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Göthe Johann
(
Wolfgang v .) , geb. d. 28 . ?lug . 1749 zu Frankfurt a . M .,
wo s. Vater , I>. der Rechte und kaiferl . Rath , in angesehenen Verhältnissen , und
olsschon ohne Amr , in nicht ungünstigen Glücksumständen lebte. Wenn es wahr ist,
daß wir Deutsche oft undankbar gegen unsere großen Männer seien, so gehört G.
zu Denen , die sich am wenigsten über diesen Undank zu beschweren haben . Schwär¬
merische Verc hrung empfing ihn , als s. erste? Werk erschien, und jetzt , nach 50 I .,
ist sie kaum lauer geworden . Geliebt " on Vielen , bewundert von Allen , vergöt¬
tert von Einigen , ward er freilich von Einzelnen auch angefeindet , theilte aber da¬
mit nur da? Loo? der au ?ge;eichneten Männer aller Zeiten und Völker . Um sich
cm richtiges Urtheil über ihn zu bilden , muß man sich zuvörderst Dessen erinnern,
was stin Genius seit dem achten Iahrzeheud des vorigen Jahrh , geschaffen hat . Ly¬
rische Gedichte der verschiedensten Art , naive , empfindsame und witzige oder schä¬
kernde Epigramme ; Lieder der leichtern fröhlichen Gattung ; andre , einem Herzen
voll Gefühl entsprossen ; noch andre , die den sinnigen Ernst unter leichter Hülle ver¬
bergen ; Elegien im Sinne der Alten und Neuen ; Dden , die man zum Theil den
erhabensten u >läblen muß ; Romanze » und Balladen , bald lieblich heiter , bald
schaurig , bald furchtbar , außerdem eine Menge lyrischer Gedichte , die kaun» unter
die gangbaren Titel der Poetik würden zu bringen sein; Idvllen voll Anmuth und
Innigkeit des Gefühls ; 3 Romane , jeden von andrem Ton , Geist und Styl:
den sentimental -lyrischen ,,Werther " , den naiv - epischen „Wilhelm Meister " , die
idyllisch - breiten „ Wahlverwandtschaften " mir ihrer tiefe» moralischen Bedeutung
und ihrer tragischen Katastrophe ; Tragödien , in deren jeder ein andrer Geist wehr,
und deren jede von der andern so verschieden ist , daß man kaum denselben Urheber
vermuthen sollte : „Geh von Berlichingen " voll treuherziger altdeutscher Einfalt,
aber auch altdeutscher Kraft und Kernhasrigkeit , eine Ltbaksxeare ' sche Comxosiiion,
etwa ? wild , aber nicht ohne Einheit ; „ Eguionr " , bei aller Wahrheit und Naturtreue selbst ins Phantastische überspielend ; „Elavigo " in s. bürgerlichen Lphäre
an ? französische tragische Theater erinnernd ; „ Iphigenia " , voll griecb. Idealität;
„Tasso " , voll itak. Milde und Wärme , beide voll Zartheit und Anmuth , und doch
nicbt okne Kraft und Würde ; „ Eugenie " mit ihrer Politur ; „ Der Großkophtha " ,
diese psvchologische Entfaltung , und „Faust " , gegen den keine Nation etwa ? Glei¬
ches stellen kann : — wie verriethen diese wol durch sich einen und denselben Mei¬
ster ? Nicht minder verschieden sind die Lustspiele und Dramen : „ Die Mitschul¬
digen ", „ Die Laune des Verliebten " , der franz . komischen Bühne getreu , „ Lctella " ,
Mit ihrer südlichen Glut , „Die Geschwister " mit ihrer deutschen Innigkeit , „ Er¬
win und Elmire " mit ihrer romantischen Schwärmerei , „ Der Jahrmarkt von Plundersweilern " , „DerTriumph
der Empfindsamkeit " mit ihrer barocken Laune und
doch wunderbaren Kraft der Wahrheit , im Komischen , was im Tragischen „Faust " :
wer fände auch hier wol eine Familienähnlichkeit aus ? Vergesse man dabei nicht s.
Singspiele und DramoletS : die phantastische „ Lila" , die seltsame „ Claudüie von
Villa Bella " , die idyllische „ Iery und Bätely " , „Künstlers Erdenwallen und Apo¬
theose" , so anspruchlos und doch so gehaltvoll und tief, „ Paläophron und Neolcrpe " ,
„Was wir bringen " u. a . m . Des Dramatischen ist, wie man sieht , am meiste»
gegeben , und dennoch findet man G . als Epiker nicht unbedeutender , mag man nun
s. schon genannten 3 Romane , oder s. homerisch - idyllisches Epos „ Hermann und
Dorothea ", oder das Bruchstück der „ Achilleis " , oder s. in homerischer Form nach¬
gebildeten „ Reinecke Fuchs " , oder s. Bruchstück eines romantischen Epos „Die
Weissagungen " , oder s. kleinern poetischen Erzählungen und Schildereicn , z. B.
„Hans Wachsens Sendung " , so ganz im Geist und in der Manier des wackern Mei¬
ste«smgerS , betrachten . Damit aber kein Feld der Poesie von ihm unangebaut
bliebe , stellt er als didaktischer Dichter sich durch s. Episteln dem Horaz an die Seite,
soviel und sv vielerlei gab G . als Dichter ; was hat er aber nicht auch als Kunst-
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freund lind Kunstkenner , früher IN zersti-euten ?luffähen (unter denen der über
deutsche Baukunst in Herder s ,.Fliegenden Blättern über deutliche Art und Kunst"
Auszeichnung verdient ), späterhin in den „Propyläen " , in Programmen der „ Jenaischen Literaturzeitung " , in Recensionen für dieselbe(z. B . der (Gedichte von Voß,
Grübel , Hebel , des Wunderhorns n. a.) , in dem Anhange zur Übersetz, der Biographie Benvenuto Eellini 'S, „ Rameau ' S Neffen ", von Diderot , in „Winckelmann
und fti » Jahrhundert " , in s. ,.Briefen aus Italien " , und in Gemeinschaft nnt
Meyer , u. d. s>d. der weimarischen Kunstfreunde (W . K . F .) g liefert ! Aber auch
in ganz heterogen scheinenden Gebieten treffen wir ihn . Er schrieb ein treffliches
Werk über die Metamorphose der Pflanzen , und zwei über -Optik und Farbenlehre.
Dasi er iiber einen juridischen Gegenstand schrieb, wird von dem k). der Rechte nicht
befremden , wol befremden aber konnten s. Briefe über die Offenbarung u. a . theologische Gegenstände , die man ungenannt lassen könnte, wenn nicht in der letzter»
Zeit auch G . S religiöse Ansichten wären in Anspruch genommen , und der Hang
einer neuern ästbeiischen Schule zum Katholicismus als von ihm ausgebend wäre
betrachtet worden . Es drängt sich hier überhaupt die Betrachtung auf , daß G . fast
niit Allem , was er leistete, und nicht selten auch mit Deni , was er war , einen gro¬
ßen E .nfluß auf die Literatur und Cultur seines Zeitalters gewann , und so gewisser¬
maßen als der Mittelpunkt zu betrachten ist, von welchem aus seit 4 Iahrzehend -'n
die verschiedene Gestaltung des ästhetischen und sittlichen Wesens der Deutsch m ihre
Richt .mg genommen hat . SAne frühesten , die herkömmlichen Regeln damals gel¬
tender Kunsttheorien umstürzenden Erzeugnisse fühlten eine Genieperiode herbei,
die man nach einem Schauspiele des gleichzeitigen Klinger die Srurm - und Drang¬
periode genannt hat und wol mit Recht als einen Sturm auf den damaligen deut¬
schen Parnaß und seine franz . Verzäunung betrachten mag . ,,Werther " führte die
cmpsuidsame Periode , „Götz" den Tumult der Ritterschauspiele und Romane her¬
bei . und stellte Shakspeare als Muster für unsere dramatischen Dichter hin . Die
Ästhetik wurde in jener Zeit durchaus revolutionnair , und man frage nicht , ob es die
Sitten nicht auch wurden , denn man denke nur an Die , denen „Wertherst die Pi¬
stole in die Hand gab , woran freilich der Dichter sehr unschuldig war , an die Seuche
der Enipfindelei , an die Derbheit des Tons und die Freiheit der Sitten , nachdem
G . durch Laune , Satyre und kölnischen Witz s. frühern Einflüsse selbst weggescherzt
und gespottet hatte . Wie durch eine» Zauberschlag verwandelt erschien er auf ein¬
mal in 9. Iahrzehend , denn s. ,.Iphigenia " , s. „ Tasso " treten einher in der höher»
Glorie oriech. Idealität , die selbst in feinem , obschon dem Shakspeare nähern.
„Egmont " nicht zu vtl kennen ist. Im „Faust " , der Alles in sich vereiniat , was
G . « Genie Großes und Herrliches vermag , hatte er den Gipst ! seiner Vollendung
erreicht. Es darf nicht verwundern , von diesen Werken keine schnelle Wirkung zu
sehen ; aber sie blieb nicht aus , und wurzelte tief , denn in Ästhetik und Sitten sing
man nachher an , auf Idealität zu dringen . Wie „Wilhelm Meister " im letzten
Iahimhend des verflossenen Jahrh , wirkte , ist uns Allen noch im Gedächtniß.
Nicht bloß Künstlerromane folgten in großer Anzahl , sondern das Künstlerleben er¬
schien nun auch in höherer Bedeutung , und eine Ästhetik .entstand , wie sie die Vor¬
zeit zwar geahnet , nie aber noch ausgebildet hatte . Die Ästhetik erschien als Voll¬
enderin des Lebens und der Philosophie . Die Moral erhielt eine untergeordnete
Rolle , die Religion aber , eine Zeitlang derMost ' l nur dienstbar , erhob sich über
sie, indem sie mit der Kunst Eins ward . Mit der Ästhetik ergriff man demnach auch
die Religion , ja man konnte nicht religiös sein, ohne ästhetisch zu fein , und eine
schöne Seele sich nur in dieser ästhetisch-religiösen Innerlichkeit bewähren . So hat
G . unter uns gewirkt . Es ist keine Frage : ein Geist , der solche Wirkung .n her¬
vorzubringen fähig war , muß ein ungewöhnlich ausgezeichneter Geist sein. Bis¬
weilen wol mag es gelingen , daß durch Gunst der Zeit ein nur mäßig begabter Mann
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übel' die Häupter der Andern emporragt ; die Zeit aber ändert sich, und er
erscheint
dann , was er ist. Nicht also bei G . , der nicht bloß von der Zeit empfing ,
sondern
ihr auch reichlich gab . Zu Hunderten liegen die Nachahmungen Gölhe ' scher
Werke
im Grabe der Vergessenheit beisammen , die Muster G .' S aber kennt ,
liest, bewuiu
dert man noch heute ; die Perioden , in welchen „Götz" , „Werther " , „
Meister"
n. a. eigentlich Mode waren , sind vorüber ; allein „ Geh " , „ Werther " . „
Meister"
haben dadurch nicht verloren . Beweises genug , daß sie nicht allein durch den zwei¬
deutigen Reiz der Neuheit entzücken, sondern durch innern tiefen Gehalt , durch
eigne Vortrefflichkeit durch Das , was allen gebildeten Zeiten und Völkern gilt.
Liest man G .'S von ihm selbst beschriebenes Lebe», so findet man , daß
des Va¬
ters Liebe für Kunst und Literatur , eine würdige häusliche Umgebung , sowie die
Va¬
terstadt mit ihren Denkmälern und Sehenswürdigkeiten , das rege Leben der jährl.
wiederkehrenden Messen , die Pracht von Josephs II . Krönung , anregend und be¬
geisternd schon auf das Gemüth des Knaben wirkte , der durch schnelles Ergreifen,
Verarbeiten und Festhalten sehr bald dem Unterricht , über dessen Art , sowie über
die Masse s. Leclüre man ihn selbst hören muß , entwuchs . Kinderkrankheiten
ver¬
mehrten den Hang des Knaben zum Nachdenken . Dieser brachte ihn auch auf den
Gedanken , sich dem Gott der Natur auf eine eigne Weife zu nähern , die zwar son¬
derbar genug , aber nicht eben unpoerisch war . Unter solchen Umständen hatte er
sei» X. I . angetreten , als der siebenjähr . Krieg ausbrach , der s. weitere
Ausbildung
mannigfaltig förderte , besonders als die Franzosen Frankfurt besetzten. Graf von
Thorane , Iäeuten ->nt .In, !!« ! beim frant . Heere in Deutschland , nahm s. Woh¬
nung ini Hause von G .' S Altern und beschäftigte , als Kunstfreund , die
frankfurter
Maler und Mekaz von Darmstadt für sich. Da G . diese Männer von f. Jugend
an oft in ihren Werkstätten besucht hatte , auch der Graf ihn gern um sich
leiden
mochte , so war er bei den 'Aufgaben , Herathschlagungen , Bestellungen und Ablie¬
ferungen gegenwärtig, ' und eröffnete auch wol, wenn Skizzen und Entwürfe einge¬
reicht wurden , seine Meinung . Unter A . verfertigte er einen Aussatz, worin er
12
Bilder beschrieb, welche die Geschichte Josephs darstellen sollten ; einige davon
wurden ausgeführt . Übte er auf diese Weise Kunstsinn und Kunsturthcil , so war
es ferner kein geringer Vortheil für ihn , das Französische praktisch zu erlernen
und
mittelst desselben (da man ein franz . Theater in Frankfurt errichtet hatte ) zu einer
Dramaturgie auf einem Wege zu gelangen , der für ihn ersprießlicher war als jeder
andre . Endlich kam der Friede heran , und G . , der angehende Jüngling , machte
immer schnellere Fortschritte in s. Bildung . Zeichnen , Musik , Untersuchung natür¬
licher Gegenstände , die Anfangsgründe der Rechtswissenschaft und Lodprachkunde
beschäftigten ihn abwechselnd . Zum Behuf der letzter» erfand er einen Roman von
sechs bis sieben Geschwistern , die sich in ebenso vieb n Sprachen Nachricht von
ihren
Zuständen und Empsindungen mittheilten . Das gebrauchte Zudendcuksch des Jüng¬
sten führte ihn auf die Erlernung des Hebräischen , worin er eS zwar nicht
weit
brachte , das aber den Vortheil hatte , daß , bei aller sonstigen Zerstreuung , sein
Geist unds . Gefühle sich in den morgenländischenGegenden dos ersten Buchs Mosis
auf einem Punkte vereinigten . Er ging daher bald an ei» Ausmalen biblischer,
nur
im Umriß angegebener Charaktere und Begebenheiten , und die Geschichte
Josephs
war sein erstes poetisches Werk . Erfahrung erwarb cr sich theils im Umgänge
mit
niehren bedeutenden Männern , theils inBesorgung mancher Geschaffte fürs . Vater.
Konnte nrn noch irgend Etwas Poesie in das Leben des jungen Dichters bringen,
so war es dieMbe , die, wie bei jeder uiiverdorbcnen Zugend eine
geistige Wentung
nahm . Leider sollte die Rosenzeit dieser unschuldigen Liebe durch Nebenumstände
auf eine höchst unangenehme Weise enden ; allein der Eindruck derselben hat
nicht
unbedeutend auf des Dichters Schilderungen der Weiblichkeit gewirkt . Besonders
scheint ihm die Gestalt der Geliebten bei Egmont 's Klärchen vorgeschwebt zu
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betrachtet werden kann . ,,Bei alle Diesem win de
die bildende
Kunst nicht hintangesetzt , und derselbe Mann (
Äser ) , der bereits aufWinckelmann
einen nicht unbedeulenden
Einfluß gehabt , hatte ihn auch auf G .
Durch
ihn
wurde G . zur Kunstgeschichte angeleitet . D '
Argenville , Caylus , Christ , Lippert
besonders aber Winckelmann
, wurden ämsig studirt , und die
Sammlungen
von
Huben , Kreuchauf , Wmkler
und Richter übten das Verständniß
im Llnschauen,
welches nachher in Dresden , wohin G . deßhalb
reiste , aufeine noch vollkommenere
Weise geschah . Übrigens versuchte er sich auch
im Kupferstecher » zog sich aber durch
da ? Einathmen
derDünste
dabei und manche diätetische Unbesonnenheit
eine Krankbst ! zu , von welcher er kaum genesen war ,
als er 1768 Leipzig verließ , wo er zwar sein
Studium
der Rechte versäumt , sich aber in Dem
begründet hakte , worin er i» der Fol¬
ge so sehr sich auszeichnen sollte . Seine
gestörte (Gesundheit , die auch im älterlichen
Hause nicht sogleich hergestellt wurde , sollte
nicht ohne bedeutende Folgen bleibe » ,
welche vornehmlich
durch ein Frä st. v . Kleitenberg
herbeigeführt
win den , dieselbe,
aus deren Unterhaltungen
und Briefen die „ Bekenntnisse
der schönen Seele " ent¬
standen sind , die man in „ Wilhelm
Meister " eingeschaltet findet . Das religiöse
Dcrbäliniß
zu dieser frommen , zarten Seele führte
sich zunächst auf das Studium
der nwstisch -.chemisch -alchemischen Werke
von Wellmg , Theophrastus
Paracelsüs,
Basilius Valentinus , zuletzt aber auch der Werke
von Boerhaave , und zu eignen che¬
mischen Versuchen . Das Interesse , welches
ihm die übersinnlichen Dinge eingefibßt
hatten , zeigte sich aufeine noch wichtigere
Weise , indem er bei Lesung von Arnold s
„Kirchen - und Ketzerbistorie " auf die Idee
gerieth , sich auch eine eigne Religion zu
bilden . Der Neu -.Platonismns
lag zum Grunde ; das Hermetische ,
Mystische und
Kabbalistische gab auch seinen Beitrag her , und so
erbaute er sich eine Welk , die selt¬
sam genug aussah . Nach diesem Allen ist
es gar nicht zu verwundern , wenn er in
Strasburg
, wohin er , um seine juristischen S tndien
zu beendigen und zu promoviren,
gegangen war , der Jurisprudenz
nicht sehr getreu blieb , sondern Chemie und
Anato¬
mie studirte , und selbst dasKlinicum
besuchte . Auch sah er bei der Ankunft der neu¬
vermählten
Königin Marie Antoinetke die Rafael ' schen
Tapeten , und die Wundererscheinung des Münsters
wirkte mächtig aus ihn ein . Noch
folgenreicher war für
ihn die Verbindung
mir Herder
( s. d.) , durch dcnG . anfing , in den
höher » Sinn
der iial . Schule einzudringen , lind mit der
Poesie in einem ganz andern Sinne be¬
kannt ward als vorher , und zwar in einem
solchen , der ihm mehr zusagte . Außerdem
ist eine merkwürdige
Wirkung von G .' S Aufenthalt
in Strasburg
diese, daß er eben
hier an der Grenze von Frankreich alles
franz . Wesens bar und ledig wurde . Da¬
gegen hatte ihn schon seit langer Zeit
Ertzakspeare zu höher » , freiern und ebenso wah¬
ren als dichterischen Weltansichten
und Geistesgenüssen
vorbereitet , und immer ge¬
waltiger beherrscht . Nach s. Promoüon
, 1171 , hielt er sich kurze Zeit im Elsaß
auf,
und kam , nachdem er aus dem Antikensaal
zu Manheim
noch Eindrücke mitgenom¬
men , die in der Folge sehr wirksam wurden ,
gesund und froh ins Vaterhaus
zurück.
Dann ging er nach Wehlar , wo ihm nichts
von Bedeutung
begegnete , wen » man
die Anlässe zu „ Werther " abrechnet , den er
hier in s. eignen Liebe zu einer Verlobten
und dem Schicksale
des jungen Jerusalem
fand . Nach s. Rückkunft gab er unge¬
nannt einige Flugschriften
heraus , und mehre Gedichte in Almanachen
und Jour¬
nalen . Erst s. „ Göh " ( 1778 ) und s. „
Werther " ( 1771 ) lenkten auf ihn die Auf¬
merksamkeit
von ganz Deutschland . Der Erbprinz
v . Weimar
machte auf einer
Reise durch den Hrn . v. Knebel seine
persönliche Bekanntschaft
und lud ihn , als er
die Regierung
angetreten hatte , an seinen Hof ein . G . zog den
7 . Nov . 1775 in
Weimar
ein , ward 1776 weimaiischerGeh
.- LegationSrath
mit Litz und Stimme
in , Geheimerakhscollegium
, und 177S wirkst . Geh .- Ralh . Zm selb .
I . machte er in
Gesellschaft s. Fürsten eine zweite Reise nach der
Schweiz . 1782 wurde er Kam-
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merpräsident und geadelt . 1788 machte er eine Reise nachItalien , wo er 2 I.
blieb , auch Sicilien besuchte, am längsten aber in Rom verweilte . Er stieg bis zum
Minister , erhielt 1807 von Alexander den Alexander -Newsky -Orden , von Napoleon
das Großkreuz der Ehrenlegion , und lebt jetzt, in einem heitern Alter von den Geschäften zurückgezogen, den Studien der Natur und den literarischen Arbeiten.
Diese Perioden s. äußern Lebens hängen mit den Perioden s. Dichterlebens
aufs Innigste zusammen . In dem letztem unterscheidet man deren füglich 3 , die
man die sentimentale Kraftperiode , die ideale und die elegante nennen kann . „ Götz"
und „Werther " waren es , welche in der ersten Periode theils allgemeines Stau¬
nen , theils allgemeine Bewunderung erregten . In beiden hatte G . seine liebsten
Neigungen befriedigen können , seine mit ihm aufgewachsene Neigung zur deutschen
Vorwelt und zu Darstellungen Dessen , was als allgemein Menschliches seine Brust
in Schmerz und Freude bewegte . Unläugbar hakte der Dichter bei „Wei tster" und
„Götz " , wie später bei vielen andern Werken , Etwas vor sich, woran er sich hielt,
dort das Schicksal des jungen Jerusalem , hier die Selbstbiographie des männlichen
Götz , von welcher wir ganze Stellen in dem Drama wiederfinde ». Man hat deß¬
halb s. Erfindungsgabe verdächtig machen wollen . Als ob nicht auch der gefundene
Stoff noch immer der poetische» Erfindung bedürfe ! Diese aber zeigt sich schon im
„Werther " und „Götz" arff eine merkwürdige Weile . Man kann ebenso wenig eine,
bis in die feinsten Nebenzüge treffende , ästhetische Charakteristik der Personen ver¬
kennen , als eine selbst das Einzelne beachtende Entfaltung der Begebenheiten , und
eine solche Anordnung derselben , daß es scheint , Alles sei aus unmittelbarer Anschauima oder Empfindung in Einem Griffe hingeströmt , mehr ein Naturgewächs
als ein Werk der Kunst . Das Eingehen in ein Fremdes bis zur höchsten Selbstverläugunng erscheint bei G . begleitet von einer ungemeinen Leichtigkeit , auch fremde
Darstellnngsarten sich anzueignen . Wer traf den Ton des Volksliedes wie Er?
Wer trafHansSachs
'S Manier so ant ? Und kann man im „Götz" und in etlichen
Lustspielen den Shakspeare , in den „Vögeln " denAristophaneS , in der „ Iphigenia"
die griech. Tragiker , in „ Hermann und Dorothea " den Homer , in den „ Römischen
Elegien " den Proper ; und in den „Epigrammen von Venedig " den Martial verken¬
ne» ? Seine Aneignung ist nicht die sklavische des Nachahmers , sondern die selbst¬
thätige einer sehr erregbaren Phantasie ; und bei s. Nachbildung opfert er nie seine
Selbständigkeit auf . Solch einen poetischen Proleus kündigten nun schon „Götz"
und „Werther " an , und das Nächstfolgende bestätigte ihn , wenn gleich er darin an
die Vollkommenheit der frühern Werke nicht reichte. G .' s Talent , sich leicht in die
Zustände Andrer zu finden und ihr Dasein mitzufühlen , ließ ihn nämlich manchen
Mißgriff thun . So z. B . im „ Clavigo " und späterhin in dem „Großkophrba " , der
übrigens , wen » nicht an Wahrheit der Charaktere , doch an Kraft und Frische,
Leicbiigkeit der Bewegung , wirksamenSituationen , Interesse der Handlung , Tiefe
des Gefühls und Verwickelung , dem „Clavigo " weil Nachsicht. Indeß das eigent¬
lich Peinigende und manche cannibalische Äußerung des Beaumarchais abgerechnet,
steht er doch würdiger neben „ Götz" und „ Werther " als die empfindsamen Nach¬
klänge des letzter», „Stella " und „ Erwin und Elmire " , nach der ersten Mittheilung
nämlich in der Iris . Daß G . hier in Gefahr stand, vielleicht vorn Beifalle berauscht,
nianierirt und nachlässig zu werden , ist unver kennbar . Doch erhält schon jene Mit¬
theilung von „Erwin und Elmire " etwas Köstliches , das Liedchen: „ Ein Veilchen
aus der Weise stand" , dessen man nicht gedenken kann , ohne an G .' S Lieder über¬
haupt ermnerk zu werden , diese so klaren und doch so tiefen , so zartgefühlten und so
leicht hingehauchken ätherischen Wesen , deren süße Aaubergewalr wol Jeder empfun¬
den bat . In G . s Liedern und Romanzen herrschte zuerst wieder der verklungene
Volkston , welcher von der Zeit an der ganzen deutschen Lvrik einen neuen , frischen
Lebensodem einhauchte . Betrachtet man aber Alles von G . in dieser Periode Gc-
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leistete genauer , so siehst man , es ist volksmäßiger , es ist voll Deutschheit , für welche
Lessing bereits männlich gekämpft hakte, und welche G . glücklicher erreichte als die
l»n jene Zeiten auflebenden neuen Barten . Dieses Volksmäßige konnte aber nur
als Opposition gegen das Herkömmliche durchgeführt weide » ; und Niemand war
geeigneter dazu, eine Oppositionspartei anzuführen , als eben G . Kein Wunder,
wenn sich jene,-verwegene Humor , der sich dem Augenblick überlegen fühlt , besonders
kräftig meldete . Bekanntlich ging es nicht ohne einigen CpniSmuS ab , und das
Natürlichkeitsprincip wurde ziemlich weit ausgedehnt . Nun verflossen 12 Jahre,
ohne daß man von G . viel Bedeutendes vernommen hätte . Desto größer war die
Überraschung , als er wieder erschien. Man muß indeß nicht glauben , als ob alle
Werke , die um diese Zeit erschienen, auch Werke dieser Periode wären . Beobach¬
tung der Chronologie ist hier sehr nöthig und wird zeigen, daß zwischen dieser und
der ersten Periode ein Mittelzustand stattgefunden , in welchem der Dichter durch
Ironie sich selbst reinigte und die streitenden Kräfte s. entzweiten Wesens mildernd
zur Harmonie stimmte . In diesen Zwischenzustand gehören unstreitig mehre komi¬
sche lind satyrische Erzeugnisse , z. B . der „Triumpb der Empfindsamkeit " u. a.
Mir ihnen trat er aus der Befangenheit des vorige » Zeitalters und erhob sich auf
einen höhern Standpunkt . Spielend ergötzte er sich da oft noch an dem liebe» und
Treiben unterihm , z. B . im „ Jahrmarkt zu Plundersweilern " , worin er dem Leben
die heitere Seite abgewann . Immer näher trat er hiermit dem (Nistete der reinen
Schönheit , die ihm den duftigsten ihrer Kränze um die Schläfe schlang, als er die
„Jphigenia " auf ihren Altar niederlegte . Mit Recht nennt A . W . Schlegel sie
einen Nachgesang der Griechen . Ohne Nachkünstelung veralteter , für uns immer
fremder , Formen ist hier ein von griech. Geiste durchdrungenes Werk . Erfreulich
schließisich an „ Iphigenia " „Tasso " an , derjenervielleichtnuralsCompositionnachsteht, denn nachtheilig bleibt es immer , daß zur Beruhigung die Überlegung aufgefodert wird . Mag nun aber „Tasso " auch kein Drama im strengen Sinne der
Theorie sein, so bleibt er doch bewundernswürdig als Chai aktergemälde , als ei» Ge¬
dicht über den Dichter und s. Werk , das wir gern mit Müller das für Verständniß
der Poesie lehrreichste und tiefsinnigste nennen . Nur G . konnte es wagen , tiesi»
Tasso darzustellen , und selbstG . konnte es nur in dieser Periode ganz gelingen . Hier
aber vereinigte sich auch Alles dazu. Am Höre AmalienS fand er den Stoff zu s.
Umgebungen des Tasso , und lernte eben den Ton treffen , der solchen Umgebungen
eignete . Muß man demnach aber nicht fragen : ob nicht Göthe der Hof - und
Staatsmann
einen wesentlichen Einfluß auf Göthe den Dichter halte ? Uns däucht,
gar sehr, und zwar einen sehr günstigen . Schon durch das Zusammengenommene,
Gehaltene , das s. Lage erfoderte ( die übrigens nicht selten Veranlassung gegeben hat,
ihn auch als Menschen zu verkennen oder falsch zu beurtheilen ) , wurde er dem Ideale
näher zugeführt ; denn er konnte unmöglich , wie ein gemeiner Höfling , bloß zu der
Leerheit des äußern Anstandes komme» . Nächst diesem s. Hofleben , und zwar in
Weimar , hatte Nichts größer » Einfluß auf s. Verwandlung als si Aufenthalt in
Italien . Während s. ersten Periode neigte er sich in der bildenden Kunst besonders
auf die L >eite der Niederländer , gegen die er auch nachher nie ungerecht geworden
ist, sowie er auch nie aufgehört hat , als Dichter von Zeit zu Zeit wenigstens n'ederländische Scenen zu liefern : allein Italien öffnete ihm das Auge über das Pöhere
der Kunst , und s reiches Gemüth , welches zugleich das Hohe und kindlich Liebliche
umfaßt , s. zarter und zugleich tiefer Sinn für Natur und Kunst , neigten sich jetzt
mit Liebe zu dein Ediern und Höhern hin . An die Stelle f. sonstigen Na :>u lichkeitsprincipg trat jetzt die Idealität , aber jene echte, welche die Natur in das Reich der
Ideen und der reinen Schönheit überträgt . Von 3 Hauptwerken , die noch i»
diese Periode fallen , „WilhelmMeister " , „Faust " und „Hermann und Dorothea " ,
trägt das letztere den Stempel dieser Idealität am reinsten ausgeprägt . A. W.
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Schlegel und W . von Humboldt haben dieses Epos so beleuchtet , daß jedes Wort
darüber überflüssig scheint ; „Wilhelm Meister " würde ihm ganz an die Seite gesetzt
werde » können , wenn er nicht »» befriedigend als Ganzes wäre . Was G . damit
gewollt , bleibt immer räthselhaft , und nur dies Eine tritt mit Gewißheit hervor,
daßMeister noch kein Meister geworden ist. ÜberdieEmheir und Ganzheit der Lehr¬
jahre können wir also jetzt eigentlich kein zureichendes Urtheil fallen , da auch die un¬
vollendeten „Wanderjahre " keine genügende Aufklärung über die Tendenz des Gan¬
zen gebe». Dessenungeachtet bleibt „Meister " eines der vorzüglichsten Göthe ' schen
Werke , denn in ihm und im „Faust " vereinigt sich die ganze Universalität des
Göthe scheu Geistes , lind diese Sprache , die wie ein schöner Strom in ruhiger Klar¬
heit und der schönsten Bewegung sich ergießt , dieser Ausdruck , der sich wie ein schö¬
ner Körper an die zarte Seele anschmiegt , so einfach ohne nüchtern , so zierlich ohne
kostbar , so wahr ohne gesucht, so beredt ohne rhetorisch zu sein, wo findet sie ihres
Gleichen ? Vergleicht man , in Beziehung auf denDichter , den „Meister " mit „Wer¬
ther " , so sieht man , wie in diesem der Dichter noch mit Leben und Schicksal ringt , im
Meister aber sie besiegt hat , und alles Heil in einer harmonischen Bildung fand , die
man auch als Tendenz des „ Meister " betrachten muß . Durch seine leidenschaftlose,
ruhige , objective Ansicht der Welt und des Lebens hatte sich eine Weltanschauung
in ihn , gebildet , die , gleich entfernt von einseitiger Beschränktheit als vorgefaßter
Meinung , ihn jedes als zweckmäßig an seine Stelle , das Einzelne im Zusammenwir¬
ken mit dem Ganze » , und im menschlichen Leben das Streben und Thun als die
Hauptsache betrachten ließ. Nothwendig warf dies auch ein milderes Licht auf jenen
dunkeln Punkt im Menschenleben , wo die Fäden desselben an ein unergründliches
Schicksal geknüpft sind. Das erhob ihn jetzt zur Idee einer Theodicee , und diese
sehen wir im „Faust ", denn wir müßten uns sehr irren , wenn Faust nicht gerettet
werden , der Himmel über die Hölle nicht den Sieg davon tragen sollte. „ Faust"
ist demnach ein philosophisch - , oder will man lieber , religiös -didaktisches Drama.
Das Höchste und Tiefste , das Lieblichste und Rührendste , was eine menschliche
Brust bewegen kann , ist darin niedergelegt , durchdrungen von der tiefsten Poesie.
An die Eomposition des Ganzen sleider ist es erst eine Hälfte !) haben sich Manche
gestoßen , besonders darum , weil sie dabei an das Theater gedacht haben , für wel¬
ches diese riesenhafte Eomposition nicht geschaffen ist. lind gleichwol ist eben diese
eine Vortrefflichkeit mehr , mag man sie nun aus dem Gesichtspunkte der Zeit , in
welche das Stück fällt , oder des Sujets betrachten , das ohne phantastische Behand¬
lung nicht bleibt , was es ist. Das Flache und Alltägliche mußte hier ebensowol
a' S das Würdige und Erhabene seine stelle finden , und es ist für den „ Faust " ein
Glück , was für den „ Meister " ein Unglück härte werden können , daß beide Perio¬
den des Dichters sich darin berühren . Auch gehört er beiden an . Nachdem sich zu
Ende von G .'s zweiter Periode noch einmal jener dem Augenblick überlegene Humor
in den „ch'enien " gezeigt, und er damit eigentlich die Losung zu einer neuen Kraftperiode gegeben hatte , schien die schaffende Kraft G .' S allgemach zu versiegen. Und
wahr ist es , seitdem er Voltaire ' -? „ Mohammed " und „Tancred " übersetzt hatte,
hat er, wenn man einige Lieder und Romanzen auSnimmt , Nichts geliefert , was
an die vorige Kraft und Fülle reichte. Nichts , worin er nicht befangen in seiner Zeit
erschiene. Mit seiner „Eugenik " war es auf eine Trilogie , wie bei Schiller '-? „Wol¬
lenstem" , abgesehen ; allein es blieb beim ersten Theile . Man darf sie in gewisser
Hinsicht das vollendetste Werk des Dichters nennen ; kein andres ist so gefeilt , so ge¬
glättet . Huber sagte : „freilich marmoralatt , aber auch marmorkalt !" Alles ist
aufgeboten für dieForm , und dermethaphvsische Idealismus verräth sich schon durch
das Personale . Sind es nicht lauter Abstracto ? Man sieht deßhalb G . wol hier
und da, aber er waltet nicht durch das Ganze , und dieses Werk ist mehr elegant als
schön. Kaum laßt sich Ähnliches von den „ Wahlverwandtschaften " behaupten,
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welche sich durch meisterhafte Darstellung auszeichnen . Unbillig hat mandemWerke
den Dorwurf der Unsittlichkeit gemacht . Eduard soll ja ebenso wenig Muster für
uns sein, als ehedem Werther . Fast möchte man sagen , daß sich in G .' s Werken
alle drei Stvle der griech. Plastik zeigen, in der ersten Periode der große , aber harte,
in der zweiten der schöne, in der dritten der zierliche. Das schönsteGeschenk, das Ost
uns in neuester Zeit gemacht hat , ist s. Biographie . Er zeigt darin ganz s. Offenheit,
Wahrheit , Redlichkeit . Viel hat G . auch kür die bildenden Künste , für Schauspiel¬
kunst, für Naturbeobachtung geleistet. Zu Hinsicht auf bildende Künste und Schau¬
spielkunst nicht bloß als Schriftsteller , sondern auch ermunternd , befördernd . Wich¬
tig waren in dieser Hinsicht die weimarischen Kunstausstellungen und das weimarische
Theater unter Ost' s Leitung ; Pffanzschulen derKunst , wie sie mir beiG .' sMazimen
und liberaler Ost'sinnung gedeihen konnle ». lind sollte man nicht auch der mannig¬
faltigen architektonischen und Gartenanlagen in und um Weimar , niü tDessen end¬
lich gedenken, was durch Weimar von Jena ausging ? Vielfach hat G . durch dies
Alles , bald selbst ausführend , bald anregend , durch Lehre und Beispiel , auf seine Na¬
tion gewirkt . Daß er nicht überall das Höchste erreicht und Manches verfehlt ha¬
be» kann , ist sehr natürlich und kann ihm nicht zum Vorwurf gereichen.
Indem Ost aber fortgefahren , mannigfach die vaterländische Kunst ». Wissen¬
schaft zu berühren , haben die neuern Schöpfungen i» Beziehung auf seinen eignen
Geist , dessen Auffassung und Verständniß noch bei weitem nicht vollendet scheint,
uns um so mehr befähigt , manchen tiefern Blick zu wagen , um nach und nach den
ganzen Mann zu ergründe », da wir in seinen Arbeiten mehr als nur die Früchte der
letzten 6 oder st Jahre erhalten haben , weil » auch dieselben erst in dieser Zeit zur
Reift gekommen sind. Das Zögern des Vers mit ihrer Herausgabe vermehrt die
Berechtigung , das Licht zu benutzen , welches sie auf die frühern Äußerungswcisen
seines Geistes zurückwerfen . Der Dichtung und Darstellung gehören unter den
neuern Arbeiten an der „Westöstliche Divan " und der l . Bd . des Romans „Wil¬
helm Meisters Wanderjahre ". Schon diese 2 Bücher enthalten Vieles , was rein
belehrend zu nennen ist. Noch mehr findet sich dessen in den beiden Theilen , welche des
Dichters Lebenserinneriingen fortsetzen , demnächst auch in einzelnen Gedickten,
welche als heitere Unterbrechungen des ernster » VortragS die reinwissenschaftlichen
Werke zieren . Der Zweck dieser letzter« Werke ist Kunststudium und Naturstudium.
Jenem ist die in kleinern Lieferungen erscheinende Schrift für „Kunst und Alter¬
thum " gewidmet , die einer frühern , „ Rhein und Main " genannt , folgte . Mit
der Narurbekrachtung beschäftigen sich die Beiträge „ Zur Naturwissenschaft über¬
haupt , insbesondere zur Morphologie " , deren erster Band geschlossen ist. — Nach
den vorliegenden Resultaten hat wahrend der letzter» Jahre G .'S wissenschaftliche
Thätigkeit über die schaffende und darstellende das Übergewicht gewonnen . Die jetzt
hervorragenden wissenschaftlichen Werke G .' s sind reich an Ausschlüssen über Ge¬
genstände des objectiven Wissens und enthalten zugleich Aufklärungen über die tiefe
Natur ihres Verfassers . Bemühungen für Dplik und Farbenlehre , für die Erklä¬
rung der Erscheinungen des Lichts, für Mineralogie , Geognosie und Botanik , für
Anatomie , Phvsiologie und Astronomie , für Wetterkunde und für manche den ge¬
nannten sich anschließende Gegenstände kündigten allen diesen Wissenschaften eine
neue hoffnungsvolle Bahn an . In allen seinen letzter» Werken , den künstlerischen
wie den wissenschaftlichen , zeigt sich G . in wachsender Übereinstimmung mit dem Le¬
ben und mit den Gegenstände » des Wissens . Die Lehrjahre erscheinen als ein VerNiittelungSversuch mit dem Leben in seiner Ganzheit , aber nicht als ein unbedingt
gelungener Versuch . Wie derDichter noch zweifelt , um souiehr , ze näher er den Re¬
sultaten der Bildung nickt, so zweifelt auch sein Werk , und das Schönste , was wir
von den Situationen und Ansichten erwanen , wird oft von einer unbezwinglich her¬
vorbrechenden Ironie verschüttet . Eine Bildung , die Nichts zu bilden findet , die
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entblößt , geglättete Allgemein;
heitwird , eine Entwickelung , die das zur Entwickelung zu bringende Wesen durch
Übermaß in der Richtung verflüchtigt und verweh .et ; beiden gegenüber aber ein ge¬
heimnisvoll verschlossener, doch in der Entwickelung zertretener Keim , der zu hohem
Ahnungen berechtigte : diese 2 Gegensatze bringen „Meister 'S Lehrjahre " in fortlau¬
fender Abwechselung zur Erscheinung . Der Schluß endlich gibt ein tragisches Aus¬
hauchen des durch übertriebene Bildung oder Vorbildung unterdrückten Lebens . Ein
bloßes Gerüst , ein conventtonellee Wesen , eine schaubühnenartige Lebensverbindung
und ein Lehrbrief verdrängen die Fülle der frühern Erwartungen . Sie sind das Er¬
gebniß , welches die mannigfachen Bemühungen krönt . Mag auch vielleicbt der
Dichter , als er ansing zuschreiben , gehofft haben , einen befriedigendem Erfolg
darstellen zu dürfen als den, welcher sein Werk schließen mußte , dem Werke selbst er¬
wachst daraus kein Tadel . Romane werden vielleicht gerade dann erst recht bedeu¬
tend , wenn der Dichter , statt sie plangemäß zu schreiben, in seinem LebenSgange einen
Genius b>sitzt, der ihm den Gang der Begebenheiten und die Hauptwendungen vor¬
schreibt. G . scheint an sich, scheint an äußern Umgebungen , ja scheint an gewissen
allgemeinen Erfolgen der bekannten lediglich aufBildung und Kunstsinn gerichteten
Bemühungen die Erfahrung gemacht zu haben , daß sie am Ende nicht leisten , was
sie versprachen . Diese Betrachtung gibt einen erklärenden Leitfaden , welcher um
so weiter fuhrt , wenn unvergessen bleibt , daß Vieles für „ Wilhelm Meister '-- Lehr¬
jahre " bereits vorgearbeitet sein mochte, bevor G . den Feldzug in der Champagne
Hinmachte , welchen d,r 5. Bd . seiner Denkwürdigkeiten so ungemein anmuihig be¬
schreibt. — Durch alle Lieder teS „Divan " weht das ungetrübte Gefühl einer uner¬
wartet cmgeireteiienBesi iedigung mit dem Leben und einer heitern Zufriedenheit mit
jedem Zustande des Daseins . Der Zeitraum , um welchen diese Sammlung lyrischer
Gedichte entstanden ist , kündigt sich deutlich durch dasjenige Lied an , welches sie er¬
öffnet . Es ist die Periode , wo 'Alles zersplitterte , Throne einstürzten und Reiche zit¬
ierten . Zehr , wo Alles trauern und verzweifeln mußte , hatte G . den Kampf mit
sich und der Außenwelt ausgekämpft , und er vermochte wchlgcmuih in des Ur¬
sprungs Tiefe zu dringen , wo die Menschen „ noch von Gott empfingen Hunmelslehr ' in Erdensprachen , lind sich nicht den Kopszerbrachen " . Der nui sich und der
Außenwelt einig gewordene Mensch widersteht den äußern Drangsalen und wird kei¬
neswegs durch sie enimliihigt . Ist es aber wol möglich , vollkommener und reiner
guten Muthes zu sei», wie der Dichter des „Divan " ? Nur scheint diese Sammlung
noch nicht das richtige Verständniß gefunden zu haben , dessen sie bedarf . Denn
dem heitern Sinne , welcher sie vom Ansang bis zum Ende erfüllt , liegt doch etwas
sehr Tiefsinniges zum Grunde , und dies ist ganz aus der Zeit gegriffen . Alan
scheint nicht eingesehen zu haben , wie sich i» jenem Osten , den G . aussucht und
durchwandest , eigentlich das Schicksal des Westens abgespiegelt hat . Denn abge¬
sehen von der Persönlichkeit des Dichters , und die objective Seite jener Liedersamnilung betrachtet , gibt sie ein Bild von Dem , was der Mensch im abgeschlossenen
Despotismus aus s. Lebe» macht . Hier steht er einzeln und isolirt da nur alsim
s. Treiben , Denken und Empfinden . Dies , was anfangs G . so bitter geschmerzt,
hat für ihn die Herbigkeit verloren . Er selbst ist zum Nachbilde eines jener glück¬
seligen Weisen geworden , welche wir so oft im Morgenland, ' antreffen , deren unge¬
trübte Leelenklarheii nicbts Z. itliches zu störe» vermag , die überall ein Vaterland
fluten , weil im eignen Busen Ruhe und Heiterkeit wohnt . — Die -Lehnst „Für
Alterthum und Kunst " bemüht sich, den Standpunkt naher zu rücken, aus welchnit
jede Hervorbringung des Menschengeistes betrachtet werten muß , bevor deren rich¬
tige Würdigung gelingen kann . Zn diesem Sinne betrackret sie frühere Werke der
Kunst und Das , was die Zeit leistet , indem bald das Verständniß desselben beför¬
dert , bald das Gelungene , und wenn es au .'ä nur zum Außenwerk gehört , angezeigt
der Unterlage eines tüchtigen , bildungsfähigen Stoffs

1L2

Gothen

wird . Doch erscheint hier G . mehr belehrend als lernend . Denn auch Das hat er
eigen , daß am herrlichsten und am tiefsten er da zu belehren pflegt , wo er selbst mülernt . Nie geschieht dies vollkommener , als wenn er das Blich der Natur lieft.
Was er auf diesem Wege erworben , das theilt er in seilten naturwissenschaftl . und
morphologischen Beiträgen mit . Es galt nichts Geringeres , als an die Stelle jenes
Vereinzelnden Zerstören ?, welches die Wissenschaft , um mit Bequemlichkeit ihr Ziel
zu erreichen , in den Geistesoperationen ebensowol wie im objective » Zuhalte
der Er¬
scheinungen vornahm , wieder ein lebendiges , zur vollkommenen Ganzheit führen¬
des Band zu gewinnen . Der erste Schritt geschah dazu, indem Beobachtung , Zer¬
gliederung , Folgerung , Ahnung und geschichtliche Erzählungen , als mannigfache
Thätigkeiten , in welche ein und derselbe Geist sich verwandelt , zusammengefaßt und
benutzt wurden , das Geheimniß zu begreifen . Die wissenschaftliche Zerreißung hatte
zur Folge gehabt , daß jedes Organ , gleichsam jeder Sinn , Alles nur auf seine
Weise zu verstehen , und seine Art des Verstehens obenan zu setzen trachtete . So
zerstörten sich die vereinzelten Geistesoperationen , weil man mit jeder Disciplin
das Ganze erobern wollte , und weil man vergaß , daß nur der ganze Mensch in
der Zusammenwirkung aller seiner Sinne und Kräfte des Ganzen inne zu werden
vermag . Diese neue Methode , diese Erlösung der Naturwissenschaften von der tödtendsten Fessel haben wir G . in einer Zeit zu verdanken , wo die Noth dringend
war , einen Hauch der Beseelung , welcher das Ganze durchdrang , in sie aufzuneh¬
men . — Einer wenigstens geschichtlichenErwähnung verdient die Kritik , welcbe die
berüchtigten falschen Wanderjahre ( Quedlinburg , seit 1821 ) über den großen Mei¬
ster teutscher Kunst und Wissenschaft mit großem Geschrei des Markte ? haben er¬
gehen lassen. Diese seltsame Erscheinung hängt mit der frömmelnden Diode der
Zeit zusammen , die auch das Schöne und Wabrc so gern vor das Zuchtgericht einer
einseitigen Moral und religiöse» Dogmatik ziehen möchte. G . hat dazu geschwiegen,
und das Geschrei ist verhallt . Das unverschämte Geschwätz des Engländers Glover
(wer er auch sein mag ) gehört an den Schandpfahl der literarischen Welt . Aber
rühmlich für den Meister wie für das Volk , das ihn den Seinigen nennt , ist die
Theilnahme , die bei sei,,er letzten Krankheit und bei den Gerüchten von seinem
Tode durch ganz Deutschland ging , zum sichern Zeugnisse , daß sei» großes Ver¬
dienst in einer vielbcwegten Aeit und mitten unter den entgegengesetztesten Bestrebun¬
gen nicht unerkannt geblieben ist. Dasselbe Zeugniß gab auch die besonders von
Seiten des weimarschen Hofes mit würdigem Glänze . begangene Feier von G .' S
50jahr . Aufenthalte in Weimar (s. „ Göthe 's goldener Zubeliag , 1. Nov . 1825 " ,
Weimar 1828 ) , die wiederholte Feier seines Geburtstages , z. B . 182V durch die
Darstellung des „Faust " in Dresden , Leipzig und Weimar , des „ Götz" in Berlin,
und die Bereitwilligkeit , mit welcher alle deutsche Fürsten sein Gesucb , die vollstän¬
dige AtiSg . seiner Werke vor dem Nachdruck zu schützen, erfüllt haben . Diese
Ausg . letzter Hand beschäftigt den Greis jetzt mit einigen tüchtigen Gehülfen . S.
„Über Göthe . Lilcrar . und artist . Nachrichten " , herausgegeb . von A. NicoloviuS
(I . Leipz. 1828 ). Das Wichtigste aber ist der „ Briefwechsel von Schiller und Göthe
in den Z . 1194 bis 1805 " ( bei Eorta , 4 Th . , 1829 ).
Nl.
Gothen
(
Galione
! bei Tacitus , 0 » ttc»ws bei PliniuS ; die 6oll >oni des
Tacitus oder Kokini des Dio sind gallischer Abkunft ), ein german . Völkerstamm , der
seinen Sitz an der baltischen Küste , zwischen der Weichsel und Oder hatte . Zhre
Sprache kommt der alten fränkischen sehr nahe . Wie alle Deutsche , ließen sie ihr
gelbes Haar lang wachsen, hatten Bärte und trugen Pelze ; gegen die Sitte andrer
Deutschen aber hatten sie erbliche Königswürde . Unter dem Namen Gothen erschie¬
nen sie zuerst 215 ; darauferfüllten sie ein halbes Zahl -tausend hindurch Europa
mit dem Ruf ihrer Thaten , und der Gothenstamm war es besonders , von dem die
übrigen deutschen Stämme ihre Sagen erhielten . ZhreWohnsitze an der Ostsee ver-
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lassend , zogen sie in die Gegenden des schwarzen Meeres ; andreSlämmeverschmolzen m dem ihrigen , und so entstand durch fortgesetzte Zuge und Eroberungen , unter
, der Europa von Asien
Ermanarik , um 850 das große gothische Reich , dasvomTon
trennte , bis zur Theis , die sich in die Donau ergießt , vem schwarzen Meer bis zur
und Bulgarien ) ,
Weichsel und -Ostsee sieb erstreckte , also Thrazien , Mcsien ( Servicn
, Wala, Siebenbürgen
Dunen ( einen Theil von Ungarn , den Banal , dieDukowina
vonPolen , Rußland , Preußen umbis an den Priilh ) , großeSlrecken
chei , Nloldau
hatte.
in sich aufgenonimen
faßte , und ini tN . slawische , finnischeundlettischeStämme
. her mit den > röm . Reiche , von D . her mit dem byHierbei kamen dieGolhenvonW
, und dieGeschichte ist voll von Kämpfen,
invielfacheBerührung
zaniin . Kaiserlhume
welche dies Volk nach der einen wie nach der andern Seite hin zu bestehen halte.
mit ihnen , und Rom und Buzanz wurden gendZwei Kaiser fielen in den Schlachten
ihigk , ihnen Tribut zu zahlen . Sie waren das erste Volk , zu welchem über die Do¬
terMöso -Gothen ( des inMösien
drang ; Ulfilas , derBischof
nau das Christenthum
) , ward um 360 Erfinder einer deutschen Schreibkunst
goth . Stammes
wohnenden
. T . in die goih . Sprache . ) lber freilich glichen nicht alleGoihcn
und UbersctzerdesN
die Bil¬
den me fischen , bei denen durch die Ruhe und den Verkehr mit Griechenland
gewonnen hatte . Durch innere Unruhen theilte sich
dung einen großen Vorsprang
( Austrogoihen ) am schwarzen
gegen 36 !- das goth . Reich in da ? Reich dcrDstgothen
Meer , vom Don bis zum Dniper , und in das Reich der Wcstgochen ( Staat derThefolgte ein äu¬
riünger ) in Daeien , vom Dniper bis zur Donau ; den innern Stürmen
ßerer , welcher die Macht der Gothen in diesen Gegenden stürzte . Um 375 drangen
und der von ihnen bezwungenen Alanen aus Asien herüber,
derHvnnen
Schwärme
hin , die von dem Kaiser Balcns die
und drängten die Osigolhe » nach denWestgothen
erhielten , sich in dem verödeten Thrazien niederzulassen , sich aber durch
Erlaubniß
sahen . Valens
genöthigt
bald zur Empörung
den Druck der kaiserl . Statthalter
auf der Flucht in ei¬
geschlagen und verbrannte
wurde 378 von ihnen bei Adrianopel
. Bedeutende Rollen spielten sie von da an
ner von ihnen angezündeten Bauerhütte
. Nach mancherlei Schicksalen erlangten auch die Dstgochen einen
in Konstantinopel
, jedoch erst nach der Zerstörung des
und Slawonten
neuen Wohnsitz in Pannonien
sich in Griechen¬
dieWesigothen
hatten
terAeik
Während
.
)
55
(
Reichs
hunnischen
ein , verheerte
land und Italien furchtbar gemacht . Alarich brach596 m Griechenland
und König der Westgoihen . Als
den Peloponne ? und ward PräfeciuS von Zllyran
des röm.
solcher zog er zu Anfang des 5 . Jahrh , nach Italien , wo er den Untergang
bei Verona ( 403 ) zu erfech¬
Reichs mii herbeiführte , denn um den Sieg uberAlarich
ten , hatte Skilico , der röm . Feldherr , alle röm . Truppen vom Rhe » ie wegziehen müs¬
zurück , eroberte Rom 409 und zrm zweiten
sen . Alarich kehrte bald nach Italien
es den Westgoihen , in dem sudl . Gallien
gelang
)
410
(
Tode
s.
Nach
.
410
Mal
ein neues westgoth . Reich zu gründen ( > >pti >,u >uu >. tUnum ) , wovon
und Spanien
gegen das Ende des 5 . Jahrh , die Provence , Languedoc und Catalonien die Haupttheile waren , Toulouse die Residenz . Ihr letzter König , Roderich , blieb ( 711 ) in der
» Araber , die das Reich eroberten .—
Schlacht gegen die von Afrika herübergekonmiene
-t76 ) bewog der oström . Kaiser
dtiichDdoaker
(
Reichs
.
westrom
des
Falle
Nachdem
zu ziehen . 493 wurde
Theodorich , 489 nach Italien
Zeno den König derDstgoihen
und legte d>n Grund zu einem neuen
von Italien
dieserDstgokhezuRavennaKönig
ostgothischen Reiche , welches nebst Ital -en auch Rhänen ( einen Theil der Schweiz
und »Lchwaben ) , Norieum
und Tirols ) , Vindelicie » ( einen Theil von Baiern
(Vorderun, Pannonien
Talniaiien
,
)
Dstreicb
,
»
Kärnihe
,
Steiermark
,
(Salzburg
, 8i ?alachei ) umfaßte,
( Siebenbürgen
) , Dacien jenseits derDonau
garn , Slawonien
55t aber sein Ende erreichte . Dieses welthistorische Volk war nicht ohne Kunst und
Kenntnisse , da sie mit dem ost - und weströmischen Reiche lange vor ihrenEinbrüchen
gestanden hatten , Lheodonch , an dem Hofe zu Konstanin Verbindung
in Italien
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tinopel erzogen , war ein so großer Freund der schönen Künste , daß er die Würd
' ei¬
nes >-» ,» >.-5 »iwniinm rcruin ( Kunstgraf , Oberaufseher über die
Kunstwerke ) er¬
richtete , der auf die Bildsäulen achte» mußte , daß sie nicht verletzt oder geraubt
wür¬
den, und einem öffentlichen Baumeister die Erhaltung der alten Gebäude
auftrug.
Nicht nur ließ er zu Rom verschiedene öffentliche Gebäude erneuern , sondern
auch
andre « tädte mit neuen verzieren . (Vgl . Baukunst .) S . Manso 'S „
Geschichte
des ostgoihische» Reichs in Italien " (Breslau 1824 ) , und Aschbach's „
Geschichte
der Westgothen " (Frankfurt a. M . 1821 ).
Gothenbnrg
(
Göthaborg
, NOOH ., 25,000 E .), eine 1607 von KarlIX.
angelegte , nach Holland. Art gebaute Eee - und Handelsstadt in Westgothland ,
an
dem Ausfluß der Goihelbe in die Nordsee , nach Stockholm die
beträchtlichste und
wohlhabendste Stadt in ganz Schweden . Hier haben ihren Sitz ein Landeshaupt¬
mann und Obercommandant , eine Admiralität und Fortüicativnsbrigade , ein
Manufactur - und Hallgericht und em Bischof , unter dessen Aufsicht das
Gymnasium
nebst seiner wohleingerichteten Bibliothek steht. Bedeutend sind die
Manufactnren
von Segeltuch , Tauwerk , Leder, sowie die Zuckerrafsiuerien ; außerdem
fabricirt
man seidene Zeuche, Strümpfe , Bänder , Cattun , Seife und Taback . Die
Schleuse
vonTrolhätka ( Götacanal ) erleichtert durch dseFahrr aufder Gothelbe nach demWenersee den Verkehr mit dem innern Lande . Über 1200 schweb, u. a .
Fahrzeuge be¬
suchen jahrl . den Hafen , der gut und sicher, aber nur für kleinere Fahrzeuge
brauch¬
bar ist; größere landen in einiger Entfernung . Die 1732 gestiftete vstind.
Compa¬
gnie beschränkt sich meistens auf den Handel mit China . Wichtig ist die
Hcrmgssischerei. EeitAushören der Continemalsperre hat der Handel in G .
abgenommen,
und vield engl . und deutsche Handelshäuser haben sich von da
hinweggezogen . G.
hat mehrmals ( zuletzt 1802 und 1804 ) durch Feuersbrünste sehr gelitten.
Gott
und Götter.
Unter Gott denkt sich die gereifte Vernunft das ein¬
zige, nothwendige , von der Welt verschiedene Wesen , dessen unendlicher
Verstand
und heiliger Wille der Grund von dem Dasein derWelt und ihrer
Einrichtung , und
von dem Wü klichwerden des höcbstcnGuteS ist, dessen Erwartung die
Vernunft nicht
aufgeben kann , ohne mit sich selbst in Widerstreit zu gerathen . So muß Gott
ge¬
dacht werden , wenn der Glaube an ihn die Bedürfnisse der Vernunft befriedige
» soll.
Als ein nothwendiges , d. h. als ein solches Wesen , welches den Grund
seines Da¬
seins in sich selbst trägt , muß er gedacht weiden , weil nur ein solchesWesen
dasDasein derWelt erklärbar macht ; unendlichen Verstand muß man ihm
beilegen, weil
nur durch diesen die alle menschliche Einsicht und Fassungskraft
übersteigende Welteinrichtnug begreiflich wird , und heiligen Willen muß man Gott zuschreiben, weil
nur unter dieser Voraussetzung von ihm erwartet werden kann , daß er die
vernünfti¬
ge Naturen zu höherer sittlicher Reife führen und Glückseligkeit und
Leiden nach
Maßgabe der Schuld und des Verdienstes austheilen werde . Die Idee Gottes ,
des
Schöpfers der Welt , des Gesetzgebers der vernünftigen Wesen lind des RegiererS der
inenschl. Dinge , ist das Höchste, was die Vernunft erreichen kann , der Grund
aller
über das Irdische sich erhebenden Hoffnung und die wirksamste Triebfeder
zurPflichtersulluug . Das System , welches die Realität dieser Idee anerkennt , heißt
Theis¬
mus oder Deismus , das entgegengesetzte Atheismus;
die Lehre Derer , welche,
wie Spinoza und einige Philosophen aus der neuesten schule , Gott und
Welt für
Dasselbe halten , damit aber im Grunde die das Bedürfniß der Vernunft
befriedi¬
gende Idee Gottes aufheben , wirdPantkeismus
genannt . D -scartes , Leibnitz,
Wolf , Reimarus und Kant , obgleich Letzterer die vor ihm gewöhnlichen
metaphy¬
sischen Beweise für das Dasein Gottes in ihrer Unzulänglichkeit
darstellte, haben sich
für deii Theismus entschieden , und da durch Schelling 's
Identitätsphilosophie
die
Idee eines von der Welt verschiedenen , die Welt mit Weisheit und Güte
regie¬
renden GciteS gefährdet zu sein schien, so hat zuletzt Iacobi in seinem Buche
über
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Gott und die göttlichen Dinge den Theismus , mit Rücksicht auf die abweichende»
Dorstellungsarten einiger neuen Philosophen zu vertheidigen gesucht. Die wichtig sie» Beweise für das Dasein Gottes sind der onrologische , der kosmologische , der
schließt von der Noth¬
phvsikotheologische und der moralische . Der ontologische
wendigkeit , ein höchstes und vollkommenes Wesen zu denken , auf dessen wirkliches
Sein . Er ist von Anselm von Tanterbury , später von Descartes ausgebildet wor¬
Beweis beruht aufFolgendcm : Alles in dem Gebiete
den . Der kosmologische
der erkennbaren Wirklichkeit erscheint uns als gegründet und bedingt , d. h. Alles,
was vorhanden ist , hat den Grund seines Daseins nicht in sich selbst, sondern ist von
andern früher vorhandene » Ursachen abhängig . Die Vernunft kann sich nichts Be¬
dingtes ohne eine Bedingung , nichts Gegründetes ohne einen Grund denken , das
Gesetz des zureichenden Grundes nölbigt sie , jede Wirkung auf eine Ursache zurück¬
zuführen . Indem nun die Vernunft von einer Erscheinung zu der andern , von
einem Grunde z» dem andern zurückgeht , gelangt sie zu der Idee eines Urgrundes,
welcher gleichsam der Träger aller Dinge sei, zu der Idee eines unbedingten und
nothwendigen Wesens , d. h. eines Wesens , welches in keiner Ursache bedingt und
gegründet ist, den Grund seines Daseins in sich selbst tragt , und als der letzte Grund
aller Erscheinungen , als der Punkt , von welchem alle Rcihefolgen der Erscheinun¬
gen ausgehen , zu betrachten ist. Leibnitz, Clarke , Wolf führten diese» Beweis
Beweis beruht auf der in der Natur wahr¬
aus . Der phosikotheologische
nehmbaren Ordnung und Zweckmäßigkeit . Da nämlich , wo Zweckmäßigkeit wahr¬
genommen wird , muß man ein Handeln nach Ideen voraussehen und darum an¬
nehmen , daß der Grund der Welt , weil in ihren Einrichtungen ein weiser Plan und
'Absicht sich offenbaren , in einem »ach Ideen , nach Vorstellung von Mitteln und
Zweck handelnden Wesen einhalten sei. Dergleichen Einrichtungen der Natur , in
denen Regelmäßigkeit und Zweckmäßigkeit auf die unverkennbarste Weise sich ankün¬
digen , sind z. B . die Axebewegungen der Planeten und die dadurch bewirkte Entste¬
hung des Nichts und der Wärme , der Tages - und der Jahreszeiten , die Kugelform
der Erde , ohne welche alles Land um den Äguator überschwemmt , und alles Lond¬
on den Polen dürre sein würde , das Gleichgewicht der Südsee mit der Nordsee , der
füllen Meeres mit dem atlantischen , des festen Landes der neuen Welt mit dem festen
Lande der alten Welt , die gleichmäßige Vertheilung der Erde und des Waffe , 6 und
andre Einrichtungen des Erdplancten , ferner die wechselseitige Beziehung der geisti
gen Vermögen des Menschen zu einander , die Harmonie zwischen dem Geistigen und
S innlichen s. Wesens und der Bau des menschlichen Leibes , dessen Theile alle mit
dem Zwecke der Erhaltung zusammenhängen , die Mittel der naturgemäßen Erhal¬
tung der Lebenden jeder Gattung , das ziemlich gleiche Verhältniß der Geschlechter
und eine Menge andrer Erscheinungen , mit deren Beschreibung sich viele phvsikotbeologischc Schriften , unter denen besonders die von Derham , Trembley , Bonnct,
ReimaruS und Sander gerühmt werden , sich beschäftigen. Diese und andre Erschei¬
nungen nun nöthigen denMenschen , dasein er nicht die in der Natur wabrnehmbare
Ordnung und Zweckmäßigkeit auf sich selbst beruhen lassen will , einen Welturheber
von unendlicher Macht und Weisheit anmnebmen , da sich, auch bei der Voraus¬
setzung einer ewigen Materie , doch die Entstehung der Formen der Dinge ohne
ein Handeln nach Idee » nicht erklären läßt . Die Natur ist der Spiegel und der
Abglanz Gottes , und darum führt die Naturbetrachtung den Menschen , der das
Verlangen nach dem Höher » und Göttlichen im Herzen trägt , zu Gott , und wenn
er aufErscheinungrn trifft , an denen er keine Spuren von Weisheit und Gore ent¬
deckt, so erwägt er, daß er nur einen kleinen Tbeil des großen Ganzen übe : sihe, daß,
wen » das gegenwärtige Leben ein Zustand der Tugendübung sein soll, die vernünfti¬
gen Wesen in einem Systeme von Kräften sich befinden müssen , welche ihren Nei¬
gungen entgegenwirke » und Reizungen zur Sünde enthalten , und daß es vcrnünf50
Eonversatioilö - Lericon. Bd . IV.
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tig sei, da , wo man in einem bekannten Theil Ordnung und Zweckmäßigkeit entdeckte, auch in dem Unbekannten weise Absichten vorauszusetzen . Soll aber die Naturbeirachtung den Menschen zu Gott fuhren , so muß in s. Gemüthe schon das Ver¬
langen , ihn zu finden , erwacht sein , denn eine apodiktische Gewißheit , d. h. eine
selche Gewißheit , bei welcher das Gegentheil der angenommenen Überzeugung un¬
denkbar wird , gewahren diese Beweise nicht . Dieses Verlangen ist in der sittüchen
Natur des Menschen gegründet , und darum setzt ein inniger und lebendiger Glaube
an Gottes Dasein und Regierung voraus , daß die sittlichen Anlagen des Menschen
sich entwickelt haben , und er s. höher » Bedürsmffe sich bewußt geworden sei. Die
Darstellung des Zusammenhanges des Glaubens an Gott mir diesen Bedürfnissen
des menschlichen Gemüths wird der moralische
Beweis sur das Dasein Golres
genannt , welchen besonders Kant und dessen Schüler hervorgehoben und naher ent¬
wickelt haben . Es beruht aber dieser Beweis aus Folgendem : Der Mensch ist ein
sittliches Wesen . und aus s. sittlichen Natur geht die Idee des höchsten Gutes , d. h.
die Idee einer ins Unendliche fortschreitenden sitilichenVervollkonnnnung und einer
genauen Übereinstimmung zwischen Tugend und Glückseligkeit hervor . Er kann
i lese Idee nicht für Wahn und Täuschung erklären , ohne den Glauben an s. sittliche
Natur und Bestimmung aufzugeben , und muß , um einig zu sein mit sich selbst, das
Wirklichwerden des höchsten Gutes erwarten . 'Alles um ihn her erliegt der Zerstö¬
rung , und die Natur theilt Freude und Glückseligkeit nicht nach dem Maßstabe der
Würdigkeit der Empfänger aus . Um daher das Wirklichwerden des höchsten Gutes
erwarten zu könne» , ist er genöthigt , das Dasein einer von der Natur untersch -.-denen Ursache der gcsammten Natur anzunehmen , welche den Grund der Erhaltung
s. Wesens und eine dereinstige Übereinstimmung zwischen Tugend und Glückseligkeit
enthalte . Diese oberste Ursache der Natur muß eine der moralischen Gesetzgebung
gemäße Eausalität (Ursachlichkeir) habe » , muß das Sittengesetz sich vorstellen ( In¬
telligenz , vernünftiges Wesen sein) und der Vorstellung dieses Gesetzes gemäß wirken
(muß Willen besitzen) . Es muß also die oberste Ursache der Natur ein Wesen sein,
welches durch Verstand und Willen die Ursache der Natur ist, und ein solches We¬
sen wird Gott genannt . Zu der hier entwickelte» Idee der Gottheit aber kann nur
die gereifte Vernunft sich erheben , und ohne die Dazwischenkunft der Offenbarung
würde sie vielleicht nie allgemein Glaube geworden sein. — Ehe der Mensch zu der
IdeeGottcS
sich erhebt , glaubt er an Götter, von deren Wesen und Wirksamkeit
die Völker höchst verschiedene Vorstellungen gehegt haben . Die unvollkommen¬
sten Götter sind die Fetische , d. h. leblose Körper oder Thiere , denen der Mensch,
weil er sie als Ursache s. Wohles und Wehe « betrachtet , Verehrung erweist . Auf
einer höher » Stufe der Bildung standen die Völker , welche der Sonne und den Ge¬
stirnen Einfluß auf die menschlichen Schicksale zuschrieben und diese Himmelskörper
verehrten , welche Art des Gottesdienstes Sabäismuü
s ( . d.) genannt wird.
Noch weiter waren die Völker vorgeschritten , welche ihre Helden und Könige , die
Erfinder nützlicher Künste und mer ' würdige Heroen als fortlebend nach dem Tode
sich dachten und ihnen übermenschliche Kraft und Einfluß auf ihre Schicksale zu¬
schrieben , oder sich Kräfte der Natur als wirkliche Wesen , als Personen , mit Ver¬
stand und Willen begabt , vorstellten , auf welche Weise die Religion der Griechen
und Römer entstanden war . Der Glaube an mehre , die Schicksale der Völker und
einzelner Menschen regierende Wesen , welche zwar eine übermenschliche Macht be¬
sitzen, doch aber menschlich fühlen und begehren , und nicht frei sind von menschlicher
Beschränkung , heißt Polytheismus.
Dieser
ist nichts Andres als Vergötte¬
rung der Natur , da hingegen der Theismus über die Natur sich erhebt und über
ihr das Göttliche findet . Auch die gebildetsten Völker der alten Welt , die Griechen
und die Römer , waren Polytheisten , und nur wenige Weise der vorchristlichen Zeit,
wteAna/agoraS , Sokrates , Plaw , halten sich zu würdigern Vorstellungen von
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in der ganzen alGott und s. Regierung erhoben . Indem aber der Polytheismus
ten Welk herrscble , ward bei einem für unbedeutend gehaltenen , von den gebildeten
Nat -onen des Alterthums wenig gekannten Volke die allgemeine Verbreitung des
vernunftgemäßen Glaubens an Gott und seine Regierung vorbereitet . Zwar dachten
sich die Juden , ebenso wie andre Volker der vorchristlichen Zeit , Iehova nur als ein
vernünfkigsinnlichek Wesen von großer Macht und Hoheit , da sie aber nur einen
Gott verehrten , so konnten hier die religiösen Vorstellungen weit leichter veredelt
und endlich bis zu der, den Bedürsmss 'n der gereiften Vernunft genügenden , Idee
der Juden , ihr
Gottes ausgebildet werden , und darum war der Monotheismus
Glaube an Einen Gott , von so großerWichtigkeit , daß es höchst glaublich ist, daß
Gott selbst für die Erhaltung dieses Glaubens gesorgt habe . Nach einer allmäligen, durch mehre Jahrh , fortlaufenden Vorbereitung gelang es dem großen Stifter
des Christenthums , auf den Monotheismus s. Volkes den völlig vernunftgemäßen,
alle Bedürfnisse des Verstandes und des Herzens befriedigende » Glauben an Gott
und seine Regierung zu gründen , welcher durch dieAuSbreikungderKircheaufeinen
großen Theil des Menschengeschlechts überging . Aus dem Juden - und Christen -,
thunie schöpfte Mohammed s., wenn auch nicht vollkommen , einen , doch weit über
die Vorstellungen der polytheistischen Völker erhabenen religiösen Begriffe , und so
) der Glaube an Einen
( s. Mohammed
ward auch durch den Islamismus
dl.
Gott unter einem großen Theile der Menschheit verbreitet .
Wilhelm ), geb. 1746 zu Gotha , empfing die sorgfältig¬
(
Friedrich
Götter
ste Bildung durch Privatlehrer . Der fähige Knabe versuchte sich zuerst in kleinen
dramatischen Stücken in französischer Sprache , die einen besondern Reiz für ihn
hatte . 1783 fg . studirte er zu Gottingen die Rechte . Hier machte er Bekannt¬
schaft mit dem Schauspieler Eckhof , und errichtete nach dem Weggange der Ackermann ' scheri Gesellschaft ein GesellschaftSiheater . 1766 trat er zu Gotha als zwei¬
ter Archivar in hcrzogl . Dienste . 1767 ging er als Legationssecretair nachWetzlar,
folgte aber im nächsten Jahre der Einladung , zwei junge Edelleute auf die Univer¬
sität Götlingen zu fuhren . Damals unternahm er mir Boje die Herausgabe des
„Götting . Musenalmanachs " und empfahl sich durch verschiedene lyrische Stücke.
1769 kehrte er nach Gotha und 1770 auf seinen Posten nach Wehlar zurück, wo er
zwei I . blieb, nach welchen er in Gotha bei der geheimen Kanzlei angestellt wurde.
fand er nicht nur die Ackermatm ' schc Gesellschaft wieder , sondern auch
InWetzlar
einen Kreis jungerMänner , die mit ihm an Bildung und Talent wetteiferten ; un¬
ter diesen waren Göthe und der junge Jerusalem . 1774 machte G . eine Gesundheitsreise nachLyor . Hier lernte er das sranz . Theater , für das er von jeher eine
große Vorliebe gehegt hatte , näher kennen . In den nächsten 12 I . nach s. Rück¬
kehr entstanden seine vorzüglichsten dramatischen Arbeiten . Lessings, Weiße 's u. A.
Vorgang , deren Bemühen die deutsche Schaubühne umwandelte , und die treffliche
Schauspielcrgeftllschaft , welche Gotha vor allen Städten Deutschlands damals be¬
saß, befeuerten s. Liebe für die dramatische Kunst . -Lchou vor Errichtung des Hoftheaters in Gotha hatte er auch h er auf einer Privatbühne s. treffliches Spiel ge¬
zeigt. Außerdem besaß er das Talent des ImprovisirenS in einem seltenen Grade
und sprach bisweilen mit einer unbeschreiblichen Leichtigkeit in Versen , die zum
Theil vortrefflich und vollkommen gerundet aus s. Munde kamen . 1780 verheirathete sichG . und lebte seitdem, kleine Reisen abgerechnet , beständig in s. Vaterstadt,
wo er 1797 im 53 . I . s. Lebens starb . Obgleich G . die schöne Literatur der Fran¬
zosen, Engländer und Italiener kannte , so sagten s. vielleicht etwas überverfe -nerten Natur doch am meisten die Werke der erster» zu. Sie waren es, deren geglät¬
tete Zierlichkeit er sich bis auf das Mechanische der Poesie zu eigen machte . Die
Stoffe s. Poesien sammelte er auf fremdem Boden , behandelte sie aber in der Aus¬
führung mit freier Willkür . Er versuchte sich in jeder Gattung der dramatischen
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Kunst , im Trauerspiel , Lustspiel, Singspiel und in der Passe . Seine übrigen
Poesien , im Fache der Epistel , des Liedes, der Erzählung und Elegie , zeichnen sich
durch den reinen gebildeten Ausdruck zarter und edler Gefühle , schalkhafte Laune
und eine gefällige Lebensphilosophie aus . In allen s. Werken zeigt sich glatter als
einen Meister in der Verskunst . Er selbst hat herausgegeben : „Gedichte " (2 Bde .,
1787 und 1788 ) ; „Singspiele " , 1. Ddchn . ( 1778 ) ; „ Schauspiele " ( 1795 ) ,
und einzelne theatralische Arbeiten , meist Ubersetzunoen . Nach seinem Tode
erschien 1802 ein 8 . Bd . Gedichte , auch
d. T . : „ Literarischer Nachlaß u. s.
w ." , mit des Vers . Biograpkie pon Schlichtegroll.
Gbtterlehre
, s. Mythen
, Mythologie.
Gatte
rspeise,
in
der Mythologie der Griechen und Römer
ein süßer und balsamischer Saft , der in der seligen Insel desBeeanuS quoll und
den Göttern znr Erhaltung der Unsterblichkeit, gewöhnlich als B peise, aber auch als
Trank , der jedoch mit demNektar s ( . d.) nicht zu verwechseln ist, und alsSalbe
diente. Menschen , denen davon mitgetheilt wurde , erhielten dadurch Schönheit,
Stärke , Behendigkeit , kun etwas von Göttlichkeit.
Gottesdienst,
richtiger Gottes
Verehrung
genannt , umfaßt alle
die Handlungen , welche unmittelbar entweder religiöse Gefühle ausdrücken oder
die Hervorbringung derselben bezwecken. Solche Religionshandlungen aber , welche
entweder durch die Vorschrift eines Religionssttfters , oder durch die Sitte , oder
durch die Übereinkunft einer kirchlichen Gesellschaft eingeführt worden sind und regel¬
mäßig wiederholt zu werden pflegen , werden gottesdienstliche
oder religiöse
Gebräuche
genannt . Der Gottesdienst kann entweder Privatgoktesdienst oder
ei» öffentlicher sein, und da die Menschen nur zu leicht das Göttliche vergessen , da
Vereinigung Vieler zu Einem Zwecke das Gemüth stärker ergreift , und viele Religionshantlungen nur da stattfinden können , wo Viele sich versammeln , so hat ein
zweckmäßig eingerichteter öffentlicher Gottesdienst , wo die Rede des Predigers und
der Gesang der Gemeinde das religiöse Gefühl auf eine würdige Weise ausspricht
und anregt , auch Musik und bildende Künste das Göttliche darstellen , einen hohen
Werth . Die Verschiedenheit der Gottesdienste , mit denen uns die Religionsgeschichle bekanntmacht , hat ihren Grund in der Verschiedenheit der religiösen Vor¬
stellungen, obgleich aueb die Verschiedenheit in den Charaktere » der Völker , i» ihren
Verfassungen , in den Erzeugnissen ihrer Länder und ihres Kunstfleißes , sowie
manche andre Umstände beigetragen haben , dem Cnltu ? jedes Volks ein eigenthüm¬
liches Gepräge zu geben. Der unvollkommenste , des Namens kaum Werthe Got¬
tesdienst ist der, welche» sich auf äußere Gegenstände , die als Ursachen des Wohls
und des Wehes betrachtet werden , bezieht, und es drückt dieser Fetischen dienst nur
Begehren und Verabscheuen , Furcht und Hoffnung aus , lind kann auf die Sitt¬
lichkeit gar keinen Einfluß äußern . Eine vollkommnere Art des Gottesdienstes ist
die, welche auf menschenähnliche Wesen bezogen wird , und da diesen Göttern , so
unvollkommen man sie sich auch vorstellen mag , doch moralische Eigenschaften zuge¬
schrieben werden , so kann er nicht ohne allenEinfluß auf dieSitie » der Völker blei¬
ben. Es besteht diese Art des Gottesdienstes hauptsächlich in Hpfern , Reinigungen,
Gelübden und Büßungen , und da man sich die Götter meist als unsichtbar zu den¬
ken pflegt , so wird er zunächst auf dieSvmbole derGöttcr bezogen und ist dabei'
mit Bilderdienst verbunden . Der würdigste Gottesdienst aber ist der , welcher sich
auf den Glauben an einen allmächtigen und heilige» , über alle menschliche Beschrän¬
kung erhabenen Weltregierer gründet , auf den Glauben an Gott und s. Regierung,
welchen das Christenthum in der Welt ausgebreitet hat . Unverkennbar war der
Gottesdienst der Christen im apostolischen Zeitalter eine sittlich-religiöse Anstalt,
ganz darauf berechnet , durch Ermahnung , durch Gebet , den unmittelbaren Aus¬
druck des zu Gott erhobenen Gefühls in Worten , durch das Vorlesen der heiligen

Gottesdienst

GotteSfriede

78 !)

Bücher , durch gemeinschaftlich ' n Gesang und durch das bei bürgerlichen Mahlen
verordnete Andenken an Jesum Christum den glauben zu stärken und fromme Gefühle zu » ihre ». Und ward auch der christliche Religionsculkus «n der Folgezeit auf
mannigfaltige Weise , und namentlich durch die Einmischung von Gebräuchen , wel¬
brach¬
che die zum Ebristenthum bekehrten heidnischen Völker in die Kirche hinüber
ten , entstellt , so blieb er doch immer unendlich edler und würdiger als der Cultus der
vorchristlichen Welt , und hörte nie auf , wohlthätig auf die mitten der Völker zu
wirken . Durch die Reformation wurde » die meisten dieser Mißbräuche verdrängt,
die Predigt und der Gesang die Hauptsache bei dem Gottesdienste der Protestanten,
und unläuobar ist ein solcher Cultus die trefflichste Schule der Volksbildung . Daß
der protestantische Gottesdienst durch manche Gebräuche bereichert , und mehr noth,
als a » den meiste» Orten der Fall ist, durch die Kunst verschönert werden könnte,
läßt sich nicht bezwetseln. Doch darf man diesen Mangel an Ceremonien und die
Seltenheit von Kunstwerken in den protestantische » Kirchen keineswegs so hoch an¬
schlagen , als von Denen zu geschehe» pflegt , welche in unsern Tagen den Katholi¬
cismus auf Kosten des Protestantismus erheben ; da« Wort bleibt immer die Haupt¬
sache, und weilt, nur dafür gesorgt wird , daß es der protestantischen Kirche nicht an
ausgezeichneten KanzArednern fehle , und überall gute Gesinge gebraucht werden,
so wird thr Cultus s. Zweck erreichen . I . I . Blunt S „ Ursprung religiös . Ceremo¬
nien und Gebr . der röm .-kath. Kirche , bes. in Italien und Sicilien " ( a. d. Engl .,
Leipzig 1826 ) zeigt den Zusammenhang , in welchem die religiösen Gebräuche des
alten heidnischen Roms und des neuen katholischen mit einander stehen.
der katholische , stellt vorzüglich die allgemeine Mystik
Gottesdienst,
Mittelpunkt ist das Opfer des neuen Bunde «,
Gottesdienstes
Des
.
dar
Kirche
der
das Abendmahl . An dieses Opfer reiht sich Gebet und Belehrung . Es ist ein
würdiges Ganzes , das nie aufgehört hat , die Herzen de? Volks zu ergreifen , st«
dem Ewigen und dem Sittlichen zuzuwenden . Wenn es wahr ist, daß gerade die
älteste An der Belehrung die durch Symbole ist, so wird man den Formen des ka¬
tholischen Gottesdienste ? da? Belehrende und Sitilichwirkende nicht absprechen, sie
fühl en nach oben und sind insoweit , wie Schiller richtig bemerkt , nicht von dieser
Welk . — Als die protest. Kirche die kathol . Abendmahlsanstcht , mit ihr die Meffe
verwarf , muhte es auch einen andern Gottesdienst für sie geben. Sie hat keine
Priester , ibr blieb nur Predigt und Gesang . Es scheint, daß dieses ein christliches
Gemüth , was ganz erfüllt ist von der hohen Mystik , die das Evangelium beut,
nimmer eanz befriedigen kann . Darum hat sich in neuerer Zeit ein gewisses Seh¬
nen nach des Katholicismus erhabenen Formen kundgegeben . Man hat die Lichter,
man hat Bilder , man hat eine Priesterkleidung u. s. w . reclamirt . Indessen wird
alles Dies das Bedürfniß schwerlich befriedigen . Solche einzelne Formen können
nickt gedeihen, verpflanzt aus ihrem eigenthümlichen Boden . Erst die katholische
Abendmahlsansicht gibt den Formen Bedeutung und Lebe» , und da diese die pro¬
testantische Küche nur mit Ausgebung ihres Wesens annehmen könnte , so ist die
Frage leicht zu entscheiden , ob Übertragung kathol . Formendem Protestantismus
frommen könne.
i e d e, 'I' ronpi , <Iei ( sronpe oder Tre -va , von dem deutschen
G o ttesfr
Worte Trew , Treu ) , hieß im Mittelalter eine Beschränkung der Fehden , welche
von der Kirckw ausging , um einljbel , welches sie nickt ausrotten konnte , zu mildern.
Kraft desselben sollte» wenigstens an den heiligen Tagen , vom Donnerstag Abends
bis Sonntag Abends in jeder Woche , in der Advents - und Fastenzeit , und in den
Ockaven der hohenFeste die Waffen ruhen DieserGottesfriede wurde zuerst 1033
in Aguitaiüen ( wo ein Bischof den Befehl da^u vom Himnwl erhalten zu habet ! vor¬
gab , alsdann in Frankreich und Burgund eingeführt ; 1058 kam er schon auf tem
Reichstage zu Solothurn für Deutschland in Anregung ; unter Wilhelm dem Ba-

°?80

Gottesgericht

Gottfried von Strusdurg

stark ivurde er in England , 1071 in den Niederlanden
einqeführt , und die (Nist lichkeit wirkte durch diese Einführung von Zucht gewiß wohlthätig
auf den barbari¬
schen Fehdegeist jener Zeit ein. (S . Landfriede
.)
(-Gottesgericht
, Gotteüurtel,
s . Ordalien.
Gottfried
von Bouillon,
geb . um die Mitte des 11 . Jahrh , zu
Basv im wallonischen Brabant , 2 Meilen von Novelle ,
Sohn Euskachs ! >.,
Grafen von Boulogne und Lens , folgte 1076 seinem Oheim ,
Gottfried dem
Buckligen , Herzog von Niederloihringen , in dem Herzoalhum
Bouillon . Er
diente ebenso treu als tapfer dem Kaiser Heinrich I V. in
Deutschland und Ita¬
lien . Ibm verdankte dieser Monarch einen großen Theil
des Sieges über den
Herzog Rudolf von Schwaben ; auch bei der Eroberung Roms
tkat er sich heldenmüthig hervor . Der Ruf seiner Thaten veranlaßte 1095 seine
Mahl zu einem
der Hauvranführer der Kreuzzüge
(s. d.) , Im Frühjahr 1086 trat erden
Zug in Begleitung seiner Brüter
Eustach und Balduin an . G . zwang den
Kaiser Alepis Komnenus , ihm die Wege nach dem Orient Zu
öffnen . Er ver¬
sprach demselben die Plätze des Reichs zu übergeben , die er
den Ungläubigen
entreißen würde , wogegen dieser sich verpflichtete , das Heer mit
Lebensmitteln zu
versehen . Aber unzufrieden , daß die Kreuzfahrer die
Umgebungen von Konstantinopel geplündert hakten , hielt Alepis keine von seinen
Versprechungen . Gott¬
fried eroberte Nicäa und 1098 Aniiochien . In letzterer
Stadt wurden bald
darauf die Kreuzfahrer selbst belagert . Obne Lebensmittel ,
befanden sie sich in
der äußersten Noth . Da wurde auf die Anzeige eines
proven , alifthen Geistli¬
chen, welcher eine Offenbarung vorgab , die heilige Lanze
aufgefunden . Diese
Begebenheit belebte den Muth der Kreuzfahrer dergestalt , daß sie
die Türken
zurückschlugen und einen glänzenden Sieg erfochten . Im folg. I . am
19 . Juli
eroberte G . , nach einer sünswöchentlichen Belagerung , die
Stadt Jerusalem.
Alle Ungläubige wurden niedergemetzelt . G . , dessen
Sanstmukh seiner Tapfer¬
keit gleich war , suchte vergebens der Wuth Einhalt zu
thun . Acht Tage nach
der Eroberung Jerusalems erwählten ihn die Häupter des
Heeres Zum Könige
der Lctadt und des Landes ; aber der fromme G . wollte
nie an dem Orte eine
Krone tragen , wo Christus mit Dornen gekrönt worden ;
ebenso lehnte er den
Königstitel ab und begnügte sich mit dem Titel eines Herzogs
lind Sachwal¬
ters des heil. Grabes . Als der Sultan von Ägypten
erfuhr , daß den Christen
von 300,000 Mann , die Antiochia erobert hatten , nur
noch 20,000 übrig wa¬
ren , versammelte er ei» Heer von 400,000 Mann . G .
lieferte demselben in
der Ebene von Askalon eine Schlacht , worin er 100,000
Mann gelödtet haben
soll. Dieser Sieg setzte ihn , mit Ausnahme von 2 oder
3 Plätzen , in den
Besitz des ganzen gelobten Landes . Nun bemühte sich G . ,
den neuen >Ltaat
zu organisiren . Er setzte einen Patriarchen ein , stiftete 2
Domcapitel und er¬
baute ein Kloster in dem Thale Iosaphat . Daraus gab er
seinen neuen Unter¬
thanen eine Gesetzgebung , starb aber schon den 18 . Juli 1100 , ein
Jahr nach derEroberung von Jerusalem . Sein Leichnam ward bestattet auf 'dem
Calvarienberge neben dem Grabe des Erlösers . Tasso 'S schönes Epos
preist auf eine wür¬
dige Weise kiesen großen Fürsten und Feldherrn , den uns
die Geschichte als ein
Muster der Frömmigkeit , Tapferkeit und aller Herrschertugenden
darstellt,
Gottfried
von Strasburg,
einer der größten alldeutschen Dichter,
wahrscheinlich in Strasburg geb. oder doch einheimisch geworden ,
gehörte nicht,
wie die meisten Minmsänger seinerZeik , dem Rittei stande an ,
daher er nicht Herr,
sonder » Meister genannt wird . Sun Leben fällt in die
Blüthenzeit der deutschen
Ritterpocsie zu Ende des 12 . und zu Anfange des 13 . Jahrh . Außer
mehren Minneliedern in der Manessischen Sammlung verdanken wir ihm das
große Ritterge¬
dicht „ Tristan und Isolde " , aus dem Sagenkreise der
Tafelrunde , nach einem wel-
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gehakten wie
scheu Original bearbeitet , aber in der Ausführung so eigenthünilich
, Heiterkeit
Lieblichkeit
,
Anmuth
In
.
Meisterwerk
deutsches
andres
irgend ein
und in süßem
nnd Leichtigkeit der Darstellung , in reicher malerischer Zlusstattung
da , und
Wohlklange steht Gottfrieds Werk einzig in der altdeutschen Literatur
Garten
blühenden
den
durchzieht
Empfindunqsweise
eine saufte fast elegische
Fortsetz . von
seiner Dichtung . Beste Ausg . von F . H . v. d. Hagen (mit den
Bde.
Ulrich v. Turheim und Heinrich v. Friberg rc.), Breslau 1823 , 2
-), ei» hohes Bergthal in dem höchsten Alpen(
Sanct
Gotthardsberg
liegt ein
gebirge an der Lüdgrenze des Cantons Uri . In der Mitte desselben
Punkte
diesem
Auf
.
Güterlager
und
Spital
einem
nebst
Capucinerhospitium
der Weiß ' schen
rechnet man die Erhebung über die Meeresstäche 6339 , oder nach
empor , wel¬
Cbarte 4566 Fuß . Auf beiden Seiten ragen noch höhere Bergspitzen
, von Amsteg
che inan aus 8551 Fuß schätzt. Eine Fahrstraße über den Gotthard
' , wurde 1829
bis zum Ursenerkhale ( westlich von der alten , s. Alpenstraßen
(eine
Ursenerloch
das
und
erbaut
;
Rens
die
über
angelegt , sodaß eine zweite Brücke
durch den Felsen gehauene Straße ) erweitert und mehr erhellt wird.
k . hanöversche Stadt , eine der freundlichsten in NiedersachGökkingen,
angenehmen
sen, mit 11,000 Einw ., liegt an der Leine, in einem fruchtbaren und
Göttingen.
Fürstenthum
im
jetzt
,
Kalenberg
Fürstenlbum
ebemaligen
Thale , im
- und StrumpfSie hat ein Gviunasium , eine 1185 gestiftete Industrieschule , Tuch
. Vgl.
manufactaren , Leinweberei u. a . m ., auch Mettwurst - und Leinwandhandel
). —
1821
.
(Gött
"
Hinsicht
.
histor
und
Physik,
,
1). Marx , „Göttingen in Medicin.
tlroi -ssa -Uiguuii , . welche 1135
Hier stiftete König Georg II . die Universität
fürBrauneröffnet und ani 11 . Sept . 1131 eingeweiht wurde . Sie ist zugleich
, für die neuere
schweig und Nassau die Landesuniversität . Die Universitätsbibliothek
gegen 300,000
Literatur die reichste in Deutschland und vielleicht in Europa , zählt
ein¬
zweckmäßiger
1110
und
errichtete
1151
Die
.
Bde . und 5000 Handschriften
, phrsikagerichtete l . Societät der Wissenschaften besteht aus einer mathematischen
, einheimische
lischen und historischen Classe , hat ordentliche und außerordentliche
Die einzelnen
und auswärtige Mitglieder , und hält monatlich eine Sitzung .
einer
Classen setze» abwechselnd einen Preis von 50 Dukaten auf die Beantwortung
beträchtliche
eine
enthält
Museum
angelegte
vorgelegten Frage aus . Das 1113
, eine
Münzsammlung , Merkwürdigkeiten des Thier -, Gewächs - und Mineralreichs
Kup¬
,
Gemälde
auch
,
großerVollständigkeit
in
Art
aller
Sammlung von Modellen
, Lücke, Ewald,
ferstiche :c. Unter den Lehrern der Hochschule nennen wir Tychsen
.neyer , OstanHugo , Meister , Bergmann , Bauer , Blumenbach , Lanzenbeck, Stro
, Müller,
Reuß
,
Saalfeld
,
Heeren
,
der , Gauß , Schulze , Harding , Hausmann
Seit 1181 macht jährl . jede der 4 Facultäken eine
Wendt , Mitscherlich u. A .
besteht in einer
Preisaufgabe für die zu Göttinge » Studirenden bekannt ; der 'Preis
verbunden ein
25 Dukaten schweren goldenen Medaille . Mit der Hochschule sind
Pastoralinstitut,
ein
,
Nepetenkencollegium
theologisches
ein
,
Predigersemmarium
und öko¬
ein chirurgisches , ein Accouchir - und ei» Krankenhospital , ein botanischer
ein klinisches
nomischer Garten , ein anatomisches Theater , ein Krankenhaus und
Institut , ein chemisches Laboratorium , ein physikalischer Instrumenkenapparat,
u. s. w. Tausende von jungen
ein Observatorium , ein philologisches Seniinarium
Bildung erhalten . G . ist
ihre
hier
haben
Europas
Ländern
allen
Männern aus
, weil hier weniger als
anzuziehen
aber auch vorzüglich dazu geeignet , Ausländer
, am wenigsten m wis¬
Nationalgeist
und
Local
Hochschulen
deutschen
andern
auf
früh einen eu¬
Universität
die
vielmehr
,
war
senschaftlicher Hinsicht , vorherrschend
derselben sogar
ropäischen Charakter annahm . Man hat das freilich nicht selten
wenn irgendwo,
zum Vorwürfe gemacht ; aber jeder Unbefangene wird zugeben, daß,
soll. So hat
eben in den Wissenschaften der kosmopolitische Sinn gepflegt werden
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sich G . ftüh durch die Vielseitigkeit der Vorlesungen , vorzüglich in der philosophi¬
schen Facultät , ausgezeichnet ; das politische und historische Lnudium hat hier im¬
mer vorzüglich geblüht . Es verdankt G . diese Richtung zunächst dein Minister v.

Münchhausen , dem unsterblichen (Gründer der Universität , dann einzelnen irefflichen
Männern , die in gleichem Geiste die Angelegenheiten derUmversität gelenkt haben,
wie Brandes . Vater und -Lohn , und der hochverdiente Hevne . Dazu wirkte noch
die hohe Liberalität der Regierung , die nie das echte wissenschaftliche Forschen und
Streben beschränkte. Der anständige Ton , der von jeher zu Göllingen in dem wis¬
senschaftlichen Thun und Treiben herrschte, wirkte aus den Ton unter den Studirenden zurück, wozu auch wol der Umstand mit beigetragen haben mag , daß hier
ein Zusanimenfiuß von jungen Männern aus den Hähern Ständen sich fand , wie
er nur selten auf andern deutschen Universitäten gefunden wird . Eine vorzügliche
Stütze , die, auch abgesehen von den trefflichen Lehrern , in deren Auswahl die hanöv . Regierung mit der größten Sorgfalt zu Werke gegangen , der Universität eine
dauernde Blüthe verspricht , besitztG .
den mit köiugl . Freigebigkeit dvtirlen und
fortwährend unterhaltene » wissenschaftliche» Anstalten aller Art , worunter der Bi¬
bliothek der erste Platz gebührt , die unter des sel. Hevne Leitung bereits sich zu einer
der ersten von Europa erhob und fortwährend in gleich erfreulichem Wachsthume
begriffen ist. ( S . Bibliotheken
. ) So ist es gekommen , daß die Zahl der
^rudirende » zu Göttingen , trotz einzelner zum Theil durch die Zeitumstände her¬
beigeführten Unterbrechungen , stets beträchtlich war . In dem Sommersemester
1825, zählte G . j5t5 Individuen , darunter 80 ? Ausländer . Unter diesen waren
etwa WO Nassauer und 150 Braunschweiger mit begriffen . Im 1 . 1820 hatte
sich die Zahl der ^ ludirenden vermindert . Vgl . Pütter 'S „ Götlingische Gelehrrengeschichte" ( bis 1188 ), von -Laalseld bis 1820 fortges , Brandes ' sBeschreibung,
1802 , und (Wallis ) „ Almanach der (Wo , «in August .." ( 1821 sg.) ; ferner Reuß 's
„klcius >>! utus 8uuivi . >'<-». »civil ll . 6uttiug . a. 1751 — 1808 " (Gott . 1808 , 4, ).
Gottorp,
s . Holstein.
Gotksched
(
Johann
Christoph ) , geb. 1700 zu Iuditenkirch bei Königs¬
berg in Preußen , empfing von s. Vater , Prediger daselbst, den ersten Unterricht
in Sprachen und Wissenschaften und bezog schon 171t die Universität Königs¬
berg . Seme Neigung zog ihn bald von der Theologie , für welche er bestimmt war,
zu dein -Ltudilim derPhilolophie , der schönen Wissenschaften und Sprachen . Er
ließ bereus hier einige akadem . Abhandlungen philosophischen Inhalts
lind Gedichte
drucken , ward 1723 Magister und begab sich, um dem Mililairzwange zu entge¬
hen , 1724 nach Leipzig, wo ihn der königsberger Magistrat mit einem Stipendium
unterstützte . Hier gewann er die Zuneigung des berühmten Polyhistors , Zoh.
Barkh . Menke , der ihm die Erziehung f, Kinder anvertraute . Er hielt Vorlesun¬
gen über die schönen Wissenschaften und bekämpfte darin den damaligen , durch den
Loyenstein ' schen Schwulst verderbten Geschmack, wogegen er die Alten und deren ver¬
meintliche Nachfolger , die Franzosen , anpries . 1728 erwählte ihn die poetische Ge¬
sellschaft in Leipzig zu ihrem Senior . Schon im folg . I . bildete er dieselbe in die
Leipziger deutsche Gesellschaft um , deren Einfluß auf die deutsche Literatur damals
bedeutend war . In der Folge entsagte G . dieser Gesellschaft und stiftete eine neue,
welche sich die Gesellschaft der freien Künste nannte . 1728 gab er den ersten Ent¬
wurf s. nachher weiter ausgeführten Redekunst , und 1729 zum erstenMal s. „Kri¬
tische Dichtkunst " heraus . Beide Werke unterscheiden sich Vortheilhaft von den
herrschenden Lehrbüchern jenerZeit , insofern sie die Verunstaltung der spräche durch
den Gebrauch ausländ . Wörter rügen und dem in der Poesie herrschend gewordenen
Schwulst entgegenarbeiten . In demf. I . besuchte G . s. Vaterland , wo er s. nachherige Gattin kennen lernte . 1730 wurde er außerordentlicher Professor der Phi¬
losophie und Dichtkunst . Er gab jetzt s. „ Beiträge zur kritischen Geschichte der deut-
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sehen Sprache , Poesie und Beredtsamkeit " heraus , und fing s. unersprießlichen Be¬

mühungen sur die vaterländische Bühne an . 1734 wurde er ordentlicher Pros.
der Logik und Metaphysik , gab als solcher s. „Ersinn Gründe der Weltweisheit"
heraus , ward hierauf Decemvir der Universität , der Philosoph . Facultär und des
groß .n Furstencollegiumü Senior , wie auch niehrer gelehrten Gesellsch. Tstitglied,
und starb 1766 . In unserer Literatur ist G . ein warnendes Beispiel , zu welcher
Schmach auch ein Schriftsteller von löblichem Bestreben und manchem unläugbaren
Verdienste durch Einseitigkeit und Pcdanlismus Herabsinken kann . Durch diese
Eigenschaften hat er es verschuldet , daß man gegenwärtig mit s. Namen nur die
Idee eines von Hochmuth aufgeblähten Lehrers des Ungeschmacks und der Afterweisheit verbindet , der sur alle ästhetische Sünden s. Zeitalters nicht genugsam ge¬
züchtigt wei teil kann . Seine Verehrer , die ihn nach s. ersten Auftreten sur den
Wiederherstellen der Dichtkunst und den Verkündigen des zuteil Geschmacks ausge¬
geben hatten , wurden bald durch Rost , Pyra , Liscov, Bodmer , Breinnger u. A . zum
Schwelgen gebracht , deren zum Theil gewandtem Witz und gründlichen Beweisen
G . mit so schwerfälligen Waffen begegnete, daß er einer völligen Niederlage nicht
entgehen konnte . Was G . Gutes gewirkt , ist ebenso wenig zu verkenne » als s. Ab¬
geschmacktheiten. Verdienstlich war s. Eifer für die Reinheit der deutschen sprä¬
che, deren Genius er wenigstens ahnete , wenn er auch nicht Talent genug besaß,
selbst Müller darin zu werten ; verdienstlich sind ferner seine Bemühungen um die
deutsche Grammatik und die Geschichte der ältern teutschen Literatur : „ Grund¬
legung einer deutschen Wprachkunst " (Leipzig 1748 u. 1776 ) ; „ Nöthiger Dorrath
zur Geschichte der deutschen dramatischen Dichtkunst " ( 2 Bde . , 1757 u. 1765 ) ;
„Beitrage zur kritischen Historie dir deutschen Sprache , Poesie und Berettsamkeil"
(8 Bde ., 1732 — 14) ; „Das Neueste aus der ammlthigen Gelehrsamkeit " ( 12 Bde .,
1732 — 61 ). Keiner Beachtung mehr werth sind s. „ Kritische Dichtkunst und
Rhetorik " . G . war kein Muster der Dichtkunst , und nicht zum Reformator der
deutschen Bühne geeignet . Er wollte die Oper mit Operette als widersinnig ausrotten,
die Komödie aber dadurch veredeln und reinigen , daß er den Ha »swurst von der
Bühne vertrieb . Dieser ergötzliche Liebling der Menge ward von ihm und der
Schauspstldirectorin Neuber 1737 öffentlich und feierlich begraben . Was er
selbst sur die Buhne lieferte , war frostig, steif und langweilig . So verkehrte Be¬
mühungen lieferte » ihn in die Hände s. muihwilligen Gegner , deren Übergewicht
uin so entschiedener ward , je mehr er sich ereiferte und mit stolzem Tone sie nieder¬
schlagen wollte.
Adelgunde Dictorie ), Gattin des Vorigen , Tochter des
(
Louise
Gottsched
polnischen Leibarztes Kulmus , geb. 1713 zu Danzig , empfing von ihrer Mutter
Unterricht in der demschen und franz . Sprache . In der Folge bildete sie, besonders
durch das Lesen des englischen „ Zuschauers " , ihren Witz und Geschmack ; ebenso
erwarb sie sich in der Geographie und Geschichte ausgebreitete Kenntniffe , und im
Zeichnen und in der Tonkunst seltene Fertigkeit . Sie las die besten Werke der
Dichtkunst und Beredlsamkeit , und die ernsthaftesten philosophischen Echriften.
Mit G ., den sie 1729 persönlich kennen lernte , unterhielt sie einen ununterbroche¬
nen Briefwechsel , und verband sich mit ihm 1735 . Sie lernte jetzt auch noch La¬
teinisch und Griechisch , half ihrem Manne bei s. gelehrten Arbeiten und trat selbst
als Schriftstellerin , besonders als Übersetzerin, auf , ohne darum ihre häuslichen
Pflichten zu vernachlässigen . Ihre rastlose Thätigkeit aber zerstörte ihre GesundHeu; sie starb zu Leipzig 1762 , im 49 . I . ihres Alters . Mad . G . war eine Frau
von den liebenswürdigsten Eigenschaften . Mit seltenen Kenntniffen und einem
männlichen Ernste verband sie alle weiblichenTugendeii , Sanftmuth , B . scheidenhcit
und das regste Gefühl für Liebe und Freundschaft . Die deutsche Sprache behan¬
delte sie geschickter als ihr Mann , den sie an Witz rnd Verstand weil übertraf.

^94

Götz

Götze

Zwar sind ihre Gedichte und ihre Übersetzungen fremder Dichterwerke von gerin¬
gem Werthe ; dagegen aber zeige» ihre noch jetzt anziehenden Briefe sie als
zärtliche Tocbter , tugendhafte Gattin , gute Hauofrau , treue Freundin und Ver¬
traute der Musen.
Götz ( Johann NicolauS ), Dichter , geb. 1721 zu Worms , studirte 1739
fg. Theologie zu Halle . Hier führte ihn die gleiche Neigung mit Uz und Gleim
zusammen ; mit Erster »? übte er sich in poetischen Arbeiten . 1742 ward er
Hauslehrer und HauSprediger bei dem Frech . v. Kalckreuth , Commandanteis von
Emden . Zwei I . darauf berief ihn die verwitw . Gräfin v. Strahlenheim zum
«Lchloßprediger nach Forbach in Lothringen , und zugleich zum Hofmeister ihrer
Enkel .
Diese waren Ofstciere bei dem Regimente des frain . Feldmarschalls,
Grafen v. Sparre ; er befand sich mit ihnen abwechselnd in Saarlouis , Metz
und Strasburg , begleitete sie 1746 auf die Rüterakademie nach Luneville und
ward 1747 Feldprediger bei dem Regimente Roval -Allemand . Hierauf ward
er Pfarrer zu Hornbach im Zweibrückischen , 1754 Oberpfarrer und Inspector
in Meisenheim , 1761 Pfarrer und Ccnsistoiualajskssor in Winterburg , und end¬
lich 1766 baden -durlachischer Superintendent
der evangelisch-lutherischen Kirchen
und Schulen der Ämter Kirchberg , Winterburg ui .d Sprendlingen , als welcher
er 1781 starb . Am Vortheilhaftesten zeigt sich G . in dem scherzhaften und empfindungsvollen Liede, das sinnliche Freuden und Leiden schildert ; auch verdient
er Beifall in der Ode , Elegie und Idylle , in der poetischen Erzählung und in
dem Sinngedichte . Bis auf wenige Ausnahme » empfehlen sich alle durch Fein¬
heit , Leichtigkeit , Zierlichkeit und sanftes Gefühl . Dem Willen des Dichters
gemäß , ward s. sämmtl . poetischer Nachlaß Ramler übergeben , der ihn u. dem
Titel „Vermischte Gedichte von I . N . Götz" (Manheim 1785 ) , herausgab , sich
aber wabrscheinlich manche Änderungen erlaubte , die wol nicht alle eines gleichen
Dankes werth sind . S . die kritischen Briefe von Doß über G . und Ramler.
Götze ist jeder Gegenstand göttlicher Verehrung von dem Standpunkte Des¬
sen aus betrachtet , der diesen Gegenstand einer solchen Verehrung für unwürdig
hält . So nennen wir , die wir an Einen Gott glauben , Alle , welche nicbt diesen
Einen Gott , sondern entweder irgend eine Creatur oder ein Geschöpf der P hantasie
anbeten , Götzendiener,
und drücken dadurch zugleich die Meinung aus , welche
wir von dem Gegenstände ihrer Anbetung haben . Selbst irdische Dinge , wie Gold,
Wollust , nennen wir Götzen, wenn sie das höchste Ziel aller Bestrebungen ' eines
Menschen werden , der ihnen Alles aufopfert , was vernünftige Menschen für das
Schätzenswertheste in sich halten . Im engern Sinne bezeichnet man durch Götzen
die Bilder der Götter , welche in den Tempeln aufgestellt , und denen Ehrenbezeigun¬
gen erwiesen wurde ». Daher kann man die Statt -: n der heidnischen Gottheiten,
welche in den Sammlungen
von Alterthümern und Kunstwerken aufbewahrt wer¬
den , Götzen nennen , in Rücksicht auf Das , was sie in den Tempeln der Heiden
waren . Der Mensch muß eine hohe Stufe geistiger Bildung erhalten haben , wem?
er aufhören soll , sich s. Gott durch Bilder sichtbar zu machen . Ldcho» das eine
Verbot : Du sollst dir kein Bild uoch Gleichniß von Gott machen , spricht daher für
eine sehr hohe AuSbildungDesien , der es zuerst unternahm , einen Gottesdienst ohne
Gottesbild bei einem ganzen Volke einzuführen ; es war bekanntlich Moses ; und
die Geschichte der häufigen Rückfälle s. Volks in die verbotene Bilderonbetung ist
ein Beweis , wie schwer es halten müsse, den Menschen bei einer bloß geistigen Got¬
tesverehrung fest zu halten . Wie in der Gotttüverehrung überhaupt , so hat sich
ganz besonders in den Götzenbildern die Beschäftigung , der Charakter , die Bildung
der verschiedenen Völker auf das deutlichste ausgedrückt . Don dem roden , nur we¬
nig behauenen Klotz und Stein , bis zum Jupiter OlympiuS und der Minerva des
Phidias , welch eine wunderbare Reihe von Bildern des Göttlichen ! Die abscheulich-
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sten , unanständigsten Mißgestalten , die ungeheuersten Zusammensetzungen von
Thieren , unk selbst von Thier und Mensch behaupteten ebenso gut ihre Plätze auf
den Altären und in den Heiligthümern , als die unübertroffensten Ideale der Phan¬
tasie und der Kunst . Leicht zu begreifen ist es , wie gebildete Volker ihre Götter
nicht würdiger im Bilde darstellen zu können glaubten als durch riesenhafte und
idealisch schöne Nachahmung der Menschengestalt ; desto schwerer aber fällt es, eine
genugthuende Erklärung davon zu geben , wie es selbst bei der unvollkommensten
Vorstellung von dem Göttlichen möglich gewesen ist, einen würdigen Ausdruck des¬
selben in Zerrbildern und scheußlichen Schreckgestalten zu finden.
zu Hamburg , ein
( Johann Melchior ) , Senior des Ministeriums
Götze
u . d. N . des Zionswächters zu s. Zeit bekannter Polemiker oder Streittheolog . Er
war zu Halberstatt am 16 . Dct . 1117 geb. , studiere zu Jena und Halle , ward
1711 Adjunct des Ministeriums zu Ascherslcben , 1750 zweiter Prediger an der
heil . Geistkirche zu Magdeburg , 1752 Pastor , 1755 Pastor an der Katbarinenkirche zu Hamburg , 1760 Senior , und starb den 19 . Mai 1786 . Er hatte auf
alle Diejenigen , welche Aufklärung zu befördern suchten , ein wachsames Auge.
Basedow , Alberti (ein helldenkeuder College G .'S), Büsching , Göthe ( wegen der
„Leiden Werthers " ), Bahrdt und Seniler waren die vorzüglichsten Gegenstände s.
Kampflust . Er hat viel geschrieben, u. A . Predigten und Streitschriften , die mit
Recht vergessen sind. Seine Vertheidigung und s. ausführliche „ Vertheidigung
der ComplutenfischenBibel gegen Wetstein und Seniler " (Hamburg 1765 ) , sowie
s. „Versuch einer Historie der gedruckten niedersäcbsischeu Bibeln vom I . 1470 —>
seltener und merkwürdiger Bi¬
1621 " (Halle 1775 ) , Verzeichnis s. Sammlung
beln in verschiedenen Sprachen mit kritischen und literarischen Anmerkungen (Halle
1777 ) und die Fortsetzung ( 1779 ) beurkunden ihn mdeß, auch nach dem Zeugnisse
s. Gegner , als einen Mann nicht ohne Kopf und Kenntnisse . Seine Neigung , in
(s. So¬
jeder , von der (einigen abweichenden , theologischen Ansicht Socinianismus
) zu wittern und dagegen zu warnen , gab zu mancher lächerlichen Anek¬
tt inianer
dote Veranlassung.
Götze ( Johann August Ephraim ), der jüngere Bruder des Vorigen , geb. zu
Halberstadt den 28 . Mai 1731 , starb am 27 . Juni 1793 als Hofdiaconus der
Stiftskirche zu O. uedlinburg . In s. frühern Jahren war die Theologie sein Haupt¬
studium . Bei den Streitigkeiten , welche s Bruder mit den angesehensten Theolo¬
gen führte , ergriffet keine Partei , sondern forschte selbst der Wahrheit nach lind
warnte s. Bruder vor den Ausbrüchen einer unmäßigen Hitze, schort über 40 I.
alt , wurde er durch zufällige Versuche mit dem Mikroskop veranlaßt , sich den naturhistorischen Wissenschaften zu ergeben , und er machte darin solche Fortschritte , daß
er bald unter die vorzüglichsten Naturhistoriker Deutschlands gezählt wurde . Er war
verband
ein Mann von seltener Thätigkeit ; mit einer glücklichen Beurtheilungskraft
er ein äußerst treues Gedächtniß und eine ungemeine Lebhaftigkeit des Geistes , bei
welcher es ihm unmöglich ward , einen angefangenen Plan unvollendet zu lassen.
Außer einigen gelehrten Werken , vorzüglich über die Eingeweidewürmer , die seinen
Ruhm bei der Nachwelt sichern, hat er in Volksschriften , die u. d. N . des „ Nütz¬
lichen Allerlei ", „ Cornelius ", „ Natur , Menschenleben und Vorsehung " bekannt
sind, unstreitig das Meiste dazu beigetragen , daß der Glaube an übernatürliche Er¬
eignisse und verjährt .' Vorurtheile im Reich der Natur immer mehr vei schwand.
am FlusseGouewe , einem ^ sselcanal,
oder Ter G ouw, Stadt
Gouda
in Südholland , hat 1000 H . (darunter die St .- Iohanni ?kirche mit den schönsten
derselben , die Ver¬
Glasgemälden ) und 12 .000 Einw . Der Hauptnahrungszweig
fertigung khönerner Tabackspfeifen , beschäftigt noch jetzt 2100 Arbeiter , die jährlich
für 11 Mill . Holland. Gulden (833,333 Thlr .) Waare liefern . Diese Fabrication
ist ein merkwürdiges Beispiel des ehemaligen GewerbfleißeS der Holländer , indem
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die traßartige Thonerde , woraus man die Pfeifen brennt , nicht im Lande gefunden,
sondern aus der legend von Luttich , Kokn und Koblenz hergeführt wird . Der ge¬
genwärtige Verbrauch beklagt ungefähr 12,000 Tonnen Erde , die etwas über
100 .000 (dulden kosten. Die Nernliuderung des Absatzes an Pfeifen hat ihren
Grund darin , das; man auch in andern Ländern Fabriken der Art angelegt hat , deren
Erzeugnisse zwar den bolländischen an Güte nachstehen, wegen ihres geringe » Prei¬
ses aber doch immer Abnahme finden,
Gourgand
(
Gaspard
, Baron de), Generaladjukant des Kaisers Napoleon
und einer von dessen Gefährten aufSt .-Helena , geb. 1783 zu Versailles von bür¬
gerlichen Ältern , lam aus der polvrechnischen schule als Lehrer der Fomfieatiou an
die Mllirai , schule zu Shartreo , und später an die zu Metz . 1801 trat er m das li.
reitende Artillerieregiment und ward dem Artilleriegene -al Foucber zugeordnet . In
dem Feldzuge von 1805 zeichnete er sich unter Lannes , bei der Einnahme der Do¬
naubrücke in Wien , und beiAusterlitz , woselbst er verwundet ward , aus . Auch that
er sich hervor bei Jena 1806 , dann 1807 in Polen , hierauf 1808 bei der Bela¬
gerung von Saragossa , und 1809 in den Schlachten von Abcnsberg , Eckmühl,
Regenoburg , Ebersberg , Eßlingcn und Wagram . Nach dem Frieden führte er als
Dn ecior der Gewehrfabrik zu Versailles einige Verbessenmgen in der Anfertigung
der Lanzen lind Gewehre ein. Darauf ward er nach Danzig gesendet , die Stärke
dieses Platzes im Fall eines Krieges mit Rußland zu untersuchen und in der Stille
eine Menge Belagerungs - und Brückengeräthe anfertigen zu lassen. Sein Bericht
hierüber erwarb ihm die besondere Zuneigung des Kaisers , der ihn in die Zahl der
Ordonnanzofficicre aufnahm . Spätere Verdienste erwarben ihm 1812 den Adels¬
stand und ein Majorat von 2000 Fr . jährl . Eink . Nach dem Feldzuge in Ruß¬
land , wo G . fast allen Treffen und Schlachten beigewohnt hatte , erhob ihn Napo¬
leon zum Baron . Auf dem Rückzüge durchschwamm G . mit s. Pferde zwei Mal die
Berestna , um die Errichtung der Brücke zu leiten . 1813 »ahm er als des Kaisers
erster Ordonnanzvfsicier an den Ldchlachten von Lützen und Bautzen Theil und er¬
hielt während des Waffenstillstandes die Oberleitung desArtillei iewesens. SeinBerieht an den Kaiser über die Haltbarkeit von Dresden , voni 2 !. Aug . , ward die
Veranlassung , daß Napoleon , statt überKönigstei » in den Rücken der Verbündeten
vorzudringen , selbst nach Sachsens Hauptstadt eilte , um diesen Waffeuplatz zu be¬
haupten . Eine abermalige Dotation von 6000Fr . und die Ernennung zum Pfficier
der Ehrenlegion belohnte » G .' S einsichtsvolle Thätigkeit . Nach der Schlackt von
Leipzig beauftragte ihn derKaiser , dieBrücke von Freiburg beim Einbruch der Nacht
abzubrechen ; G . zögerte damit bis zu Anbruch des Tages , und rettete hierdurch das
Corps des Marschalls Oudinot . Bei der Rückkehr nach Frankreich wandle Napo¬
leon ihn besonders mit hei der Wiederherstellung der Armee an . Nach der Schlacht
von Brienne rettete G . dem Kaiser dadurch das Leben , daß er einen Kosacken, der
sich mit einigen Kameraden in den Rucke » der Armee geschlichen hatte und eben im
Begriffe stand , Napoleon niederzustoßen, mit einem Pistolenschüsse lodtete. Für diese
That schenkte ihm der Kaiser den Degen , den er auf seinen Feldzügen in Italien ge¬
tragen hatte . Später zeichnete sich G . i» den Schlachten von Nangis , Laon und
RheimS aus , wo ihn Napoleon zum Obristen und Commandanten der Ehrenlegion
ernannte . Als der Kaiser abdankte , setzte er dem ihm bis zum letzten Augenblicke
treu bleibenden Obristen G . eine Summe von 50,000 Fr . aus s, Privatvermogen
aus , die dieser jedoch so wenig wie die Andern , welche Napoleon auf gleiche Art be¬
dacht hatte , erhielt , obschon die Lluszahliiiig derselbe» in derEnt ^agungsaete festgesetzt
worden war . Als Napoleon nach Elba sich begab , kehrte G . » ach Paris zurück, wo
er zum Vorsitzer einer Commission zur Untersuchung einer neuen Art Gewehre er¬
nannt wurde , und von dem Herzoge von Angoub nie das Lutwiqskreuz erhielt ; auch
erhob man ihn zum Chef des Etatmajors der 1. Militairdivision . Bei den Ereig-
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Nissen im März 1815 folgte er der Stimme der Pflicht , bis die BourbonS floben,
wo ihn dann Napoleon zu sich berief, den er nun nicht mehr verließ . Nach dem glück:
lieben Tage bei Flennn ? ernannte ihn derKaiser zum Generaladjutanke », und aufden
Feldern von Wuterloo war G . der lebten Einer , welche wichen. Hierauf folgte er f.
Herrn nach Malmasson , dann nach Rocbefort , von wo au ? ihn der Keüü -r mit jenem
bekannten Briefe voni 11 . Juli an den Prinzregenten von England send ' te. Als
letzte Gunst erbat sich G . das Glück , s. Kaiser begleiten tu dürfen . Drei I . lebte er
auf dem öden Eilande , als eine langwieriae Krankheit f Entfet Ntmg von St . - Helena
nothwendig machte , indem die Arze erklärten , er kenne nur in Europa hergestellt
werden . So kam er nach England , von wo aus er an die in Aachen versammelten
Monarchen und den 25 . Aug . 1818 an die Kaiserin Maria Louise schrieb , lind die
traurige Lage darstellte , in welcher sich der Kaiser befand . Darauf gab er einen
Bericht über die Schlacht bei Waterloo heraus , wodurch sieb sowol der Herzog von
Wellington als das engl . Ministerium beleidigt suhlte . Er ward verhaftet , s. Pa¬
piere beraubt und in dem hülflosesten Zustande nach Kupkafen geschickt. Seitdem
irrce er mehre Jahre umher ; lange bat s. 15jährige Mutter bei der Kammer der
Deputieren um die Erlaubniß zu s. Rückkehr nach Frankreich , bis sie endlich der
Minister der auswärt . Angelegenheiten , PaSguier , im März 1821 bewilligte . —
Auf die Nacbricht von dem Tode des Kaisers übergab (General G . im Verein mit
Mehren eine Bittschrift an die Kämmet -, daß Frankreich die sterblichen Überreste f.
Helden zurückverlangen möchte , was aber keinen Eingang fand . Da man ihn , der
dem Vaterlande 2l) Jahre mit Auszeichnung gedient , während s. Aufenthaltes auf
Helena aus den Listen der Armee gestrichen hatte , so würde f. LooS drückend gewor¬
den sein, hätte nicht dieGrofimuih f. kaiserl. Freundes ibn durch ein Vermächtnis
unabhängig gestellt. G . hat sich nick der Tochter des Grasen Röderer , ehenial . Eonvemsmitgliedes und nachherigen Senators , vermählt , und ist beschäftigt , aus dem
reichen Scbaße f. Erinnerungen und der ihm von Napoleon mitgetheilten Unistände
und Papiere die Geschichte der Feldzüge des Kaisers zu schreiben. Seitdem hat
>Non " . nach dessen Dictaten ( Lond . 1823 ),
er mehre Theile der „ äststn>,sti *<st-,
herausgegeben . 1825 schrieb er gegen S egur ' s Werk über den Feldzug Napoleons
und der großen Armee in Rußland , eine meist gegründete , aber sehr bittere Kritik,
„I .xunun , ei itigne <-w ." ) , die einen Zwecke mpf mit Sigur zur Folge hatte . Der
Generallieut . Gras Partonneauz -hat ins. Schrift : ,,t ) >,ni >,>^ ne cke stuxM , st, 12,no
ä liiuGo .v st' 21 ei 28 dlov . 1812 " .
st, m mst, ' i,rn,re . 9,m
ckiviii.
sowol S gur als Goul gai -t in vielen Stücken widerlegt , und den von G . gegen
Wrede und die Baiern ausgesprochenen Tadel hat der Mas Bar . v. Volderndorjs
(Vfti,leben 1820 ) beantworiet.
c , ist,,, >, ,
m s.
Goz; i (Earlo , Graf ), Lustspieldichter, geb. zu Venedig gegen 1118 , wid¬
mete sich den Studien ohne Wahl einer Bestimmung . Den Geist der toskaniseben
Spräche hak er sich vielleicht mehr als irgend ein anderer venetiantscher Schriftsteller
angeeignet . Er machte den ersten Gebrauch davon in burlesken Gedichten , denn s.
ansangs ernster Ekarakter harre sich zu Scherz und Spott gewendet . Die Zerrüt¬
tung , in welche seine Familie gerieth , nöthigte ihn , in s. 16 . Jahre Kriegsdienste zu
nehmen und riach Dalmatien zu gehen , wo er f. Studien und Plane aus dem Ge¬
sichte verlor . Aber er nahm sie mit Eifer wieder vor , als er 19 ss. alt nach Venedig
zurückgekehrt war , ungeachtet die Angelegenheiten f. Familie ihn mannigfaltig be¬
unruhigten . Er ward Mitglied der seltsamen Akademie der Oranel st-wsti , deren
Sitzungen vornehmlich er erheiterte und würzte . Mit übertriebenem Eifer verfolgte
er den schlechten Geschmack. Der Beifall , den Ehiari ' s dramatische Arbeiten fan¬
den, erregte s. Galle gegen diesen matten und zugleich schwülstige» Dichter . Nicht
Minder war Goldoni f ( . d,,>ein Gegenstand s. Angriffe . Ehiari und Goldoni,
vorher selbst mit einander um ms , vereinigten sich zu gemeinschaftlichem Widerstände
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gegen 0 !., aber sie waren einem so gewandten , erfindungsreichen , an Witz und Laune
unerschöpflichen Gegner nicht gewachsen. Einen gewaltigen Aufruhr erregte G . g
Nnu, siegst, i, >ll »5,i per l'uuu » hjzextile " ( 1157 ), welche er in einer -Sitzung
der Granellesch
i (s. d. fg. 'A .), als deren Wortführer gegen dn>Feinde der Spracbrcinheit und des Geschmacks er sich ansah , vorgelesen und s. Freunde Farserü zuge¬
eignet hatte . T ieser ließ sie in Paris drucken und verbreitete sie unerwartet in Ve¬
nedig . Goldoni trat in einem großen Gedicht in Terzinen dagegen auf , zog sich in¬
deß dadurch nur neuen Spott von G . zu. Diese Ldlreitigkeiten führten G . auf eine
neue Gattung von Lustspielen, die nach Willkür rein phantastisch sein oder sich mit
den Pfeilen derLatyre waffne » konnten . Eacchi , der treffliche Harlekin Italiens,
und s. in der
>üü !'
ausgezeichnete Gesellschaft war durch Goldoni
dem Untergänge nahe gebracht . G . machte ihre Sache zu der seinige» und schrieb
unentgeltlich für sie. Sein erstes Ltück , das nur eine Al t von Prolog war , hatte
im Earneval 1761 einen ausnehmenden Erfolg . Statt aus dem bürgerl . Leben
schöpfte G . s. Stoff aus den Feenmärchen , womit Ammen und Wärterinnen die
Kinder zu unterhalte » pflegen , und so benutzte er das Märchen von den 3 Po .neranzen zu einem PrologIhei Eröffnung des Theater ^ und zu einer unerschöpflichen
Quelle von satyrischen Streichen gegen die Schauspieler , die nur nachbeten können,
was ihnen der Autor vorschreibt , und gegen die Auroren , denen Erfindung , Feuer
und Genie fehlt , die immer schreiben wollen , aber immer schlecht schreiben u. s. w.
Zu dem Ganzen , das durch 3 Acte durchgeführt wurde , machte er nur den Entn urf . Auf ähnliche Weise benutzte er das Märchen vom Raben zu einem Lustspiel
in 5 Acten . Es ist größtentheils ausgeführt und mit ernsthaften , rührenden und
selbst pathetischen Scenen gemischt. „Turandot , Prinzessin von Ehina " , durch
Schiller ' sBearbcitung auch aufunsererBühne bekannt , gefiel nicht minder , obgleich
sie mehr phantastisch als wunderbar , und das Wunderbare weniger populair
und be¬
lustigend ist. Desto mehr erfüllte der „König Hirsch " , der im Jan . 1762 auf die
Buhne kam , alle Bedingungen dieser neuen Gattung , die allerdings durch das
Talent der Schauspieler ungemein gehoben wurde . Noch 6 Feenmärchen ( I' u>be)
folgten : „ die Frau Schlange " , „Zobeis " (die er eine ckr^ >>>!b,
nannte,
und deren Stoff und Styl sich zuweilen bis zum Tragischen erhebt ) ; „ Das dunkel¬
blaue Ungeheuer " ; „Die glücklichen Bettler " ( I'7-,bu tiuIocnoio .,), deren Schau¬
platz Samarkand
ist. „Das schön grüne Vögelchen " (von allen das kühnste Lust¬
spiel), und „Der König der Geister " . In allen diesen dramarisirten Feenmärchen
brachte G . die sämmtlichen Masken an und ließ ihnen die sreieste Entwickelung . Es
sind , sagt A. W . Schlegel , Stucke auf den Effect , wenn es je dergleichen gegeben
hat , von kecker Anlage , noch mehr phantastisch als romantisch , wiewol G . zuerst
unter den iial . Lustspieldichtern Gefühl für Ehre und Liebe zeigt. Die Ausführung
ist keineswegs künstlerisch ausgebildet , sondern nach Art einer Skizze Angeworfen.
Er ist bei aller grillenhaften Kühnheit sehr volksmäßig und folgt dem Geschmack s.
Landsleute in robusten Situationen . Die so stark aufgetragene Wunderlichkeit der
Maskenrollen diente dem abenteuerlichen Wunderbaren der Feenmärchen vortrefflich
zum Gegensatz . Die Willkür der Darstellung ging in dem ernsthaften Theile wie
im deigesellien Lcherz gleich weit über die natürliche Wahrheit hinaus . G . hatte
hierin fast Zufällig einen Fund gethan , dessen tiefere Bedeutung er vielleicht selbst
nicht einsah ; die prosaischen aus dem Stegreife spielenden Masken bilden einen treff¬
lichen Gegensatz des poetischen Theils und sind gleichsam ein in die Darstellung selbst
hineingelegtes , mehr oder weniger leise angedeutetesEingeständniß der übertreiben¬
den Einseiligkeit desselben in dem Antheil der Phantasie und Empfindung , wodurch
das Gleichgewicht wiederhergestellt wird . Aber aller dieser Vorzüge ungeachtet
haben G . S Märchen doch nur einen vorübergehenden Eindruck gemacht und keine
bleibenden Spuren hinterlassen . In der Gesellschaft Sacchi entstanden Uneinigkei-
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ten , die G . vergeblich beizulegen suchte. Mehre Mitglieder verließen sie. Eine
neue erste Schauspielerin , Signora Ricci , die mehr den Namen als das Talent
dazu hatte , trat l 771 in die Gesellschaft und gewann G . dergestalt für sich, daß er
sie unter s. besonder » Schutz nahm . Um ihr tragische Rollen , die ihr am Meisten
zusagten , zu verschaffen , unternahm G . neue Arbeiten . Er übersetzte den „Fayel"
von Arnaud , den „ Graf Essep" von Thomas Corneille , den „Gustav Wasa"
von Piron , und bearbeitete nach dem Spanischen die „Philosophische Prinzessin " ,
den „Triumph der Freundschaft " („ II Oivulwi -o :>ii >i>->>" ), „Doris " , „Die ent¬
l ><» >,u> reixlü -aiiv .-," ) , den „ Sturz der Donna Elvira " ,
waffnete Rache " ,
„Das öffentliche Gehennniß " , Time » Pardo " ic. Auch hier hat er meist die
ital . Maoken eingewebt , ihre Scenen aber unausgeführt gelassen. Das letztge¬
nannte Stuck kam 1786 auf die Bühne und wurde von ihm , mit einigen an¬
dern zu verschiedenen Zeiten gearbeiteten , 1791 herausgegeben , nachdem er schon
1772 eine AuSg . s. Werke in 8 Bdn . besorgt hatte . Außer s. dramatischen
Arbeiten enthalt diese Aukg . eine Übersetzung der Satvren des Boileau , ein mo¬
ein romantisches Epos in Okta¬
ralisch - sairrisches Gedicht , betitelt
ven, „ t ., .U.n tG , lü/i,,, .'," betitelt und auch aus dem Sagenkreise Karls des Gr.
und s. Ritter gezogen , die „'17,>tau -," , ein Gedicht in Oktave » u. d. T . : „ II i „ lto
.lcU, ' >„ „ >iu !I> <',>i.t,' ll„,,r " , eine Einleitung zu den Schriften der Akademie der
Granelleschi , verschiedene satyrische und scherzhafte Stücke gegen Chiari und Goldoni , und endlich Novellen . G . schrieb über sich selbst „ Kruioiie ii,ui, !i ,lrll^
e !i„ üi t7,i >» ll, >// >" , welche durch die Eigenthümlichkeit seines Charakters und
s. Darstellung gleich anziehend sind. Er starb in den ersten Z . des 19 . Jahrh.
, Graf ), geb. zu Venedig 1713 , der älteste Bruder des Vo¬
(
Gozzi Gasparo
rigen , zeichnete sich ebenfalls in der Literatur aus . Petrarca s Dichtungen machten
auf Gasparo , dessen Charakter sich zum Stillen und Schwärmerischen neigte , einen
» »gemeinen Eindruck . Er studirke sie immerwährend , und die Bekanntschaft mit der
Dichterin Louise Dergalli gab ihm Llloff , sie nachzuahmen . Bald verband er sich
für immer mit dieser poetischen Freundin . Da diese thätige und umsichtige Frau
die finanzielle Zerrüttung der sonst reich gewesenen Familie nicht aufhalten konnte,
übernahm Gasparo , von ihr dazu veranlaßt , das Theater Sr . - Angelo , wodurch
jedoch neue Verwickelungen herbeigeführt wurden , die am Ende , obschon Mad . G.
sich allein mit dem Geschäfte der Direction befaßte , und ihr Gatte sich um nichts be¬
kümmerte , durch das ewige Rennen und Lausen im Hause und Umherziehen in den
verschiedenen Quartieren der Stadt , für ihren Gatten so lästig wurden , daz>er plötz¬
lich den Entschluß faßte , sich um jeden Preis Ruhe zu verschaffen. Er nahm seine
Papiere , miethete sich in aller Stille eine kleine abgelegene Wohnung und vergrub
sich daselbst zwischen s. Büchern , von nun an bloß s. Studien lebend. Einige dra¬
matische Versuche , sowol in der Tragödie als Komödie , fanden nur getheilte » Bei¬
fall ; desto mehr s. moralischen und kritisch en Abhandlungen . G . galt für einen der
ausgezeichnetsten Kritiker und der reinsten und elegantesten Stylisten Italiens , wie
dies z. B . s. Würdigung und Abweisung der sogenannte » „Briefe von Virgil " über
Danke , von dem Epjesuiren Bettinelli , beweist. Überhaupt kämpfte er beständig
gegen den zu s. Zeit in Italien here »brechenden Ungeschmack, und wies immer auf
die Schriftsteller aus der guten Zeit , einen Dante , Petra , ca , Ariosto u. s. w . hin,
weßwegen er auch in die Gesellschaft der Granelleschi aufaeuointüen wurde , die den¬
selben Zweck theils durch Ernst , theils durch Spoit und Saiyre , öfters auch durch
burleske Spielereien und Larzi zu erreichen suchte. Daher gaben sich die geistrei¬
chen Männer , welche diesen Verein in Venedig bildeten , obigen Namen , der (von
Granelli , einem Provinzialismus ) so viel als Schalksnarren oder dgl . bedeutet . Zu
gleicher Zeit versah G . das Amt eines Censors und Aufsehers über die Buchtrucke¬
relen in Venedig , und die kleinen Einkünfte , die dies abwarf , reichten eben hin , ihm
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fortzuhelfen . Später trug man ihm von Padua aus ein ehrenvolleres und einträg¬
licheres Geschäft auf . Die Universität dieser Stadt sollte in allen ihren Theilen eine
völlige Reform erfahren , und G . ward ersuche, einen Plan dazu zu entwerfen . Ein
(behalt von 600 Dukaten jährlich , so lange die Sache bis zur völligen Ausführung
dauerte , und außerdem mehre Gralificalionen , waren der Lohn . G . rettete sich
dadurch aus den Verwickelungen , in welche ihn die Theaterspeculakion s. Gattin
gestürzt hatte , und verlebte einige angenehme ^ jahre in Padua , während welcher Zeit
er auch s. Frau verlor , die er , trotz dem vielfältig gemachten Kummer , aufrichtig be¬
trauerte . Zurückgekehrt nach Venedig , wo der Senat , in Betracht seiner Dienste in
Padua , ihm den größten Theil seines dortige » Gehaltes ließ, ward er durch Kränk¬
lichkeit genöthigt , die feuchte Lust dieses Ortes zu meiden ; er ging deßhalb wieder
nach Padua , wo er sich mit einer alten Freundin , einer Mad . Ccnet , die ihm stets viel
Sorgfalt erwiese» hatte , aus Dankbarkeit verband . Bald darauf starb er 73 I . alt,
26 . Dec . 1786 . Als Kritiker zeichnete sich G . durch Tiefe und Schärfe des Urtheils
sowol wie durch Unparteilichkeit und Bescheidenheit aus . Sein „ sliuO i/i, , >l,>Pi -n,titüii

s« »-ii

0, nu » !,' , iu >nennen -, <li 1) ->,,lo clu, " ( Venedig

1758 , 4 .) kann

ein Muster in dieser Hinsicht genannt werden . Außer andern Schriften hat man
auch noch „ tftxno in coi>i I>in >>>>« >" (Venedig 1759 , 6Bde .) von ihm , die meist
aus Übertragungen franz . Trauer - und Lustspiele bestehen.
1'. 0 . .
Grab,
heiliges , s. Heiliges
Grab
und Gürlitz.
Grabmal,
s . Denkmal.
GracchuS
(
Tiberius
Scmpronius und Casus ) , zwei Römer , die, indem
sie die Republik erneuen und das Wohl des Volks fest begründen wollten , Anlaß zu
den bürgerlichen Unruhen in Rom gaben , deren Opfer sie selbst wurden . TiberiuS
Sempronius GracchuS , etwa 9 I . alter als s. Bruder , war ein Man » von aroßen
Talenten und schätzbaren Eigenschaften . Er sowol als s. Bruder erhielten von ihrer
trefflichen Mutter -— früh verloren sie ihren Vater — Cornelia , T . des großen äl¬
tern Scipio , eine sorgfältige Erziehung ; in spätern Jahren hatte griech. Philosophie
ihren Geist gebildet und veredelt . Ihre Familie gehörte zu den edelsten unk vor¬
nehmsten Roms . Tiberius hatte sich früher als Krieger ausgezeichnet ; unter An¬
führung s. Schwagers , des sungcrn Scipio , war er bei der Eroberung Karthagos
der Erste auf den Mauern der brennenden Statt . Schon als Jüngling wurde er
in das Collegium der Augurn aufgenommen : eine Würde , die gewöhnlich nur ver¬
diente Staatsmänner
belohnte . Er ward bierauf Quäflor des ConsülsMancinus,
der damals das kleine , aber tapfere und frciheitliebende Volk der Numaminer in
Spanien bekriegte . Hier rettete des jungen G . hohes Ansehen , in dein er selbst bei
diesen Feinten Roms stand, durch einen Vertrag , der, ohne schimpflich zu sein, den
Numantinern ihrellnabhängigkeit zusicherte, viele Bürger ; ja sie gaben dem O. uästor seine nebst dein Gepäck verlorenen Rechnungen und Papiere mit rübrende » Ach¬
tungsbezeigungen zurück. Aber der römische Senat vernichtete den Vertrag und
beschloß , um diese Verletzung des Völkerrechts einigermaßen zu rechtfertigen , alle
Diejenigen , welche ihn geschloffen halten , den Numantinern auszuliefern ; auch
ward der jüngere Scipio mit einem neuen Heere gegen Numantia abgeschickt. Das
große Ansehen jedoch, dessenG . schon damals genoß, rettete ihn von einer so schmäh¬
lichen Behandlung , und am Ende ward nurMancinuS , den aber die Numantiner
» »gekränkt entließen , ausgeliefert . Dieser Vorfall gab seinem politischen Leben die
bestimmte Richtung , als Gegner des Senars für das Volk zu handeln . Er bewarb
sich um die Würde eines Volkstribunen , die seine Person , während er sie bekleidete,
unverletzlich machte , und ihn in den Stand fehle, seine großen Entwürfe zum Besten
des Volks auf gesetzlichem Weae auszuführen . Das tiefe Elend des größer » Tbests
des souverainen römischen Volks , das er besonders bei s. letzten Reise von der Pro¬
vinz nach der Hauptstadt bemerkt hatte , führte ihn auf den Gedanken , die Anzahl
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in Italien zu vermehren , und dadurch der Armuth des gro¬
der Triindelgenthümer
ßen Hausens , sowie den meisten Übeln , an denen die Republik litt , abzuhelfen.
Da die Römer Neuerungen nicht liebten , suchte er s. Zweck durch die Erneuerung
eines alten , schon vor 232 Z . gegebenen , aber lange vergessenen Gesetzes zu errei»
chen. Damals war nämlich auf den Vorschlag des Dolkstribuns LiciniuS Stvlo
nach heftigen Streitigkeiten das Gesetz durchgegangen , „ daß Niemand über 500
Acker (Jugera zu 28,000 Quadratsuß ) von dem Gemeinlande ( der Staatsdomaine,
vger puOIieus ) besitzen sollte; das übrige sollte unter die Plebejer gleichmäßig Ver¬
theilt werden " . Dieses Gesetz, das nun , nach G . , das Sempronische , oder vor¬
zugsweise das Ackergesetzgenannt wurde , erneuerte er, fügte aber mehre mildernde
Bestimmungen hinzu. Wo sollten für die aufgeführten Gebäude und andre Ver¬
besserungen die Besitzer entschädigt werden ; jeder unmündige Sohn sollte dieHälfte
(250 Jugera ) besitzen dürfe », und der mündige konnte als Bürger und Hausvater
das Ganze besitzen. Dennoch fand des SemproniuS Vorschlag den heftigsten Wi¬
derstand bei der herrschenden Partei ( der Adeligen ). Auch wurden dadurch die ita¬
lienischen Völker verletzt. Sie hatten seit ihrer Unterwerfung unter dem Namen
„Bundesgenossen des römischen Volkes " durch Geldbeisieuern und Truppencontingente eigentlich die römische Macht gehoben, und unter verschiedenen Titeln manche
Strecken des römischen GemeinlandeS an sich gebracht Es ist wahrscheinlich , daß
Tiberiusmehren unter ihnen , besonders den Lateinern , zur Entschädigung das römi¬
sche Bürgerrecht , allen aber mehr Schutz gegen die Erpressungen einzelner römischer
MagistrakSpersonen versprach . Ihm entgegcnzuwlrcken , gewann terSenat einen der
Volkstribunen , den MarcuS Octavius , einen jungen , reichen und kühnen Mann.
Als nun Tiber , nachdem er, dem Herkommen gemäß, sein Gesetz 19 Tage hindurch
öffentlich ausgestellt hatte , dasselbe den versammelten Bürgern zum Abstimmen
vorlegen wollte , sprach dieser dagegen sein Veto aus , wodurch das ganze Unterneh¬
men auf einmal gescheitert schien. Tiber machte zwar jetzt von seiner ganzen Macht¬
fülle Gebrauch , versiegelte die Schatzkammer und untersagte allen Behörden die Aus¬
übung ihres Amtes , aber er sah, daß er damit wenig ausrichtet ». Er wagte daher
einen neuen und bisher in der römischen Geschichte unerhörten Schritt . In der
nächsten Volksversammlung trug er auf die Absetzung des Octavius als eines unge¬
treuen Volksvorstehers an . Von den 35 Tribus hatten schon 11 für die Absetzung
gestimmt ; jetzt trat Tiber zu Octavius (er war s. Jugendfreund gewesen) und bat
und beschwor ihn , dasVeto zurückzunehmen . Dieser hieß ihn die Abstimmung fort¬
setzen, und kaum war durch die nächste Tribus die Mehrzahl für die Absetzung ent¬
schieden, so warf sich der wüthende Pöbel auf ihn , da er mit seiner Würde zugleich
seine Unverletzlichkeit verloren hatte ; und nur durch die Bemühungen Tiber ' S, der
Alles anwandte , das Volk zur Mäßigung zurückzuführen , durch die Treue eines
Sklaven , der sich für ihn aufopferte , und die Anstrengungen der Aristokraten rettete
er sein Lebe». Noch in derselben Volksversammlung ward das Gesetz vorn Volk
angenommen , und 3 Commissarien die Vollziehung übertragen , dem Tiber selbst,
seinem jünger » Bruder Cajus und seinem Schwiegervater Appius Claudius . Nun
erst zeigten sich alleWchwierigkeiten , die der Ausführung imWege standen , in ihrem
vollen Lichte ; schon die Vorarbeit , die Untersuchung , was Gemeinland und Privatacker sei, hatte deren im vollen Maße ; die Klagen und Beschwerden aus allen
Gegenden Italiens häuften sich, und Tiber ' S Popularität fing an zu sinken, wobei
seine Gegner nicht unthätig blieben. Indessen kam der August des 1 . 020 , wo die
Tribunen für das folgende Jahr gewählt wurden , Hera», und G ., der indessen durch
neue Vorschläge sich in der Gunst des Volks wieder zu heben versucht hatte , be¬
warb sich von Neuem um diese Wurde . Da im Gegentheil die Aristokraten Alles
aufboren , dies zu verhindern , stieg die Gährung in Rom auf das höchste. Ohne
zu einer Wahl zu kommen , ging ein Wahltag vorüber . Am folgenden besetzten
51
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zahlreich , Volkshaufen dasForum , der Senat versammelte sich in dem nahe gelege,
nen Tempel der Treue (Fidcö ). Vergebens suchte Tiber zu dem tobenden Volks Hausen zu reden ; um anzudeuten , sein Leben sei in Gefahr , zeigte er aufs . Kopf.
Sofort schrieen s. Feinde , er habe das Diadem gefedert . Grundlos , fast lächerlich
war diese Anschuldigung ; aber was glaubt die Leidenschaft nicht , wenn von dem
verhaßten Feinte die Rede ist? Scipio Nasica , aus einer der vornehmsten Fa¬
milien , gewesener Consul , großer Grundbesitzer und daher leidenschaftlicher Aristo¬
krat , erhob sich, von den Consuln fodernd : „ daß sie Gewalt brauchen möchten " ;
und als diese mit weiser Mäßigung es ablehnten , rief er, zur Wuth erhitzt : „ Wer
die Republik lieb hat , folge mir nach " , und verließ mit s. Anhängern in stürmischer
Eile d'e Curie . Der ganze Haufe , mehrenchcils Senatoren und gewesene Magi¬
strate , bewaffnete sich mir Stöcken , Keulen und dergl . und that emen Angriff auf
das Volk , das mehr aus Achtung für die hohe Würde dieser Männer als aus
Furcht ihnen Platz machte ; wenige setzten sich zur Wehr . So entstand ein Hand¬
gemenge , in welchem Tiber selbst mir 300 seiner Anhänger erschlagen wurde . Aber
mit diesen! ersten Bürgerbkvte konnte die einmal erregte Gährung unmöglich gefüllt
werten . Es bildete sich eine demokratische Partei , als Gegnerin des SenalS , die
sich ebenfalls mir schonungsloser Heftigkeit zu verfahren berechtigt hielt . Die kühn¬
sten Wortführer drängten sich zum Tribunat , mit G .' s ehrwürdigem Namen ihre
ehrgeizigen Entwürfe bedeckend. So erschütterte der Doltstribun Carbo 2 Jahre
nach Tiber '» Tode durch neue Vorschläge die Ruhe des Staais . Ein andrer Dolkshäuptling , Fulvius Flaccus — Carbo trat späterhin wieder zu der aristokratischen
Partei über — ward selbst Consul , und würde in diesem hohen Posten große Un¬
ruhen erregt haben , da er den Bundesgenossen große Versprechungen that , hätte
ihm nicht der Senat einen Oberbefehl in Gallien gegeben. Auch gab die fort¬
dauernde , obwol wenig wirksame Ausführung des Sempronischen Gesetzes, das durch
Tiber s Tod keineswegs aufgehoben war , den Unruhen immer neue Nahrung . An
die Stelle deö ermordeten Tiber war LiciniuS CrassuS , Schwiegervater des Cafus
G ., erwählt ; und als dieser starb , bildeten Carbo , Fulvius Flaccus und Cafus G.
die zur Ausführung des Gesetzes bestimmte Commission . So hatten sich die Par¬
teien mit abwechselndem Erfolge bekämpft , als dewjünaere G ., lOZahre nach dem
Tode s. Bruders (Z . R . K30), das Tribunat erhielt . Mit vielseitiger» und glänzen¬
der » Talenten als sein Bruder , verband er eine stürmische, den Zuhörer fortreißende
Beredtsamkeit . Als Tribun erneuerte er zuvörderst das Gesetz seines Bruders ; er
rächte sein Andenken , indem er mehre der heftigsten Gegner desselben aus der Stadt
vertrieb . Zugleich sitzte er das Gesetz durch : „ daß den Dürftigen in Rom ein Ge¬
wisses an Getreide monatlich vertheilt werden solle", und durch ein andres Gesetz
erleichterte er den Kriegsdienst und sicherte tenSvldaten außer d»m Scld auch Klei¬
dung . Zugleich ließ er mehre Heerstraßen durch Italien ziehen. Das Volk faßte
einen grenzenlosen Enthusiasmus für s. Liebling , s. Gegner waren geschreckt und be¬
täubt , so wurde es ihm leicht, die Erneuerung s. Würde für das folgende Jahr zu.
erhallen . Sein Versuch , 300 Ritter in den Senat zu bringen , scheiterte, dagegen
wurden auf s. Antrag den Senatoren die Gerichte genommen und dem Ritterstand
übertragen . So entstand ein neuer politischer Stand im römischen Staate , der,
zwischen Senat und Volk in der Mitte stehend , auf die folgende Geschichte den
wichtigsten Einfluß gehabt hat . Der Senat griff jetzt zu einem neuen , aber sichern
Mittel , G . zu stürzen . Ein gewonnener Tribun , LiviuS Drusus , wußte durch noch
größere Versprechungen das Volk von Cajus abwendig zumachen und sich und dem
Senate noch größere Popularität zu verschaffen . Daher geschah es , daß G . das
dritte Tribunat nicht erhielt , wogegen einer seiner heftigsten Feinde , OpimiuS , zum
Consul erwählt ward . Ein Tumult , in welchem ein Lictor des Consuls erschlagen
ward , gab dem Senate Gelegenheit , die Consuln zu ermächtigen , mit gewaffneter
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Hand zu verfahren . Der Antrag , den Opimius an das Volk thun wollte , ein Gesetz
desG . aufzuheben ( es betraf nur eine von ihm decretirteColonie , aber man betrach¬
tete es als ein Beispiel der Aufhebung aller von den Gracchen gegebenen Gesetze),
gab der Gährung neue Nahrung . G . erschien aufdem Forum , FlaccuS hatte s. An¬
hänger bewaffnet . Da that OpimiuS mit einer wohlbewaffneten Schaar geübter
Krieger eincnAngriff auf das Volk . An 3006 wurden erschlagen , und G . selbst,
von treuen Freunden tapfer vertheidigt , fiel als ein Opfer der Wuth s. Feinde . Das
Ackergesetz ward späterhin aufgehoben , aber die Achtung für den Senat war dahin.
S . H . K . Reiff ' s „Geschichte der römischen Bürgerkriege voni Anfange der Gracchi»
schen Unruhen bis zur Alleinherrschaft des AugustuS " (Berlin 1825 ) .
der theatralische Beiname des Possenreißers oder lustigen Be¬
Graciöse,
dienten , einer komischen Maske oder stehenden Rolle , die in allen drei Arten des
spanischen Lustspiels , besonders aber in den Intriguenstücken ( C.onwllins <le
F es, '.»!«) unter verschiedenen Namen vorkommt , dem Hanswurst ähnlich . Mit
dem Harlekin der ältern Bühne , wovon man ihn hat ableiten wollen , hat er inso¬
fern Ähnlichkeit , daß er zuweilen etwas plump und gefräßig ist, andre Züge aber,
Geschwätzigkeit und Furchtsamkeit , hat er nicht mit jenen , gemein . Man könnte
deöTerenz
eher im Sofias desPlautuS , oder imDavuS und andernSklavenrollen
sein Muster finden . Bei Lope de Dega ist diese allgemeine Charaklerform zuweilen
mit dem Tölpel derselbe Charakter , wie ihm denn überhaupt die spanischen Dichter
auf die mannigfaltigste Weise Nebenzüge beilegen , ihn bald sehr verschlagen und klug,
bald possirlich einfältig schildern. In einigen Stücken kommt ein zweiter Gracioso
(sli -min -M 5em,,i (l») vor , ja man findet auch wohl noch mehre . Selten wird diese
Charaktermaske als Werkzeug gebraucht , durch ihre Listen die Verwickelung zu
knüpfen , sondern der lustige Diener dient meist nur dazu , die Triebfedern , die
seinen Herrn bestimmen , zu parodiren , was oft auf die anmuthigste ui .d geistreich¬
ste Weife geschieht. Zn den Lustspielen des Augustin Moreto y Cabana zeich¬
nen steh die Rollen des G . durch glücklichen Witz besonders aus . — In der
die Notenschrift eines sanften , anmuthigen Tonstücks.
Musik ist Gracioso
s . d.) , in der Redekunst das
(Klimax,
Steigerung
Gradation,
allmälige Fortschreiten von einem schwächer», zu einem stärker» Gedanken , wo»
erhalten wird . In
durch die Aufmerksamkeit des Hörers in steter Spannung
den bildenden Künsten zeigt sich die Gradation in der Anordnung der Gegen¬
stände , in den Formen , in den Charakteren , in den Ausdrücken , Bewegungen,
Falten der Bekleidung und in der Abstufung der Farbe , da eine bemerkbare
Lücke in der Folge der Gegenstände in allen diesen Theilen der Kunst ein un¬
angenehmes Gefühl erweckt. Nur durch die richtige Gradation bekommt ein
Kunstwerk Einheit , und jeder Theil desselben seine volle Bedeutung.
nennt man die gleichen Theile , in welche ein Ganzes abgetheilt wird.
Grade
In der Mathematik wird jeder Kreis in 360 gleiche Theile oder Grade eingetheilt.
Die von neuern franz . Mathematikern versuchte Decimaleintheilung des Kreises
hat , ihrer Vorzüge ungeachtet , die alte Eintheilung nicht verdrängt . Die absolute
Größe eines Grades hängt demnach von der Größe des Halbmessers ab, und kann
also nur in Beziehung auf diesen bestimmt werden . Da man die Winkel nach Kreis¬
bogen mißt , welche aus der Spitze von eine»,, Schenkel zum andern beschrieben wer¬
den, so gibt man die Größe der Winkel ebenfalls nach Graden an . So hat ein rech¬
ter Wmkel 90 Grade , d. h. seine beiden Schenkel umfassen den vierten Theil eines
aus s. Spitze als Mittelpunkt beschriebenen Kreises . I ; der Grad ( °) wird weiter
in 60 Minuten (0, jede Minute in 60 Secunden (") und jede Secunde in 60 Ter¬
tien (" ') getheilt . Alle mathematische und astronomische Instrumente , mit welchen
Winkel gemessen werden , wie das Astrolabium , der Quadrant , Sextant , Trans¬
porteur u. a. haben diese Eintheilungen . Und ebenso werden alle Kreise , welche man
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IN der Vorstellung

Gmdiren
um die Himmelskugel

Gredmefsungen
und um die Erde zieht , z. D . der Äqua«

tor , die Mittagskrcisc , die Ekliptik , die Parallelkreise , die Scheitelkreise , der
Horizont rc. , in Grade , Minuten und Secunden getheilt . Etwas Andres ist
die Abtheilung in Grade bei physikalischen Instrumenten , z. D . bei Barometern,
Thermometern w., wobei man allemal von einem festen Punkte ausgehen muß,
z. B . beim Thermometer vom Eispunkte , indem man die Grade über und un¬
ter demselben zählt , je nachdem die Kälte größer oder geringer ist, als dieser
Punkt anzeigt . — In der Genealogie bedeutet Grad die Entfernung eines
oder mehrer Nachkomme » von den gemeinschaftlichen Ältern . In gleichem
Grade mit einander verwandt sein , heißt demnach , von den gemeinschaftlichen
Ältern in Ansehung der Abstammung gleich weit entfernt sein, wie dies mit
Geschwistern , ersten, zweiten und dritten Geschwisterkindern u. s. w . der Fall ist.
Gradiren
(
Sal
.werke) , heißt , die unendlich kleine», in dem Salzwasser
(der Soole ) aufgelösten Salztheilchen von einem Theil ihres überflüssigen Wassers
befreien , damit dadurch der Aufwand beim Salzsiedcn vermindert werde . Tiefes
läßt sich auf eine dreifache Art bewirken : l ) daß man die Soole durch Beimischung
mehrer Salztheile verstärkt , wie z. B . auf dem bairischen Salzwerke Armenballe,
den , norwegischen zu Walloc rc. ; 2) daß man die in derSoole befindlichen Salz¬
theilchen vermittelst der Kälte (Eisgradirung ) nöthigt , näher zusammenzutreten;
8) daß man die wässerigen Theile der Soole verflüchtigt , die Salztheilchen aber zu¬
rückhält . Dies ist die allgemeinste und wichtigste GradirungSart , und sie geschieht
auf vierfache Weise : n) daß man die Soole in großen Behältern ganz ruhig , nur
der Sonnenwärme ausgesetzt, stehen läßt (Sonnengradirung ) . Gehört nur fürs
südliche Europa . b>) Daß man die Soole über große schiefliegende, der Luft und
Sonnenwärme ausgesetzte Flächen langsam hinfließen läßt (Pritschen - oder Tafelgradirung , Dachgradirung ). Sie ist die unzweckmäßigste unter allen . <.-) Daß
man die Soole aus hochgestellten Behältern durch gehörig dazu eingerichtete n,d
der freien , von Morgen nach Abend oder umgekehrt streichenden Luft ausgesetzte
Wände herabtröpfeln läßt (Tröpfelgradirung
oder die sogen. Leckwerke, die beste
unrcr allen .) ,!) Daß man endlich die Soole in Pfannen der Hitze des Feuers aus¬
setzt. (Die kostspieligste und unanwcndbarste unter allen , wenn die Soole nicht
wenigstens neungrädig , und das Feuermatcriale noch obendrein wohlfeil ist.) Die
Tröpfelgradirung , als die allgemeinste , geschieht in den von Deutschen erfundenen
Gratirhäusern , welches länglich viereckige bedachte und unbedachte, aus Holz erbaute
Gebäude sind , deren Giebel nach Mittag und Mitternacht stehen müssen , die ini
obersten Theile die Scoltropskastcn und an den Seiten derselben die hölzernen Hähne
und Rinnen mit Einschnitten versehen haben , aus denen die Soole abtröpfelt , in
dem mittlern Theile die Wände , durch welche die Soole fällt , und im untern Theile
einen großen Behälter oder Becken enthalten , in welchem die Soole gesammelt wird.
Die heurigen Gradirhäuser haben Wände aus Schwarzdorn oder Schleheutorn
( ?rui,n «
und im Nothfalle aus Weißdorn (<ä .-!l>
i,g, !^ Oxv »,-:,„ >!,:,).
Ioach . Fricdr ., Freih . v. Beust , hatsie 1126 aufderSalineWilhelmsGlückcbruun
bei Kreuzburg an der Werra zuerst eingeführt . Die Veranstaltung , worin das Gra¬
dire » der Soole vom Anfange an bis zu ihrer Gahre oker Grädigkeit (Löthigkeit) zum
Versieben gebracht wil d, nennt man ein Grad irwerk.
X.
G r a d m e ssu n g e n . Als Newton gelehrt , daß (vgl. Abplattung
der
Erde) wegen des Umschwungs der Erde um ihre Ape diese um den Äquator höher
sein müsse, und ihr Äquatorialdurchmesser um
größer sei als ihr Polai du, chmesser, wollten die Franzosen dies durch eine Messung in Frankreich untersuchen . New¬
ton machte zwar deine, ilich , der Unterschied zwischen einem Grade bei Dünkn eben
und zwischen einem Grate bei Baronne sei so klein, daß sie mit ihren unvollkommeirrn Instrumenten solches gar nicht finden könnten , ja sie fänden vielleicht das Ge-
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Zahlen in Verwirrung
genthett , und dann wände die Wissenschaft durch fehlerhafte
Messung ward vorgenommen,
gebracht . Allein man ließ sich nicht abhalten ; die
das Resultat derselben war,
und was Newton vorhergesagt hatte , traf ein , denn
gleiche als einer Po -,
Citrone
einer
eher
Erde
die
daß
und
sei,
daß die Polarape größer
worden , beschloß
geführt
Reden
leere
meranze . Nachdem 40 Jahre lang hierüber
unterm Äquator und eitlen in
Grad
einen
,
Wissenschaften
der
Akademie
die
endlich
nordische Grad größer sei als
Lappland messen zu lassen. Jetzt fand sich, daß der
Allein es fragte sich nun , wie
der unterm Äquator , und daß Newton recht gehabt .
wenn die Erde in einem völlig
viel die Abplattung betrage ? Die Theorie gab, ) »,
. Die Berechnungen aber ga¬
flüssigen Zustande war , als sie anfing , sich zu drehen
oder jene Messung dabei zum
diese
man
nachdem
je
,
Resultate
andre
ben immer
waren Gradmessungen
Lappland
und
Amerika
in
Grunde legte. Denn nicht allein
, Ungarn und Italien . Man
gemacht worden , sondern auch in Frankreich , England
sei, sondern daß sie große
schloß hieraus , daß die Erde kein völlig regelmäßigerKörper
war der Schluß doch
so
ist,
möglich
örtliche Ungleichheiten habe. Obschon dieses
den Fehler » der Mes¬
von
gut
ebenso
Ungleichheiten
angeführten
die
zu voreilig , weil
gebraucht
Instrumente
unvollkommene
sehr
sungen herrühren konnten , da man
ihr neues Maß - und GeFranzosen
die
Als
.
harte
gemessen
Bogen
kleine
sehr
und
Theil von »Äquator bis
wichtsysiem auf dasMetre bauten , welches der lOmillionste
die Größe der Erde und
sie
mußten
),
Zoll
1
an den Pol sein sollte ('ungefähr 3 Fuß
in Frankreich
deßwegen
maßen
Sie
.
keimen
genau
sehr
Abplattung
die Größe der
Grad , von
10
von
Bogen
einen
sondern
,
nicht einen Bogen von einem Grab
.) Zu gleicher Zeit wurde in
Dünkirchen bis Formemera . (Vgl . Delambre
Instrumenten gemessen , als
Schweden 1802 der Grad aufs Neue und mit bessern
die Größe und die Abplat¬
denn
war
so
und
Maupertuis vor 80 I . gebraucht hatte ,
hat man dieGradmesFrieden
dem
Seil
.
bekannt
genau
ziemlich
tung der Erde
gemacht worden,
Mudge
durch
Roy
General
snng , welche in England unter dem
denn ein Bogen von 20 Grad,
mit der französischen in Verbindung gesetzt, und so ist
über Frankreich und
der von den balkarischen Inseln auf der Küste von Spanien
aber die Größe der
dadurch
,
gemessen
England bis zu den orcadischen Inseln geht,
bestimmen laßr.
Europa
in
sich
sie
als
,
bestimmt
genau
so
Abplattung
Erde und ihre
Lambton eine
hat
Indien
in
Auch
.
gefunden
Die Abplattung ist nämlich zu ^
keinen Bogen messen , der
man
kann
Deutschland
In
.
begonnen
Gradmessung
von Konstanz bis Lübeck : es
größer als etwa 7 Grad oder 105 Meilen ist, nämlich
Deutschland dieß' Messung
in
,
sein
würde mithin nur von einem geringen Nutzen
in Deutschland anders als in
Erde
der
Figur
dte
wenn
,
dann
Auch
.
vorzunehmen
zu bestimmen , mit
England wäre , müßte 'man , um diese örtlichen Ungleichheiten
Messung nicht größer wären
der
Fehler
die
damit
,
verfahren
Sorgfalt
großen
einer
die Abweichungen der Astro¬
als die Ungleichheiten der Erde , sonst könnt « man leicht
ihrer regelmäßigen Gestalt
von
Erde
nomen von der Wahrheit für Abweichungen der
Längengrade sind un¬
Die
Längengrades.
eines
halten ., Gradmessung
mehr ab . Auf dem
immer
Polen
den
nach
term Äquator am größten und nehmen
bei uns nur noch 81 , und so
,
Meilen
teutsche
15
Längengrad
ein
bat
Äquator
die Figur der Erde bekannt ,st.
kann man die Größe jedes Grades berechnen , sobald
haben auch die Längengrade
so
,
Ist die Figur der Erde aber nicht ganz regelmäßig
man hat davon gesprochen,
und
,
Größe
dieselbe
überall
nicht
Breite
aufderselben
. Diese Aufgabe ist in den
untersuchen
zu
dieses ebenfalls durch eine Gradmessung
, aber in dem astrono¬
Breitengrades
eines
Messung
die
wie
leicht
so
eben
Dreiecken
zweier
Längenunkerschied
Der
.
schwierig
so
Mal
15
gerade
mischen Theile ist sie
eineStvnde
,
liegt
Osten
nach
Grad
15
der
Ortewird in Zeit bestimmt , da der Ort ,
oder , den Grad zu- 81 Meile
früher Mittag hat . Eine Stunde ist also 15 Grad ,
Zeirminuie ist 50,000 Fuß,
Eine
.
Fuß
.
Mill
gerechnet , 1271 Meile oder etwa 3

lind eine Zeitsecunde 800 Fuß . Auf jede Zeitsecunde ,
um die man sich in der
Übertragung der Länge irrt , irrt man sich also um 800 Fuß .
Bei einer Entfer»
nung von 127 Meilen die Zeit bis auf 2 oder 3
Secunden sicher mit Raketen oder
Blickfeuern zu übertragen , ist eine in der Astronomie fast
unauflösliche Aufgabe , und
während man bei den Dreiecken auf einem solchen Bogen
nur etwa 200 Fuß Unge¬
wißheit hat , hat man im astronomischen Theile der Messung
vielleicht eine Ungewiß¬
heit von 2000 Fuß . — Die ältern franz .
Gradmessungen leitete , im Norden,
Maupertuis ; im Süden aber Bouguer . Ausführlichere
Notizen über die Gradmessungen gibtDelambre in s. „ -6<itrn »n,nie " . III . Cap . 36 ;
eine gemeinfaßliche
Beschreib , der Operation aber findet sich in Bode 's „ Anleit .
zur allgem . Kenntniß
der Erdkugel ^, 2 . A ., Berl . 1803 . S . 159 fg. Den
neuesten Beitrag gab der engl.
Cap . Edw . Sabine . Er stellte Beobachtungen der
Pendellänge an vom 13 ° S . bis
zum 80 ° N . Br . Danach berechnete er die Abplattung
des Erdellipsoids zu
,
und wenn man die Messungen von Sabine , Kater , und
die neuere franz . durch Biot
zusammenstellt , so findet man die Abplattung — , z»,
S . Sabine 's „,Vccou » t
nk exporiment » tc> »lelermino tlietiguire nk t>
,e
!>y mr .in » ok Isto zionclu1i»^ vibratin ^ »coomli i » cliOoreiit latiluilrz " (Lond.
1825,1 .) .
1i^ .
Graf
war im ältesten Deutschland eine Art von
Unterrichter , wozu das
Volk , denn dieses wählt « ihn wenigstens bei einigen
Stämmen , einen Mann erkor,
der in Geschäften grau worden , und daher nach einer
gewöhnlichen Meinung Grau,
Grave hieß, woraus unser heutiges Grafentstand . (S .
Gau .) Andre leiten das
Wort Graf von
indem das alte gallisch-lateinische Wort ^ r.aMiro . von
welchem 6r .asii>ri », , OieNkr , abstammt , so viel als
schreiben bedeutet . Es könnte
also Graf (in einigen Handschriften der fränkischen
Capitularien 6i uj,l >i>>) aus der
Sprache der griech. Tolonisten in Gallien entlehnt sein. (Es
ist aber unumstößlich
gewiß , daß das Wort Graf von dem sächsischen uereka .
Einnehmer , und nachher
Richter , kommt .) Andre haben behauptet , die Franken
hätten Grafen als Nach¬
ahmung der Römer eingesetzt, wahrscheinlich weil Graf im
Latein , eniues (Beglei¬
ter ) heißt . Hadrian hatte stets einige Senatoren um
sich, die mit ihni umherreiflen ; dies Gefolge hieß 6oniit .il u« Ow -oiir , die
vornehmsten darunter 6v >niio5.
Aus ihnen besetzte der Kaiser verschiedene Stellen an
seinem Hofe und schickte sie als
Statthalter
in Provinzen und Städte . Allein die deutschen
Grafen sind älter als
die konnte .-!. Ehe die Franken die herrschende Nation
wurden , hatte Deutschland
schon seine Grafen , bei den Franken erhielten sie nur eine
etwas veränderte Bestim¬
mung . Nicht mehr von dem Volke , sondern , wie die
Herzoge , von den Königen
eingesetzt , wurden sie Richter über die Gaue und übten
Regierungsrechte , nicht in
eignem , sondern in des Königs Nomen . Sie waren
königl. Beaime , und man
sieht aus der ihnen gegebenen Anweisung , die uns
Markulf aufbewahrt hat , daß ihr
Amt in Verwaltung der. Iustiz , Polizei und königl .
Gefalle bestand . Die Graf¬
schaften waren demnach Ämter und wurden deßhalb auch
nicht nach einem Ort oder
Bezirk , sondern von dem Namen der Grafen selbst
benannt , z. B . die Grafschaft
des Maracher u. s. w. Nach den Zeiten der
Karolinger blieben Amt und Namen,
man fing aber an , verschiedene Classen derselben zu
unterscheiden . Vorzüglich zeich¬
neten sich aus diePfalzgrafen
(
von
Pfalz , Hof ) , also Hofrichter , bei denen jeder
Rechtshandel , ehe er vor den König kommen konnte , angebracht
werden mußte , um
zu sehen, ob es nothwendig sei, daß derKönig
darüber entscheide ; Markgrafen,
Grenzvorsteher (von Mark , Grenze ) ; Landgrafen
(
später
als die vorigen , kom¬
men erst im 11 . Jahrh , vor) im Gegensatz der vorigen ,
Beamte des Znnenlandeg,
wo kein Herzog war ; Burggrafen,
die nur über eine Burg und das zugehörige
Gebiet gesetzt waren . Außerdem kommen aber noch vor :
Zentgrafen,
wahr¬
scheinlich von der Zahl 100 ( erntum ) , weil sie, die selbst
unter den Grafen standen,
anfänglich ( denn späterhin waren sie bedeutender ) über so viele
Personen gesetzt iva-

, von Ding , Gericht , Gerichtshof , also Gerichtsbeamle;
ren ; Dinggrafen
Oberstall:
Lie Stallgrafen
Holzg rasen , «ine Art von Oberforstmeister , wie
erkläre » sich von selbst; Wicgrafen
Meister ; Lehn - , Salz - , Deichgrafen
widerrechtlichen ?lnmaßunhatten ihren Namen von Wie ( Gui >-) , Dorf . ' ) Uni
, hielten die Könige und
vorzubeugen
gen oder Unterschleifen dieser Reichsbeamten
dahin.
Sendgrafen
Kaiser oft selbst Gericht in den Provinzen oder schickten
diese dabei zu Werke gehen
wie
,
iften
Borschi
genaue
enthalten
Karls Capitularien
, sowie die der Herzoge , immer
sollen. Allmälig aber wuchs die Macht der Grafen
Ämter erblich zu machen,
ihre
,
an
fingen
sie
und
,
)
Gefolg
,
mehr (s. Fürsten
Macht nicht als
verliehene
ihnen
die
und
,
sich der Gewalt der Kaiser zu entziehen
auszuüben . Da ün 12 . Jahrh,
kaiserl . Beamte , sondern als eigenthümliches Recht
sich die Verwaltung der
die Gauen als politische Emtheilung abkamen , erstreckte
sie in ihren Amtsspren:
die
,
Güter
Gerichtsbarkeit der Grafen nur auf die eignen
und ErbgeWchuhherrlichkeit
der
mir
ihnen
die
,
Personen
aufdie
geln hatten , und
Güter und
solche
viele
Sprengeln
ihren
in
sie
richtsbarkeit angehörten . Hatten
Grafen verwechselten den
Personen , so entstanden daraus Herrschaften , und mehre
, oder nannten sich, wenn sie
gräflichen Titel mit dem eines Herrn oderDynasten
sondern nach,ihrenAllodtalgü,
jenen beibehielten , nicht mehr nach ihrem Sprengel
Grasen von Ottingen . Dabei
sondern
,
RieSgau
im
Grafen
.
B
z.
tern , nicht mehr
als kaiserl. Beamte m
ehemals
sie
die
,
Rechte
blieben aber viele im Besitz gewisser
der Wildbann lIagd - und
vorzüglich
wohin
,
hatten
auszuüben
Sprengeln
»
ihre
über Leben und Tod ; diese bei-,
Forstgerechlizkeit ) , der Bkutbann oder Cent (Recht
, weil sie vordem im Namen
Regalien
oder
den Bännenannte man dieGrafenbänne
gehören . Durch alles Die Geleite
das
und
Zoll
der
,
)
wurden
der Könige ausgeübt
. Als die Vasallen und
gelegt
Grafen
der
ses wurde der Grund zur Landeshoheit
hatten (s. Fürsten ) , gab es
erlangt
Kaisern
den
von
ganz
endlich
diese
Beamten
denen mehre späterhin zu
von
, Landgrafen,
Grafen
daher regierende
mit Landeshoheit ver:
diese
Alle
.
herzogl ., kursürstl . und königl . Würde aufstiegen
Reichs sich befe¬
deutschen
des
Einrichtung
die
nachdem
,
gehörten
sehenen Grafen
Fürster .stand er¬
den
in
auch
späterhin
viele
stigt hatte , zum hohen Adel (von denen
Theil am Reichstage , harten
sie
nahmen
Reichsgrafen
als
und
),
wurden
hoben
d. h. eine ganze Körperschaft
aber im Fürstenrathe Curiat -, nicht Virilstimmen ,
gab es 2 Grafenbänke,
zählte für eine Stimme . Bis zum westphälsschen Frieden
2 Stimmen zählten;
für
also
die
,
Grafen
schwäbischen
und
die der wetterauischen
, noch 2 GrafcnReligionsverschiedenheir
der
nach jenem Frieden kamen , wegen
von da an die Grafen 4 Cudaß
so
,
hinzu
,
westphälische
und
fränkische
die
,
bänke
ckrl.
riatstimmen im Fürstenroihe hakten.
an
Ferdinand ), I) , ., k. preuß . Geh .-Rath , Pros . der Chirurgie
(
Karl
Gräse
mehrer Akademien und
Mitglied
,
-Orden
mehrer
Ritter
,
Berlin
zu
der Universität
im 14 . I . das bautzner Gym¬
gel. Gesellschaften -c., geb. zu Warschau 1181 , bezog
dann unter Leitung der an der
legte
;
Dresden
zu
Kreuzschule
die
später
,
nasium
Lehrer HedenuS , Andr - und
inedicinisch-chirurg . Lehranstalt zu Dresden angestellten
180 .1 in Halle unter Gilbert,
Loren ; den Grund s. medicinischen Studien , die er
1801 promovirte er zu Leipzig.
Sprengel , Lodcr, und vorzüglich bei Reil fortsetzte .
, einen bis dahin übersehen ?»
Lippen
Seine Disseriat . behandelte die Angiektasie der
Hof des Herzogs v. Auhaltden
an
Leibarzt
Als
.
Originalität
mit
,
Gegenstand
, sowie um das unter
Bernburg berufen , machte er sich um das dasige Krankenhaus
die Einladung Reil 'S konnte
s. Mitwirkung entstandene Alepisbad verdient . Nur

Graf finden wir noch jetzt
des Wortes
Bedeutung
* Spuren der ursprünglichen
, wo die Anfieher des Wasser¬
Oldenburgischen
und
Dänischen
,
Hanöverischen
im
.
z. B
n, und im Hessischen , wo die Aufseher der landesherr¬
baues den Titel Deichgrase
führen.
) den Titel Burggrafen
Hausverwalter
-oder
Schloß
(
lichen Schlösser
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chn vermögen , diesen Posten aufzugeben
und 1810 das Lehramt der Chirurgie an
der Universität zu

Berlin anzunehmen . Im Kriege 1813 — 11
führte er als Di¬
visions - General - Arzt die oberste Aufsicht über das
Haupt -Reserve - Feldlazareth und
das ganze Lazarethwesen zwischen der
Weichsel und Weser ; 1815 die Leitung und
Organisation aller Lazarethe zwischen der Weser und
dem Rhein , im Großherzogthunie Niederrhein und Holland , aus welchen
Anstalten er 85,630 Genesene den
Fahnen des Königs zurückgab. Nach dem
Frieden finden wir ihn wieder als thä¬
tigen Lehrer zu Berlin . Er wurde Mitglied
der Wissenschaft!. Deputation im Mi¬
nisterium der Geistlichen -, Unterrichts - und
Medicinalanstalten , Mitglied der Ober«
Examinationscommiffivn
(nach 1) . Görke ' s Tod ) , dritter General Stabsarzt der
Armee mit dem Range eines Obersten ,
Mitdirectvr desFriedrich - Wilhelms - InstitutS und der medicinisch-chirurgischen
Akademie . Die deutsche Chirurgie verdankt
ihm viel, u. A . die Einführung und
Verbesserung der fast vergessenen Methode , ver¬
lorene Nasen zu ersehen (s Rhino Plastik ) .
Insbesondere machte er sich um
die erweiterte und verbesserte Einrichtung
des Klinikums verdient . Außer seinen
jährl . Berichten von 181k — 1822 , von dem
klinischen Institute für Chirurgie und
Augenheilkunde , nennen wir folgende Schriften von ihm :
Angiektasie , ein Beitrag
zur rationellen Cur und Erkenntniß der
Gefäßausdehnungen " (Leipz. 1808,4 .) ;
„Normen für Ablösungen großer Gliedmaße, >" (
Berlin 1812 ) ; „ Rhinoplastik"
(Berl . 1818 , insLat . übers. von l >. Hecker und
ins Ital . zu Neapelvon l) . Schönberg ) ; „ Journal für Chirurgie und
Augenheilkunde ", zugleich mit Pros . von WaltherinBonn , seit 1820 ; „ Dieepidem . contag .
AugenblennorrhoeÄgyptens " (mit
Kupfer » , gr . Fol . , Berlin 1823 ).
Gra ff ( Anton ) , k. sächsischer Hofmaler , einer
der ersten Portraitmaler
seiner
Zeit , geb. zu Winterkhur 1736 , dessen Lehrer
im Portraitmalen
Ioh . Ulrich Schelleuberg gewesen war , halte 8I . in Augsburg
verlebt , als er 1766 nach Dresden be¬
rufen wurde . Hier bildete er sein Talent
vollkommen aus - Zeichnung , Charakter
und Colorit sind an seinen Gemälden gleich
lobeuswerth und befriedigen den Kenner.
Die Zahl seiner Portraits , unter welchen die
männlichen den Vorzug verdienen,
und Familiengemülde bestes sich schon 1706
auf mehr als 1100 . Eine interessante
Sammlung derselben aus des Buchhändlers Reich
Nachlaß besitzt jetzt die Leipziger
Universitätsbibliothek . G . starb zu Dresden 1813.
Gral
, Graal , s. Tafelrunde.
G rammatik
(
Spruchkunst
), der Inbegriff der Regeln , nach welchen
eine
Sprache richtig geredet und geschrieben wird . Jede
Sprache hat ihre eigne Gram¬
matik , alle aber umfaßt die allgemeine oder
philosophischeGrammarik , welche ohne
Rücksicht auf eine vorhandene Sprache , nach den
Gesetzen des Denkens und den
Bedürfnissen des menschlichen Geistes ein ideales
Sprachgebäude aufführt , das von
jeder menschlichen Sprache mehr oder weniger ,
von keiner aber vollständig erreicht
wird , noch erreicht werden kann . (Dgl .
Sprachlehre
.) Bei den Alten hatte
das Wort Grammatik ursprünglich einen
ganz andern , weil umfassendern Sinn.
(Dgl . Rhetoren
und Grammatiker
.)
G ramme,
die Einheit des Gewichts in Frankreich ,
welches die ehemaligen
Gros oder O. uentchen ersetzt. Es werden daraus
durch Mulkiplication oder Divi¬
sion alle größere oder kleinere Gewichte
gemacht . So ist z. D . das Decag ramme
ein Gewicht von 10 Grammen , so viel als 2
? Quentchen ; das Hectogramme
ein Gewicht von 100 Grammen , macht
11 Unze ; das K i l iogra mme ein
Gewicht von 1000 Grammen , 2 Pfund und
fast 6 Q. uentchen ; das Myriagramme ist ein Gewicht von 10,000 Grammen ,
beinahe 201 Pfund . DasDecigramme
ist ein Zchnlheil des Gramms , beinahe 2
Grün schwer ; Centigramme
des
Gramms , beinahe 1 Grän ; Milligramme,
ein Tausendtheil des Gramms , beinaheGrün;
es vertritt die Stelle des ehemaligen Karats
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, Grafv .), Sohn des franz . Marschalls d. N . Sein
(
Philibert
Grammont
Großvater war der Gemahl der schönen Corisandre d') ludouins , und er scheint auf
s ( . d.) herausgeg . Menioiihr Verhältniß mit Heinrich IV . in s. von Hamilton
ren anzuspielen , wo er behauptet , es habe nur von s. Vater abgehangen , Heinrichs
I V. Sohn zu sein, da der König ihn habe anerkennen wollen, was aber von Jenem
abgelehnt worden sei. Er diente in früher Jugend unter Conda und Turenne;
auch machte er den Krieg in Holland mit und zeichnete sich überall durch Tapferkeit
aus . wiewvl er nie weder Heere befehligte noch Unterhandlungen leitete . Er stieg
nach und nach zu Ehren und Würden , fiel aber in Ungnade , als er es wagte , Lud¬
wig XI V. die Liebe der schönen Lamotte Houdancour streitig zu machen . ' Aus Pa¬
ris verwiesen , ging er , 2 Jahre nach Karls II . Rückkehr , an dessen üppigen Hof,
wo s. Munterkeit , s. lebhafter Hang zu Vergnügungen , s. Wih , s. Glück und noch
mehr s. vielleicht nicht allzu redliche Geschicklichkeit im Spiele unter der herrschenden
Liederlichkeit großen Beifall finden mußten . Saint -Evremont , der geistreiche Epi¬
kuräer , dessen Held G . war , Bussy Rabutin und Hamilton , G .'s Schwager , ver¬
sichern, G . sei in s. Liebeshändcln mehr unternehmend als glücklich gewesen, aber
bei der Freigebigkeit , die er in s. Verschwendungen zeigte, besaß er doch viele Mittel,
Weiber zu fesseln , die es mit den Herzenseigcnschaften nicht so genau nahmen.
G .' s Gemahlin war Hofdame der Königin von Frankreich , gefiel aber nicht allge¬
mein am Hofe . G . sehte den EpikuräiSmuS , worin St .-.Tvreinont s. Lehrer gewe¬
sen war , so lange als möglich fort , ohne auf den frommen Rath sFrau viel zu ach¬
ten , bis er in s. 75 . I . von schwerer Krankheit befalle» ward . Nach s. Genesung
soll er den Bemühungen , ihn zu bekehren , williger entgegengekommen sein. Er
starb , 86 I . alt , 1707 . Eines , beiden Töchter heirathete den Grafen v. Strafford.
ein Gokdgewicht , so viel als ein halbes Loth ; desgleichen ein Apo¬
Gran,
ein kleines
thekergewicht , der 60 . Theil eines Quentchens . G r ä n oder Green,
Goldgewicht , der dritte Theil eines Gran -t oder das Zwölftel eines Karats ; beim
Silber der 18 . Theil eines Loths oder der 21 . Theil eines Pfenniqqcwichts ; der
288 . Theil einer Mark.
Königr . in Spanien (Oberandalusien ), 453ssZM ., 693,008
Granada,
E . , das die Araber bis 1491 besaßen. Die Hauptst . gl. N . am Flusse Tenil , un¬
ter einem sehr angenehmen und gesunden Himmelsstriche , zählt in 12,000 H . über
66,000 E . (ehemals über 200,000 ). In der Nähe liegen 2 Berge , zwischen denen
der reihende Darrobach strömt . Auf einem liegt der maurische KönigspalastAlhambra mit 30 Thürmen , der allein den Raum einer Stadt einnimmt . Der andre
Berg , Alkanaza , ist voll Häuser und Gärten . Jedes Haus hat zur Kühle einen
Springbrunnen , und wenn dieser fehlt , wenigstens einen Limonienbaum . Höher
wie die Stadt liegen stets mit Schnee bedeckte Berge ( die Alpujarras , welche noch
seht fleißige Moriscos bewohnen ) ; dennoch ist der Winter in Granada milde . G.
hat e. Erzbisch., e. Universit ., 41 Klöst ., 13 Hospit ., einige Fabriken , viele Denk¬
mäler maurischer Pracht , und den Bazar Alcanteria . Die umliegende äußerst
fruchtbare Gegend , eine spanische Domaine , ist so reich an Maulbeerbäumen , daß
bloß die Blattpflückung derselben für die hiesigen Seidenwürmer 3500 Dublonen
Pacht gibt . Sie trägt Alles , was das südlichste Europa in Vollkommenheit erzeugt.
In der prächtigen Domkirche sind die Grabmäler Ferdinands des Katholischen und
der Königin Isabelle , sowie das des Feldherrn Gonsalvo s ( . d.) . In der Nahe
die Trümmer der Stadt Illiberis.
ein Mineral , welches in Rhombendodckaddcrn krystallisier, auch
Granat,
in Körnern und derb vorkommt . Die Farbe ist blut - , kolombin und bräunlichroih (edler Granat , Almandin , Pyrop ), wein - und honiggelb , okiven-, lauch- und
beragrün , rörhlich - und leberbraun (gemeiner Granat ) , der Glanz ist Glas - bis
Fettzlanz ; durchsichtig bis undurchsichtig ; der Bruch ist muschelig ins Uziebene^
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Granaten

, Granaden, Grenaden

Grandes

Er ist weicher als Topas , und s. specifische Schwere ist --- 4,3 bis 3,3 . Er er.
scheint als mitunter wesentlicher oder doch mehr oder weniger bezeichnender Geniengtheil vieler älterer Felsarten , ferner aufGängen u. Lagern , und sehr allgemein
verbreitet . — Der Granat , welcher in den römischen Ruinen häufig getroffen
ward . auch in früherer Zeit als Heilmittel Anwendung fand , dient , in s. reinern ro¬
then Farbenabänderungen , als Edelstein ; er steht jedoch, da er nur selten rein vor¬
kommt , nicht in hohem Werthe . Zu Ringsteinen ic. eignen sich vorzüglich die
grönländ . und die ostind . Granaten , welchen mitunter große Reinheit und überaus
schöne Färbung eigen ist. Man schlägelt die Granaten zum Theil aus , d. h. auf
der untern Fläche des Steins wird eine halbkugelförmige Vertiefung ausgearbeitet;
auch unterlegt man sie wol mit Goldfolie . Aus den größer » steiermärkischen und
tiroler Granaten werden Tabatieren u. a . Luxusartikel geschliffen ; auch zu Gem¬
men hat man das Mineral angewendet . Die Körner , welche besonders in Böhmen
häufig vorkommen , werden gebohrt , facettirt , auf Schnüre gezogen und zu Hals¬
oder Armschmuck , oder zu Ohrengehängen -e. benutzt. Die geringern Granaten
werden statt des Smirgels als Schleifpulver gebraucht ; die braunen und grünen
endlich geben einen vortheilhaften Zuschlag beim Eisenschmelzen ab.
Granaten
, Granaden
, Grenaden,
find
mit Kernpulver oder
einem andern das Sprengen erzeugenden Satz angefüllte , hohle, eiserne Kugeln mit
einer Brandröhre , kleiner als die Bomben , übrigens diesen völlig ähnlich , werden
aber nicht, wie die Bomben , aus Mörsern , sondern aus Haubitzen geworfen . Ehe¬
dem waren auch kleinere einpfündige Granaten üblich , welche mit der Hand gewor¬
fen wurden und daher Handgranaten hießen . Don diesen bekamen die Soldaten,
welche sie warfen , den Namen Granatier
oder Grenadier.
Ludwig
XIV.
brachte sie 1667 zuerst auf . Da zu ihrem Geschäfte mehr Kaltblütigkeit und eine
wüthigere Annäherung gegen den Feind gehörte , wurden sie als eine ausgezeichnete
Truppe geachtet . Gegenwärtig haben die Grenadiere diese Bestimmung verloren
und sind den Linientruppen gleich. Sie bilden den Kern eines Heeres und unter¬
scheiden sich hier und da durch erhöhten Sold , das Zeichen der Granate auf einigen
Montirungsstücken und durch ihre Mützen , die aber auch als unzweckmäßig größtentheils abgeschafft sind. Anfangs fanden sie nur bei der Infanterie statt , aber bei
dem franz . Heere sind seit Ludwig XI V. auch reitende Grenadiere eingeführt , wel¬
che theils einzelne Compagnien bei den Regimentern , theils eigne Regimenter
(kieuacii

- i-z- s - aliev -il ) bilden , U!,d dann zur schweren Cavalerie

gehören.

Grandes.
Im castilischen Reiche gab es , wie in Aragon , eine Stufen¬
folge unter den Edeln des Landes , die theils zum hohen , theils zum niedern Adel
gehörten . Jenen bildeten die fiico , I1c» » l>re, (wörtlich : reiche Männer ) , diesen
die Ritter ( L »v->IIeenü) und die Edelbürtigen ( lliü -ilgn, ). In der Entstehungsart
der neuchristlichen Staaten , welche im fortdauernden Kampfe gegen die Araber sich
bildeten und vergrößerten , war es gegründet , daß der hohe Adel , die Abkömmlinge
der Männer , die den ersten Waffenbund zur Befreiung des Vaterlandes geschloffen
hatten , einen bedeutenden Antheil an den öffentlichen Angelegenheiten erhielt . Der
König war durch sie beschränkt in s. Gewalt , sie standen ihm als geborene Rathgeber
zur Seite und hatten die ersten Ansprüche auf die höchsten Staatsämter . Schon
im 13 . Jahrh , ward dieser Anspruch denjenigen Adelsgeschlechtern , die sich durch
Reichthum und alten Besitz der Fürstengunst vor andern die Achtung des Volks er¬
worben hatten , gesetzlich zuerkannt , und selbst der Name Grandes kommt um diese
Zeit schon in dem Gesetzbuch? ( l.a, , iel « pm «>,IaH vor , welches Alfons X. dem
castilischen Reiche gab . Jene Auszeichnung gebührte nur den Ersten unter dem
hohen Adel , denn viele wurden zu diesem gerechnet , die nicht Grandes hieße» ; aber
keiner ward Grande genannt , der nicht Rico Hombrr war , d. i. aus einem angesehenen
altadeligen Geschlechte stammte . Grandes hießen theils die Verwandten des königl.

Grandes
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Hauses , theils diejenigen durch Güterreichthum ausgezeichneten Männer aus dem
hohen Lehnadel , welchen der König durch Ertheilung des Banners das Recht qegeden hatte , Kriegsvölker als ihre Söldner zu werben , und dies gab ihnen einen Bor»
rang vor den Ricos HombreS , der in der Regel auf ihre Nachkommen forterbte.
Sie theilten , als Ricos HombreS , alle Vorrechte des hohen Adels ; sie besaßen, wie
dieser, gewisse Soldgüter (Königslehne , Herrcnlehne genannt ), für deren Einkünfte
sie dem Könige mit einer verhältnismäßigen Anzahl von Lanzen (deren jede aus ei»
nem Ritter mit 4 — 5 gerüsteten Leuten bestand) dienen mußten , und konnten
diese Lehne nur in gewissen gesetzlich bestimmten Fällen verlieren ; sie waren , da sie
deniKönig im Kriege mit Hab und Leben dienten , frei von Steuern ; sie durften,
ohne besondern Auftrag des Königs , vor keinen bürgerlichen oder peinliche» Richter
gefedert werden , und konnten während der Anarchie des Mittelalters sammt ihren
Vasallen ungehindert das Reich verlassen und dem vaterländischen Gesetze und der
Lehnpfiicht sich entziehen , um einem andern Fürsten , selbst gegen ihren vorigen Ge¬
bieter , zu dienen, ohne daß es ihnen als Hochverrath zugerechnet ward . Außer die¬
sen allgemeinen Vorrechten des hohen Adels und dem Ansprüche auf die ersten
Staatswürden , standen den Grandes noch einige Auszeichnungen zu, worunter be¬
sonders das Recht gehörte , bei allen öffentlichen Handlungen in Gegenwart des Kö¬
nigs , nach dessen Erlaubniß , das Haupt zu bedecken: ein altes Vorrecht in Spa¬
nien , das aus dem Geiste einer beschränkten Feudalmonarchie hervorging , aber auch
den Adelswürden , den sogenannten Titulos (Betitelten , d. i. Herzogen , Grafen ) zu¬
stand . Der König nannte sie : mein Vetter ( >>>i p,iu ><>) , während er die übrigen
Besitzer hoher Adelswürden nur : mein Verwandter ( >>>i garienle ) nannte . Auf
den Reichstagen saßen sie unmittelbar nach den Prälaten , vor den Titulos . Sie
hatten freien Zutritt in den Palast und die Gemächer des Königs , und bei feierlichen
Handlungen in der königl . Capelle saßen sie zunächst am Altare . Ihre Gemahlin¬
nen theilten die äußern Vorzüge der männlichen Würde , die Königin stand vor ih¬
nen von ihrem Sitz auf , sie zu empfangen , und es wurden Kissen für sie auf den er¬
höhten Polstersitz (luriraclo) gelegt. Seit Ferdinand und Isabella , durch den kraft¬
vollen Rimenes geleitet und unterstützt , die Macht des Lehnadels gebrochen hatten,
wurden die alten Vorrechte des hohen Adels geschmälert , und am Ende des 15.
Jahrh , verlor sich der Name der Ricos HombreS mit ihren Vorrechten . So wenig
Ferdinands Nachfolger , Karl V. , im Allgemeinen daSLtreben nach unbeschränkter
Köuigsgewalt aufgab , so fand er doch manche Veranlassung , einige von den Großen
deö Reichs sich zu verbinden , und andre für die wichtigen Dienste , welche sie ihm bei
der Unterdrückung des Aufstandes der Stadtgemeinden geleistet hatten , zu belohnen.
Was alter Gebrauch in der Achtung des Volks befestigt hatte , ward von ihm auch
durch den Namen Grandezza ausgezeichnet und zu einer besondern Adelswürde er¬
hoben , deren Vorrechte meist nur in äußern Auszeichnungen bestanden . Denn die
Macht , welche der Lehnadel in frühern Zeiten besessen, sollte er nicht wieder erhal¬
ten , und was unter Ferdinand und Isabelle schlau begonnen war , sollte standhaft
durchgeführt , aus dem unabhängigen Lehnadel ein abhängiger Hofadel gemacht wer»
den. Es gibt 3 Classen der Grandes . Einigen befahl der König , sich zu bedecken, ehe
sie ihn angeredet hatten ; dies waren die Grandes der ersten Classe ; Andre erhielten
den Befehl , sobald sie geredet hatten , und ste hörten s. Antwortmit bedecktem Haupte:
die Grandes der zweiten Classe, und wieder andre empfingen des KönigS Befehl erst
. In neuern Zeiten war dieserRangnach (. Antwort : dieGrandeSderdrittenClasse
unterschied zwar veraltet , aber es gab doch noch 3, wenn auch nur unwesentlich ver¬
schiedene Classen von Grandes . Alle genossen bis auf die neueste Staarsveränderung , außer dem angegebenen Vorrechte , noch die Vorzüge , daß sie den Epcellenztitel
führten , und daß, we: n sie durch den Saal der Garden im königl. Palaste gingen,
mit dem Fuße gepocht ward , um den Schildwachen ein Zeichen zu geben , das Ge-
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Granit

Granvella

wehr vor ihnen zu präsentiren . Andre Auszeichnungen hatten sie nicht vor dem übn -,
gen hohen Adel . Sie bildeten keinen besondern Verein , wie ehedem die Herzoge und
Pairs in Frankreich , und keine hohe Würde war ihnen ausschließend bestimmt, aus»
genommen höchstens die Würde eines Oberstallmeisterü , eines Oberkammerherrn
und eines Hauptmanns der Hellebardierer -Garde , aber selbst bei der Ernennung zu
diesen Hofämtern war des Königs Willkür im Grunde gar nicht beschränkt.
Granit
, eine Felsart , bestehend aus Feldspath , Quarz und Glimmer,
welche im körnig -krystallinischen Gefüge unmittelbar und innig mit einander ver¬
bunden sind. Die Größe des Korns ist sehr verschieden ; der Feldspath ist im Allge¬
meinen der vorherrschende Gemengtheil . Durch einzelne in der Grundmasse eingewachsene Feldspachkrystalle wird das Gestein zu porphyrartigem Granit . Im so¬
gen . Schristgranit
liegen unvollkommen ausgebildete Q. uarzkrystalle einzeln
zerstreut , oder nach parallelen Linien zerstreut im Feldspathe . Mancher Granit hat
zufällige Beimengungen , er geht in Gneis , Glimmerschiefer , Syenit -c. über , führt
nn Allgemeinen wenig Mineralien auf Gängen und auf fremdartigen und unter¬
geordneten Lagern , ist besonders arm an Metallen und im Allgemeinen nicht ge¬
schichtet. Ein großer Theil des Granits galt bis jetzt als das muthmaßlich älteste
Gestein , als die Unterlage sämmtlicher übrigen Felsarte » ; ein andrer Theil aber ist
offenbar jünger als Gneis , Glimmer - u. Thonschiefer und Grauwaeke . Er ist sehr
weit verbreitet und bildet meist schroffe Berge mit spitzen und zackigen Gipfeln . —
Schon in früher Zeit diente der Granit , namentlich der ägyptische rothe , zu Kunst¬
werken der verschiedensten Art , welche Arbeiten meist nicht polirk wurden . Die Ru¬
nensteine der alten Nordländer sind wenig oder gar nicht zugehauene Granitblöcke.
Das Fußgestell der bekannten kolossalen Bildsäule Peters des Großen zu Peters¬
burg besteht aus einem 30,000 Ctr . schweren Granitblocke . In neuerer Zeit ver¬
wenden die Steinmetzen den Granit , obwol derselbe eine vortreffliche Politur an¬
nimmt , im Ganzen seltener , indem die Arbeiten zu mühsam und zu theuer sind ; in¬
dessen zersägt und polirt man die Blöcke und Geschiebe der schönern Geanitabänderungen , besonders des SchriftgranitS , zu Tischplatten , Reibschalen , Dosenstücken
u. s. w. Als Material zum Bau von Häusern , Kirchen , Brücken , Wasserleitun¬
gen tc. , zu Pflastern der Straßen , zu Ecksteinen u. s. w. wird der Granit häufig
benutzt ; endlich auch zu Mühlsteinen , Zapfenlagern , zu Gußsteinen aus Messing¬
werken u. s. w.
Granvella
(
Anton
Perrenok , Cardinal v.), StaatSministerKarls
V . und
Philipps IIv geb. 1517 zu Ornans in der Grafschaft Burgund , studirte zu Padua,
dann Theologie zu Löwen , und ward daraufvon s. Vater in die Staatsgeschäfte ein¬
geführt . Im Besitze von 7 Sprachen , die er mit Leichtigkeit sprach , mit seltenem
Scharfblick u. unermüdeter Geduld ausgestattet , dabei von einnehmender Gestalt u.
gefälligen Sitten , folgte er ganz s. Ehrgeize , dem keine Würde im Staate zu hoch
erschien. Im 23 . I . zum Bischöfe von Arrasernannt , begleitete er s. Vater auf den
Reichstag nach Worms und Regensburg , wo beide Unterhändler vergebens bemüht
waren , die Religionsunruhen zu unterdrücken . Auch dem tridentinischcn Con¬
cilium wohnte er bei und suchte hier die Christenheit für den Krieg gegen Frankreich
zu gewinnen . Als nach der Schlacht bei Mühlberg die Protestanten
Frieden be¬
gehrten , ward G . mit Abfassung der Bedingungen beauftragt , und er täuschte den
Landgrafen von Hessen , dem man die Freiheit zugesichert hakte. Zu gleicher Zeit
ließ G . Konstanz den Protestanten durch Überfall entreißen . 1550 ward er SaatSrath ; er bewahrte die Reichssiegel . Als der Kaiser 1552 , von Moritz v. Sachse»
inTirol überfallen , von Inspruck bei Nacht in einer Sänfte entfloh , begleitete ihn
G . mit eingelegter Lanze. Der passauer Vertrag , welcher bald daraufDeutschland
rettete , machte G .'ö GeschicklichkeitgroßeEhre . 1553 unterhandelte er die Vermäh¬
lung Don Philipps mit Maria von England . 1550 beantwortete er , in Phi-
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vor den flanderischen
klpps Auftrag, -die Rede , welche Karl V . bei s. Abdankung
Art . Der Wafwürdige
Gegenstandes
des
eine
auf
sprach
.
G
Ständen hielt.
Spanien auf
und
Frankreich
zwischen
Ruhe
die
fensiillstand von Daucelles hatte
ihn , und nach anfäng¬
brach
,
Frankreich
v.
König
.,
II
Heinrich
.
hergestellt
5 Jahre
daher Unterhandlungen
lichen Unfällen ward ihm das Glück günstig . G . knüpfte
. Philipp verließ
an und unterzeichnete 1559 den Frieden zu Chateau - Cambresis
v. Parma
Margarelha
ließ
und
Niederlande
»
unzufriedene
sofort die bereits höchst
mußte
und G . als ihren Minister zurück. Auf diesem Posten
als Statthalterin
zur Last legte, wäh¬
ihm
Maßregeln
strenge
alle
das
,
treffen
Volks
des
Haß
ihn der
Milde die Fortschritte der
rend s. Feinde bei Philipp vorgaben , daß s. Schwäche und
Ministers besser und er¬
neuen Lehre befördere . Philipp aber kannte die Talente s.
die Wiederberufung des '
für
Eifer
Sein
.
Mecheln
von
Erzbischof
nannte ihn zum
erwarben ihm den
Dajanismuö
des
Unterdrückung
lridcminifchcn Conciliums und die
Anklagen zu verfolgen , sie
mit
ihn
,
ab
nicht
indeß
ließen
Feinde
s
.'
G
.
Cardmalshut
, und so ertheilte ihm
wußten auch die schwache Margarelha gegen ihn einzunehmen
. Bald er¬
zurückzukehren
Comte
endlich 1561 Philipp denBefehl , in die Franche
beraubt zu haben.
Ministers
treuen
so
eines
sich
,
Fehler
ihren
kannte Margarelha
verlebte jetzt 5 Jahre un¬
Sie suchte thu vergeblich zur Rückkehr zu bewegen . G .
dem Conclave bei, das
wohnte
Er
.
Gelehrten
mit
Unigange
im
und
ter <Ltudien
nach Rom , um
abermals
Philipp
ihn
sandte
1570
.
PiuS V . zum Papst erwählte
die Türken zu schließen.
mit dem Papst und den Venetianern ein Bündniß gegen
wurde . Er traf hier
Diese bedrohten Neapel , wohin G . als Dicekönig gesandt
Dertheidigungsmaßregeln,
zweckmäßige
nur
unter so schwierigen Verhältnissen nicht
Wohlstand , und Neapel
sondern gab auch treffliche Verordnungen für den innern
Vortheile erwarten,
größere
noch
Rechtschaffenheit
und
durfte von s. Geschicklichkeit
berufen wurde . Philipp , eifersüchtig auf den
als er 1575 in den Siaatsrath
Präsidenten deü höchsten
Ruhm , selbst zu regieren , begnügte sich, G . den Titel eines
Cardinal zwar nicht dem
Raths von Italien und Castilien zu ertheilen , sodaß der
solcher unterhandelte er
Namen nach , aber in der That erster Minister war . Als
ihm vorausgesehenen
von
des
Zeuge
war
,
Spanien
mit
die Vereinigung Portugals
der Insantin Katharina
AufstandeS der Niederlande und schloß die Verbindung
war , indemFrankmit dem Herzoge von Scvoycn , die ein Meisterstück der Politik
. So rastlos beschäf¬
reichs Planen aus Mailand dadurch entgegengewirkt wurde
über G . anheilen mag,
tigt starb er 15L6 an der Schwindsucht . Wie man auch
Emschlüffen , von schar¬
s.
in
fest
,
unermüdlich
er
daß
,
darüber stimmt man überein
gemäßigt selbst gegen s.
fem Blick , hochgesinnt , uniadelhaft in der Verwaltung ,
thätig war.
schwächer » Femde , und stets für Spanien und die Religion
s . Reißblei.
Graphit,
Knoten und
in der Botanik , ein Gewächs , das einen hohlen mit
Gras,
sind lang,
Blätter
Die
.
heißt
Halm
hier
der
,
Gelenken versehenen Stengel hat
ausSlielen , sondern
schmal und gestreift , sie sitzen nicht , wieanderePsianzcnblatker
. Die Blüthen sind
endigen sich unten in einer Scheide , die den Hcüm umschließt
nur einzelne Sa¬
bringen
sie
;
Spelzen
klein , meist grünlich von Farbe und haben
mit Erde bedeckt weiten,
sie
wenn
,
schlagen
Gräser
der
Knoten
Die
.
menkörner
des Getreides,
wieder Wurzeln , und hieraufgrundet sich die künstliche Vernichtung
von dcni viele Arten zu den Gräßrn gehören.
. den 22.
r (Friedrich David ) , l -. und Pros . der Philosophie , geb
Gräte
der
Pätagogarch
.
würtemb
k.
jetzt
,
April 1768 i» der ehemaligen Reichsstadt Hall
k. Gymnasiums zu Ulm.
des
Recror
und
,
Donaukrcifcs
des
Schulen
gelehrten
eine nordische
Schlözer 's isländische Literatur und Geschichte haue i» Deutschland
aber übei Mythologie und
Kälte überdie nordische Literatur und Sprache , besonders
Blumen " auf,
Dichtkunst verbreitet . Dagegen trat G . 1789 mit s. „Nordischen
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in welchen nicht nur die mythologischen Lieder der Edda ( deren
Existenz sogar Schlbzer geläugnet hatte ), nebst andern , z. B . dem Todesgesang
Regner Lodbrok 's und
dem Walkyrengesang , zum Theil zuerst bekannt gemacht , zum
Theil anziehender
dargestellt waren , sondern worin auch die ersten Proben gegeben
wurden , daß die
Mythen des Nordens ebenso mit Geschmack und Kritik wie die
Mythen der Griechen könnten behandelt werden . Dieser factische Beweis gegen
Schlözer wurde in
Deutschland und Dänemark mit allgemeinem Beifall aufgenommen , und
G . fand
sich hierdurch aufgefodert , ein allgemeines literarisches
Magazin für die deutsche und
nordische Vorzeit u. d. T . „Bragur " anzulegen , das viele Jahre der
Vereinigungs¬
punkt für alle Freunde der vaterländischen Alterthumskunde in und
außer Deutsch¬
land gewesen ist ( 1190 — 1812 , 8 Bde .). Hierauf gab er zu
Breslau eine Alter»
thumszeitung heraus : „ Idunna und Hermode " . Der 2. Jahrgang
1813 wurde
durch den Krieg untorbrochen ; ein 3., 1814 , erschien zu
Schillingsfürst , und ein 4.,
der gehaltvollste von allen , 1818 zu Schwab . - Hall . Noch hat
G . S,chm ' s „ Ge¬
schichte der nordischen Fabelzeit ", a. d. Dänischen (Leipz. 1804 )
übers . Seitdem be¬
schäftigt er sich mit der Revision s. zahlreichen Schriften über
nordisches und deut¬
sches Alterthum , wovon 2Bdch . „ Zerstreute Blätter " ( Ulm
1824 ) erschienen sind.
Zur wettern Verbreitung des nordischen Sprach - und
Allersstudiums hat er
zu Ulm 1822 mit Genehmigimg des Königs eine
Gesellschaft der Dänenfreunde an
der Donau errichtet , dieinDänemark
und Deutschland mehre angesehene Mitglie¬
der zählt. 1821 ließsichG . alsRector emeritiren.
Grau
in Grau,
Monochromata
(stanz , en LnniLveu , auch en Ori»aillt -, ital . (H .aro «eu5-,) , s. Camayeu
und Helldunkel.
Graubündten,
das obere Rhätien der Alten , seit 1198 ein Cankon
der Schweiz , von 112 OM . mit 98,000 E ., darunter
11,800 Italiener
und
48,000 Mischlinge mit romanischem und ladinischem Diskette , einem
Überbleibsel
der alten ÜVIIIUIM ruttiw , grenzt im .N . an Glarus , St .-Gallen
und den Vorarl¬
berg ; im D . an Tirol ; im S . an d. Deltlin , Mailand und den
Canlon Tessino ; im
W . an den Canton Uri . Die Alpen erheben sich bis 11,000 F .,
die Schneelinie
bis 8200 und 8400 F . Man zählt 241 Gletscher , 56 Wasserfalle
. Hier entsprin¬
gen der Inn und der Rhein . In dem volkreichen Thale Engadin
hat der niedrigste
Theil zu Martinsbruck 3234 F . ; das höchstgelegene Dorf 5800
F . Meerhöhe.
Die klimatischen Verhältnisse wechseln daher in Graubündten
auffallend . Das
Land bildet 5 Hauptthäler : 1) das des Hintern Rheins ; dies schließt
den Rheinwald,
das Schamserrhal , die Via Mala und das Domletschthal in sich.
Letzteres wird
durch den Hintern Rhein gebildet , ist das mildeste Land in
Graubündten und enthält
22 Dörfer , in denen Romanisch , ein Gemisch aus Latein ,
Deutsch und Italienisch,
gesprochen wird . Das Schainserthal enthält bei IsMeile
Länge 9 treffliche Dör¬
fer . Zwischen diesem und dem Rheinwald ist die fürchterliche
Via Mala , welche
durch den Hintern Rhein gebildet wird . Hier und in dem
Rheinwald dauert der
Winter wegen der Höhe der Gebirge 9 Monate . Zwei schreckliche
Wege nach Ita¬
lien gehen über den Splügen und über den Bernhard . Jenen
überstiegen 1800 die
Franzosen unter Macdonald , diesen wagte Le Courbe mit einer
bedeutenden Abthei¬
lung des stanz . Heeres 1191 zu betreten . Das 2 . Thal ist das des
vordern Rheins,
welches, von der westl. Grenze und dem Gotthard her , sich bis nach
Chur und Luziensteig erstreckt. Hier sind die anziehendsten Punkte : die alt »
Benedictinerabtei
Disentis , deren literarische Schätze aber nebst den alten Gebäuden die
Franzosen
1199 ihrer Rachsucht opferten , ferner Ilanz ( die Stadt ) und das
alte Chur , wo
man römische 'Alterthümer und Münzen findet. Das 3 . Thal ist
Engadin , oder
das obere Innihal , welches sich von Südwest nach Nordwest
erstreckt, zwar keine
bedeutende Stadt , aber unvergleichliche malerische Ansichten enthält .
Das 4. Thal
wird von der Albula gebildet , die auf dem Iulier - oder
Septimerberge
entspringt
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und sich beiThusis in den Hintern Rhein ergießt . Endlich das 5 ., Dretklgau , liegt
an der nördl . Grenze , in der Nähe von Vorarlberg . Mavenfeld ist die Hauplst.
Die 3 Bünde , welche der Trunser Band vom 30 . Mai 1424 unter dem noch jetzt
grünenden Ahoin gründete , woraus die Eidgenossenschaft aller Bünde 143k zuVazerol geschlossen wurde , sind der Bund des Hauses Gottes , dessen Hauplst . Chur,
der graue Bund , der sich nach Zlanz hält , und der Bund der 10 Gerichte , welcher
Davos als seinen Hauptort ansieht . An diesen 3 Orten versammeln sich jährlich im
Sept . 83 Abgeordnete der Bünde unter 3 Anführern , berathschlagen über das
Wohl des Landes und schlichten die Rcchtohändel in der letzten Znstanz . Zum
Bundeoheere stellt der Canlon 1600M ., s. Geldbeitrag ist 12,000 Fr ., dieStaatSsckuld : 448,000 Gldn . —- 80,620 Einw . bekennen sich zu der helvetisch-prote¬
stantischen Kirche . Aber die Geistlichen müssen sich nebenher aufdenHandel legen,
l itt leben zu können . 37,500 sind katholisch, ^ n Chur ist die einzige lat . Schule.
Der Handel der Graubündiner wird durch die Engpässe ihrer Grenzen ungcmein
gehindert . Der Luciensteig ist ein befestigter Grenzpaß nach dem Fürstenth . Liech¬
tenstein . Man führt , hauptsächlich nach Mailand , Vieh , Käse , Steinkohlen und
seltene Fossilien aus ; man nimmt dafür Korn , Salz , Leinwand und Tücher vom
Auslande . S . die Schrift : „ Die neuen Straßen von Chur über den Splügen
bis zum Comersee , und über den Bernardino bis Bcllinzona durch den Cant . Graubündten " , in 80 Bl . von Z . Z . Meyer , mit Erklär , von 11. Z . G . Ebel , und einer
Wcgcharte , v. Keller (Zürich 1825 , quer Fol .), u. „Vc>)-. piu <» k»g. ckunr le laut.
tir ->(liien » « ele ." mit Kpf . und Ebel ' s Erklär . (Zürich 1827,4 .) .
Heinrich ) , Tonsitzer , Capellmeister Friedrichs II . von Preu¬
(
Karl
Graun
ßen, geb. 1701 zu Wahrenbrück in Sachsen , wo sein Vater Acciseinnehmer war,
besuchte 1713 die Kreuzschule zu Dresden . Seine schone Stimme erwarb ihm
die Stelle als siirckensnnger . Der Cantor Grundig unterrichtete ihn in der Vo¬
kalmusik , und der Organist Pezold auf dem Clavier . Er studirte mit besonderer
Lust die Cankaten von Kaiser , welche den Titel führen : „ Die musikalische Land¬
lust" , und s. Compositionen sind in dem Charakter derselben. Späterhin studirte
er die Composirion »nier der Anleitung des Capellmeisteis Schmidt in Dresden.
Hier suchte er s. Geschmack durch Anhörung der Opern von Lotli und Heinrichen
zu bilden , welche eine Operisteugesellschaft damals in Dresden gab . 1720 ver¬
ließ er die Kreuzschule und begann für die Küche zu componiren . Seine Ver¬
bindung mit Pisintel und dem berühmten Lautenspieler Weiß , und die Hülfe des
CeremonienmeisterS und Hospoeten König waren ihm dabei von dem größten
Nutzen ; die Empfehlung des Letzter» verschaffte ihm die durch Hasse's Abgang
erledigte Stelle eines Tenoristen zu Braunschweig . Da hier die Arien s. ersten
sie componirt hakte, nicht nach s. Geschmack waren , ver¬
Rolle , wie Schuimann
fertigte er eine andre Musik für selbige und sang sie zur großen Zufriedenheit des
Hofes ( im Carneval 1725 ). Man gab ihm nun den Aufnag , die Oper für den
nächsten Sommer in Musik zu setzen, und zugleich den Posten eines Vicccopellmeisters . Unkerdeß fuhr er fort , in jeder Oper bald s. eignen , bald fremde Etat¬
positionen zu singen . So verlebte er , allgemein geachtet , mehre Zahre , bis ihn
der Kronprinz von Preußen sich vom Herzog Ferdinand Albrecht erbat und ihn
1735 als Kammersänger bei s. Capelle zu Rhemsberg anstellte . Hier faßte er
Contaten für die Coßcerte des Prinzen ab , welche er zugleich als Sänger vor¬
trug . Als der Prinz 1740 den Thron bestieg, ernannre er ihn zu s. Capellmeister und schickte ihn nach Ztalien , um für die neu zu errichtende Oper die
anzuwerben . G . ließ sich auf dieser Reise
nöthigen Sänger und Sängerinnen
als Sänger hören . Nach s. Rück¬
Beifall
mit
Compositionen
eignen
s.
in
auch
kehr vermehrte der König s. Gehalt anf 2000 Thlr . , und G . beschäftigte sich seit¬
dem ununterbrochen mit Compositionen für die Oper , bis er 1758 starb . Sein
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Haupworzug als Singer bestand in dem Vertrag des Adagio , wiervol er auch
kräf»
tige Partien mit Geschmack und Leichtigkeit vortrug . Weine
Stimme war ein
hoher Tenor , dem eö wol an Nachdruck , aber nicht an Anmuth
gebrach. Der
König vergoß Thränen , als er den Tod G .' S zu Dresden erfuhr .
Man zählt ihn
zu den verständigsten und gründlichsten Tonsehern . Die ersten
Compositionen,
welche man von ihm kennt, sind die Motetten , welche er in Dresden für
die Kreuz¬
schule componirte . Später componirte er für den Cantor Reinholdk
eine Menge
Kirchcnstücke. Die Zahl s. Weile , die er in Braunschweig , Rhcinsberg und
Ber¬
lin verfertigte , ist sehr groß ; es sind darunter gegen 30 Opern .
Seine Musik zu
Ramler 's PasfionSoratorium : „Der Tod Jesu " , wird insgemein für s.
Meister¬
werk angesehen , besonders wegen der darin befindlichen Recitative
und Chöre.
Der Capellmeister Hlller hat G .'s Leben beschrieben.
Grave,
zeigt in der Musik eine langsame , ernste Bewegung an . Punktirte
Noten , Bindungen und dgl. scheinen im Graue vorzugsweise zu
paffen, welches
das Feierlich - Pathetische ausdrückt.
Grävell
(
Maximilian
Friedrich Wilhelm ), I) ., königl . preuß . Regierungsrath , geb. den 28 . Aug . 1781 zu Belgard in Hinterpsnnnern ,
wo sein Daier
als Feldprediger stand , ward in Koktbus von seiner Großmutter ,
dann bis zum
1b . Jahre in der Kostschulc des Rectors Engmann zu Nieder Wiese bei Grei¬
fenberg in Schlesien erzogen. Der Gattin dieses Mannes verdankt er
die Aus¬
bildung seines Stpls , sowie das Weibliche in seinen Gefühlen und
Gesinnungen,
welches schon damals mit einem festen, entschlossenen Willen sich
paarte . Als
der Prediger Bachstein , der ihn zur Communion vorbereitet hatte ,
blind gewor¬
den war , erbot er sich, ihm täglich vorzulesen , wozu die
theologischen , philosophi¬
schen und literarischen Artikel der „ Allgem . deutschen Bibliothek "
gewühlt wur¬
den. G . wollt « damals Theologie studiren ; die Erscheinung des
Religionsedicts
aber bestimmte ihn , sich dem Rechtsstudium zu widmen . Nach 3
zu Züllichau
verlebten Wchuljahren bezog er die Universität Halle , wo er den
philosophischen
Unterricht des Pros . Diaaß benutzte, die Rechtswissenschaften aber in
den be¬
sten Handbüchern studirte . Darauf arbeitete er 1801 bei dem
Stadtgerichte in
Berlin als Auseultator , nahm 1802 die Wlelle eines
Regimentsguariiermeisters
in der westfälischen Füselierbrigade an , ging aber 1803 nach
Berlin zurück und
ward hier als Assessor beim Kammergerichte , dann bei der
Regierung zu Plock
angestellt . Durch den Aufstand der Polen 1806 vertrieben , begab er
sich auf
sei» kleines Landgut bei Storkow ; allein ohne Geldmittel , um
die zerrüttete
Wirthschaft desselben wiederherzustellen , zog er nach KoltbuS , wo er
prakticirte.
Zugleich empfahlen ihn s. in Berlin gefertigt » Probearbciten in
Dresden so sehr,
daß er zum Jusiizbeamten in Kottbus ernannt wurde . 1811 trat er
wieder in preuß.
Dienste und ward in dem Oberlanteügerichte zu Scldin , hierauf als
JusiikiariuS
bei der Regierung in Stargardt , und später als Rath bei dem
Militeurgouvernement daselbst angestellt . Als Preußen 1811 gegen Napoleon die
Waffen ergriff,
trat G . auf eignes Verlangen in die pomirersche Landwehr als
Adjutant des command . Generals ein. Die Unthäligkeit , in welcher sich dieses Corps bei
der Blockade
von Küstrin befand, veranlaßte ihn , den König um s. Versetzung zu
einem im Felde
stehenden Corps zu bitten , worauf er als Brigadeadjutant
zu dem bergischen Truppencorps kam, welches zur Blockade von Mainz gebraucht wurde . Nach
erhaltenem
Abschiede vom Miluair machte er den Münster auf den Verfall der v.
Schöning ' schen Lüftung im kottbuser Kreise aufmerksam , und erhielt
von ihm Vollmacht
zur Wiederherstellung derselben. Allein er fand so viele
Schwierigkeiten , daß das
Ministerium ihn als Justitiar zur Regierung in Merseburg versetzte. Hier
ver¬
wickelte ihn s Eifer für die Aufrechthalrung der freien Stimme in
collegialischen
Berarhschlagungen , für die Entfernung alles persönlichen Einflusses und für die un-
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bedingte Herrschaft des Rechts , sowie s. Muth als Schriftsteller , in sehr unangenehme Verhältnisse , die er selbst erzählt in der ,,Neuesten Behandlung eines
preußischen Staatsbeamten " (2 Hefte , Lpz. 1818 ) und in der Btoschüre : „Der
S chriftsteller als Staatsbeamter
rc." (Stiittg . 1829 ) . G . betrat s. schriftstellerische
Laufbahn mit dem „Antiplatonischen Staate " . Die durch die Indultgesehe erzeugte
RecbtSungewißhcit veranlakte ibn , s. „ Commentar zu den preußischen Creditgesetzen"
(3 Bde .) und die dazu gekörige „ Theorie der hrpothekarischen Protestakionen " zu
schreiben. In gleicher Art hat er die Lehren vom Besitze und der Verjährung , die
Generalthevrie der Verträge u. s. w . bearbeitet . In dem Lager vor Kuftrin blieb
ihm Zeit , nicht nur jene» Commentar fortzusetzen, sondern auch s. mehrmals auf¬
gelegtes Buch : „Der Mensch " , zu schreiben, an welches sich später : „Das Mie¬
dersehen nach dem Tode " und die „Briefe an Emilie über die Fortdauer unserer Ge¬
fühle nach demTode " , angeschlossen haben . VertrautcGespräche mit eincmFreunde,
der an der Unsterblichkeit zweifelte, bewogen den Vers . , s. Gründe dafür in jenen
Schriften Wetter zu entwickeln , und viele Leser haben ihm Trost und Berubigung
verdankt . Als 2. Thest des „Menschen " ei schien 1822 „Der Bürger , eine Unter¬
suchung für gebildete Leser" . Beiden Werke » schloß sich dieSchrift : „Der Regent"
(1823 ), an . Unter G .' S politischen Schriften ist s. „ Prüfung der Gutachten der k.
preufi . Immediat - Iustizcommission am Rhein , über die dortigen Iustizeinrichtungen " ( Lpz. 1819 , 2 Thle .), worin er sich gegen die Jury erklärt , eine der wichtig¬
sten. Noch schrieb er , durch äußere Umstände veranlaßt : „BedarfPreußen
einer
Constitution ? " ( 1819 ) und „ Wie darf die Verfassung Preußen « nicht werden ? "
(Lpz. 1819 ) , und den „Anti -Benzenberg , über die Verwaltung Hardenberg 'S"
u. A . m. Wenn auch gegen Einzelnes in einigen dieser Schriften Manches sich er¬
innern läßt , so leuchtet doch aus allen der Blick eines hellen , auf das Höhere gerich¬
teten Geistes und das Unheil eines Mannes hervor , dem Recht und Wahrheit
über Albs gehen. Seitdem schrieb G . einen „ Prakt . Comment , zur allgem . Gerichtsordn . f. die preuß . Staaten " (Elf . 1825 , 2 Bde .). Jetzt lebt G . auf dem
Lande in der Nähe von Sprembcrg.
Gravesande
Wilhelm
(
Jakob ), Philosoph undMathrmatiker , geb. 1888
zu Herzogenbufch i» Holland , stammte von einer alten Patrizicrfamilie aus Delft,
siudirte zu Lcvden die Rechte , wandte sich aber bald den physikalischen und mathema¬
tischen Wissenschaften zu. Er gab bereits im 19 . Jahre s. „ Versuch über die Per¬
spektive" heraus , ein Werk , welches Aufmerksamkeit erregte und ihm die größten
Lobsprüche von Bernoulli erwarb . Später erlangte er die juristische Doctorwürdc
und gab dann von 1713 — 22 im Vereine mit mehren jungen Gelehrten s. Vater¬
landes das ,,.b >nr >n>l liti .B .lrc " heraus , welches später in Levden u. d. T . : ,,.Ic»nN!>! <!,' !-> rcpnlilignn
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, fortgesetzt

wurde .

Die

Beiträge

, welche G.

zu diesem poetischen Wel ke lieferte , gaben demselben besonders Berühmheit , und
s. Abhandlungen über die Cvnstruction der pneumatischen Maschinen , über die
Theorie der Kräfte und über den Stoß in Bewegung gebrachter Köi-per , über die
Bewegung der Erde w. interessirten die Mathematiker ebenso wie s. Betrachtungen
über die Freiheit die Philosophen . 1715 ging G . als GesandtfchaftSsecretair nach
London , wo er mit dem Bischof von Salisbury,Burnet
, bekannt und in die königl.
Societät der Wissenschaften aufgenommen wurde . 1717 ward er zum Pros . der
Mathematik und Astronomie in Leyden ernannt . 1721 und 1722 lud ihn der Land¬
graf von Hessen-Kassel zu sich ein, um sein Gutachten über das von Drphireus da¬
mals aufgestellte lüug » lnnni inolnle zu vernehmen . G . hielt es nicht für durchaus
unmöglich , eine Maschine zu verfertigen , die in ununterbrochener Bewegung durch
sich selbst fein könne : ein Grundsatz , den er später in einigen kleinen Gelegenheirsschriften näher entwickelte und durch Gründe zu belegen suchte. In der Folge erbieit
er auch den Lehrstuhl der Philosophie , den er mit gleichem Ruhm ausfüllte . Durch
ConversationS - Lericon. Bd IV.
52
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den Tod s. beiden hoffnungsvollen Söhne tiefgebeugt , veofiel er in eine langwierige
Krankheit und starb den 28 . Febr . 1142 in einem Alter von 55 I . G . besaß einen
ungemcin schaifen und umfassenden Geist , und er konnte ;. B . während des Geplauders mehret Menschen , wie er dies oft während s. Aufenthalts in England ge¬
than hatte , wo die Gesanttschaftscavaliere sich häufig in s. Zimmer aufhielten , die
verwickeltfien mathematischen Berechnungen durchführen , deinem Vaterlande war
er innig ergeben . Er schlug deßwegen mehre vortheilhasre Rufe aus und diente s.
GcburtSlande während des SucccssionskriegeS theils durch s. Rathschläge bei finan¬
ziellen Angelegenheiten , theils durch s. Kunst im Dechiffriren aufgefangener De¬
peschen. Für Newton hatte er eine ungememe Verehrung ; doch war er deßwegen
nicbt so blind , um nicht bei weiterm Otudünn Leibnitz in den Punkten beizupflichten,
wo derselbe mit Recht andrer Meinung wie der Engländer ist. Nicht Minder groß
waren s. Verdienste in der Philosophie , wo ersieh der von Spinoza und Hobbes auf¬
gestellten fatalistischen Lehre von derDorherbesiimmung
mit aller Kraft widersetzte.
Dons . trefflichen Schriften nennen wir nur , außer den schon erwähnün : I)
»ices <'l<,nl'iita ,n >,sse >w',tic .i , exsn iin cuti « >:, iitiriii .it,
(nebst r :nei' Einlklt . in
die Newton sche Philosophie , Haag , letzte Ausg . 1142 , ins Engl . und Franz,
übers ) ; 2) „ äliitlw ^eoi uiiiveirulid eie >ne,,ü , eie . " (Lkyden 1127 ) ; 3) ,,ssl !<>llueti » ael z>I>i lvrozilnuin , niet -iplivdiaa » ! ei ss-ste.,,,, " ( in 3 2lust . , Leyden) ;
4 ) „ 4r >tl>i» ciiea niiivri »»lir , cle dieevl» ,, " (Haag 1132 ) ,
Gravis,
s . Accent.
Gravitation,
Schwerkraft oder allgemein ^ Schwere , nennen wir die in
der Körperwelt allgemem wahrgenommene Erscheinung , daß alle Körper ohne eine
äußere sichtbare Ursache sich einander zu näher » oder selbst in der Entfernung an¬
zuziehen streben. Dies findet nicht nur bei allen auf der Erde befindlichen Körpern,
sondern auch bei den Himmelskörpern statt . Erde und Mond , die Sonne und die
umkreisenden Planeten ziehen einander gegenseitig an . Die Gravitation ist der
Grund , daß ein freigelassener Stein gegen die Erde lorhrecht hinabfallt , sie ist aber
auch der Grund , daß große Gebirgemassen leichte fallende Körper von ihrerlochrechten Richtung merklich ablenken und zu sich hinziehen . Die Atomisten , nach deren
Lehre nur von Außen her eine Kraft auf die an sich feste Materie wirk , n kann , ver¬
mögen dicUiffache der Gravitation nicht zu erklären . Nach derdynamistischen Lehrart beruht sie auf den anziehende » Kräften , die der Materie , als solcher, wesemlich
angehören und womit die Körper in allen Entfernungen , und selbst durch den leeren
Raum auf einander wirken . Nach dies. m Svsteme liegt der Grund der allgemeinen
Schwere in der Materie selbst, und die allz -.neine Erfahrung stimmt damit uberein.
Schon Anaxagoras kannte sie, und Lucrez lehrt uns , daß sie ein Sah des Epikuräi¬
schen Systems war . Als man bei den Fortschritten der Astronomie die Gewißheit er¬
langte , daßdieHimmelSkörper von kugelahnlicherGestaltseien , und nach derUrsache
dieser Gestalt forschte, fand man keine andre als die Schwere , nach welcher die Ma¬
terie ein Bestreben habe, sich zu vereinigen und nach einem gemeinschaftlichenPurikte
zu drangen . Aber das Gesetz, nach welchem die Gravitation
wirkt , fand Newton . Er
entdeckte, daß dieWirkungen derGraviration im umgekehrtenVerhälmisse des Qua¬
drats der Entfernungen stehen, d. h . daß die Schwere z. B . in der Entfernung des
um 60 Erdhalbmesser vom Mittelpunkt der Erde abstehenden Mondes 3600 Mal
geringer wirkt als auf ihrer Oberfläche ; daß aber für den Fall , daß ein Körper gleich¬
zeitig gegen mehre gleich weit von ihm entfernte Körper gravitirt , der Erfolg von dem
Massenverhälinisse der letzter» abhängig sei. (S . Anziehung
.) Aus den Wirkun¬
gen der Gravitation lassen sich alle die Erscheinungen herleiten , welche unser Son¬
nensystem darbietet , nämlich die Bewegungen der Planeten und Kometen um die
Sonne , und der Monde um ikre Hauptplanelen , die Ungleichheiten in diesenBeweguiigi it, das Vorrücken der .Nachrgleichen , die Schwankung derErdape , die Störun-
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gen , welche die Planeten durch gegenseitige Einwirkungen aufeinander in ihre»
Bahnen leiden , die abgeplattete Gestalt der Erde , des Jupiters -c. Seine weitere
Ausbildung verdankt dies System vorzüglich Laplace ( s. d.) . — Newton 's Gravitationsrheorie ist entwicheltin s. „l ' ii „ Lipi :>imitliematio » pliiloiopl >i»o u .ituru(Lond . 1687 ) . Diaclanrie ( „ lii aoeount ok8ii - Xcrvton 's plulosopliioal
cli -eovei >0-i" , Lond . 1748 ) und Pemberton

( „ 4 iieiv

okXeevton

' s pbiloropb

^ ",

Lond . 1728 ) gewahren brauchbare Übersichten ; leichter sind Voltaire ' s „ b'.Ieineus
<!e l-> pliilo -oplilo

<Iu Xeevto » , >ii ',8 c> !-> Porter

<Ic tont

lc inoiicko " (Lausanne

1773 ) . Laplace 's Forschungen über diese Materie enthält s. „ 'kralle cke I» ecanigne 0>ie5>r " (bis jetzt 5 Bde . , 4 .) .
GräviuS
Johann
(
Georg , eigentlich Grase ) , Philolog und Kritiker,
geb. am 29 . Jan . 1632 zu Naunibürg a. d. Saale , erhielt s. erste Bildung auf der
Schul -Pforta , dann studirte er in Leipzig die Rechte , fühlte sich jedoch stets mehr
von den Philolog . Wissenschaften angezogen . Eine Reise , die er in Geschäften seines
Vaters nach Ostfriesland machte , entschied endlich über s. Lebensberuf . Die Gele¬
genheit , Holland zu sehen, wo Saliiiasiiig, , Heinsius und Frietr . Gronovius glänz¬
ten , war zu günstig , als daßG . sie nicht hätte benutzen sollen. Außerdem fesselte
ihn noch folgender Umstand an Holland . Die Latinität war in jener Periode durch
das Beispiel des geistreichen Just . Lipsiug fast auf allen deutschen Universitäten in
Verfall gerathen . Man hatte sich, aus Sucht sich auszuzeichnen , von Cicero ent¬
fernt , und suchte nach trockener und schwerfälliger alterthumlicher Kürze und Ge¬
drungenheit . G . , in solcher Schule gebildet , hatte bisher noch keine Ahnung von
der Schönheit des Ausdrucks in der alten Sprache Latiums gehabt , wenn sie mit
Geist und Feinheit behandelt wird . Gronovius lehrte ihn dies kennen , und s. Ent¬
schluß war gefaßt . Er verließ die Jurisprudenz und widmete sich in Deventer den
HumaiüorlbuS . Hierauf setzte er in Amsterdam s. Studien unter David Blondel
und Alexander Morus fort ; auch trat er hier auf Antrieb s. Lehrer von der luth.
zur reform . Confession über . 1656 erhielt er einen Ruf als Professor nach Duis¬
burg , woselbst er 2 I . blieb und dann , nach dem Wunsche fernes einstigen Lehrers
Gronovius , dessen bisher verwaltete Stelle am Gymnasium zu Devenier über¬
nahm , obgleich ihm von Seiten des berliner Hofes die besten Anerbietnngen gemacht
wurden , wenn er in Duisburg bleiben wollte . Den Wünschen der Un echter nach¬
gebend , nahm er nach 3 I . die Stelle von Ämilius als Pros . der Geschichte an.
Sein Ruf stieg nun immer hoher , und Leyden sowol als Amsterdam bewarben sich
um s. Besitz ; auch derKurfurst von der Pfalz suchte ihn fürHeidelberg zu gewinnen,
und ebenso die Republik Venedig für Padua , wo ihm außer einem bedeutenden Ge¬
halt auch noch völlige Religionsfreiheit und Sicherstellung vor dem Zeloreneifer
der Inquisition garamirt wurde . Allein G . lehnte sowol diese als die oft wieder¬
holten Anerbietungen des preuß . Hofes ab . Er blieb in Utrecht bis an sein Ende
(d . II . Jan . 1703 ) und halte die Freude , Schüler aus fast allen Ländern und Stän¬
den stets um sich versammelt zu sehen, wie ihm denn z. B . Konig Wilhelm i il.
(von England ) — der ihn zu s. Historiographen ernannte — den Unterricht des jun¬
gen Prinzen von Nassau anvertraute . Auch Ludwig XI V. schätzte den seltenen Ge¬
lehrten und ließ ihm ein ansehnliches Geschenk übergeben . Die von G . besorgten
AuSg . des Hesiod, Cicero , Cacull , Tibull , Properz , Justin , Sueton , Florus , Cäsar
o . a. classischen Autoren befestigten s. Ruhm als eines gründlichen und — was zu
s. Zeit selten war — auch eleganten Sprachforschers , und s. „ blickn, » >>iiiit >ou >tiil » ,o looiiiiuii ioo " ( Utrecht 1694 — 99 , 12 Bde ., Fol .) , sowie der nach s. Tode
vonBurmann beendete „ I i>,'.<i.>m ur untignitiitum
et liistoriin um lti >Ii,>e" ( Leyr
den 1704 — 23 , 9 Thle . , Fol . , in 30 Bdn .) und der
-nitch . el >>i»tor.
8i «nl . . dimeli,, . . (loi -ä -il " ( Leyden 1723 — 25 , 15 Bde ., Fol .) gereichen ihm
wahrhaft zur Ehre . Ein Sohn von ihm , Theodor
Georg 1691
(
Magister
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(Johanna)

Legens der Beredtsamkeit und Geschichte in Utrecht ) , schien in die Fußtapfen des
Vaters treten zu wollen , aber sein frühzeitiger Tod zerstörte diese Hoffnung.
G . hakte 18 Kinder , von denen ihn jedoch nur 4 Töchter überlebten.
) , geb. 1531 , Urenkelin König Heinricas VII. und älteste
(
Gran Johanna
T . des Marquis p. Dorsct , war Ist ( ) . alt , als ihr Großonkel , Heinrich VIII .,
1 I. ihm in der Regierung folgte . EduartScvmour,
starb , und dessen SohnEduard
VI., wurdezum ReichsHerzog voniLomersei undDnkeldeSminderjährigenEduardS
Verweser ernannt ; dies empfand dessen Bruder , Thomas väomers .'t, übel , und (loh.
Dudley , Discount von LiSle, ein ehrgeiziger und ränkesüchtiger Hosmanu , nährte
in der Hoffnung , beide Somerset zu stürzen lind sich dadurch den Weg zur ei sten
Reichsstelle zu bahnen , den Zwiespalt . Sein Vorhaben gelang ihm nur zu gut.
Der Reichsverweser klagte s. Bruder mchrer Staatsverbrechen wegen an , und das
ver¬
durch die Tyrannei desTudorS längst anseigesGehorchengewebnieParlament
dammte den Unglücklichen zum Tode . Zehr hatte Lisle nur noch den einen (Gegner
zu stürzen, und auch dies glückte s. List. Eduard Sermour wurde s. L kelle beraubt,
ernannt , nahn , dessen Platz
und Zoh . Dudley , zum Herzoge v. Northumberland
em , den er aber , so lange Somerset lebte , nicht ruhig glaubte besitzen zu können,
weßhalb er es dahin brachte , daß der gestürzte Reichsverweser das -Lckaffor bestieg.
Jetzt schien Northumberland Nichts mehr im Wege zu stehen als die Kränklichkeit
des Königs , nach dessen Absterben , dem Testamente Heinrichs VIII . zufolge,
s. Töchter Maria und Elisabeth zum Thron gelangen sollten , unter denen Liste mit
Recht den kaum gewonnenen Einfluß wieder zu verlieren fürchtete , da Beide ungleich
ehrgeiziger und selbständiger waren als der schwache Eduard . Er benutzte daher die
Verwickelungen in Heinrichs VIII . Familie (Maria war bigott katholisch ; auf
Elisabeths Geburt hastete ein Flecken wegen ihrer Mutter , die auf dem Blutgerüste
gestorben war ), um Eduard VI. dahin zu bringen , s. Schwestern von der Erbfolge
auszuschließen und ( zohannaG ., die sich kurz vorher mit dem LordGuilford , einem
jüngeru Sohne von Northumberland , vermählt hatte , zu s. Nachfolgerin zu bestim¬
men . Nach einigen Schwierigkeiten willigte auch das deßwegen zusammcnberufene
Parlament , mehr gezwungen als freiwillig , ein, und Johanna , deren sanfter und
rechilicher Siun ebenso wenig nach einer Krone strebte als die Mittel billigte , welche
angewendet wurden , sie ihr zu verschaffen, ward weiter gar nicht gefragt , sondern
als Eduard 11 . bald darauf ( 1553 ) in seinem 16 . I . starb , fast mir Gewalt aus ih¬
rer Zurückgezogenheit zu Sion -House von ihrem ehrgeizigen Schwiegervater und
ihrem , gleichfalls durch den Glanz des Diadems verblendeten Vater auf den Thron
gehoben , um ihn nach wenigen Tagen mit dcm Kerker zu verrauschen . Denn Volk
und Adel waren den ehrgeizigen Absichten des Herzogs von Northumberland längst
abgeneigt . Da nun Heinrichs VIII . ältesteTochrer , die herrscksüchtige Maria , auch
der Schlinge entging , welche er ihr gleich nach Eduards von ihm mehre Tage ver¬
heimlichten Tode legte, und nicht von s. Anhängern aufgehoben wurde , so sammelte
sich bald ein Heer in Suffolk (wohin Maria sich gerettet hatte ) und rief, in Überein¬
stimmung mit dem größten Theile des Parlaments , Heinrichs VIII . Toctuer als
rechtmäßige Königin aus . Anfangs versuchte Northumberland zwar durch die (N -:
walt der Waffen s. Plan , ( chhannen auf dem Thron zu erkalten , durchzusetzen; die
Schwäche s. Streilkräfte nöthigte ihn aber bald davon abzustehen, zumal da bei An¬
näherung von Mariens Heer auch die Hauptstadt sich für diese erklärte . Er glaubte
nun durch schleunige Unterwerstmg sich retten zu können ; Mariens strenger und
harter Eharakter vereitelte indeß diese Hoffnung . Er wurde auf ihren Befehl nebst
dreien s. Söhne und einigen Anhängern , sobald die neue Königin in London einge¬
zogen war , in den Tower gesetzt und bald darauf hingerichtet . Wahre nd dieser Vor¬
gänge harten Iobanna und ihr Gemahl bereits ebendaselbst gelebt , und der Herzog
v. Luffolk , ihr Vater , wollte diese Festung gegen die anrückenden Truppen der
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neum mit wichtigen Sammlungen ; insbesondere die Cultur der Einwohner des
Hähern und des Mittelstandes.
Grazie
bezeichnet in den schönen Künsten diejenigen Eigenschaften , durch
w .'lche ein Gegenstand einen höchst wohlgefälligen Eindruck sanfterer Art auf uns
macht , vornehmlich aber das Schöne in Bewegung und Ausdruck . Wir haben da¬
für die Wörter Reiz , Anmuth , Lieblichkeit, Liebreiz , Holdseligkeit , als eine Stu¬
fenfolge von Ausdrücken verwandter Empfindungen , deren die eine sich über die
andre erhebt . Reiz scheint das Allgemeine zu sein ; die übrigen bezeichnen besondere
Arten desselben. Das Schöne wird reizend, im ediern Sinne , wenn es nicht bloß
das Vergnüge » der Betrachtung erregt , sondern zugleich eine schwärmerische Be¬
gierde , sich innig mit ihm zu vereinigen , es seiner Phantasie zu fortdauerndem
Genusse zu übergeben . Anmuth und Lieblichkeit sind von Liebreiz und Holdseligkeit
dadurch unterschieden , daß jene auch von leblosen und thierischen Wesen , diese bloß
von Menschen und Hähern Wesen gebraucht werden können ; jene ein durch die
Aufsrssung einer Form erregtes angenehmes Lebensgefühl , diese ein höheres , mit
der Sittlichkeit nahe verwandtes Gefühl ausdrücken , jene in Werken derKuusivornebmlich in der Anordnung und Manier , diese im Ausdruck ibrcn Grund haben.
Liebreiz ist das echte deutsche Wort für Grazie . Er ist vorzugsweise dem Geschlecht
eigen , welches wir das schöne nennen , und auch diesem vorzüglich in der Blüthe
des Lebens . Liebreiz begleitet bei dem weiblichen Geschlechte den Ausdruck der
Liebe und athmet aus jenen zauberischen Mienen und Bewegungen , in welchen der
Ausdruck der Liebe mit dem Ausdruck einer uuschuldsvollen Begier , die Liebe zu ver¬
bergen , frei und natürlich verknüpft ist. Ihn s. Werken einzuhauchen , wird dem
Künstler nur in dem Augenblicke der reinsten Begeisterung gelingen . Die Grazie ist
der höchste Schmuck der Natur und hat in ihrem Ausdruck eine belebende Leichtig¬
keit und Natürlichkeit , daher eine gekünstelte Grazie sich selbst widerspricht . Hold¬
seligkeit ist nur überirdischen , ide'alischen wewlichen Gestalten ( wie den Madonnen)
eigen ; sie ist der Ausdruck vollendeter Reinheit der Seele , erhabener , allumfassen¬
der Liebe und Hinneigung gegen niedere Wesen , bei welchen man sich zugleich be¬
stimmt fühlt , sich zutrauensvoll anzunähern und demüthig zurückzuziehen.
Grazien
oder Charitinnen
, die Göttinnen der Anmuth , der schönen
Sitte , von welchen , wie Pindar singt , den Sterblichen alles Schöne und Ange¬
nehme kommt , durch welche allein der Mensch weise , schön oder glänzenden Ruh¬
mes ist. Nach Hesiodus und den meisten Dichtern und Mythographen war Jupi¬
ter ihr Vater . Bei Hesiodus heißt die Mutter Ervnome ; und mit ihm stimmen
die meisten Alten überein . Die Lacedänionier und Athenienser kannten zuerst nur
2 Grazien , denen jene die Namen Phaönna ( die Schimmernde ) und Kleta
(die Ruhmvolle ) , diese aber die Namen Hegemone ( die Führen ») und Aupo ( dir
Beglückerin ) gaben . König Eteokles führte bei den Ldrchomeniern die Anbe¬
tung dreier Grazien ein , und Hesiodus gibt ihnen zuerst die bekannten Namen
Aglaja (Glanz ), Thalia ( die Grünende ) und Euphrofyne (Heiterkeit ). Homer er¬
wähnt ihrer in der „ Ilias " als Dienerinnen der Juno , in der „ Ddrssee " aber als
Dienerinnen der Venus , welche sich von ihnen baden und schmücken läßt . Er dachte
sie sich als ein zahlreiches Gefolge dieser Göttinnen , bestimmt , die Tage der Unsterb¬
lichen zu beglücken. Nach Hesiod waren sie, wie sich schon aus den Namen s. Gra¬
zien ergibt , ein Bild von der höchsten Anlage zu gefallen , deren Hauptzweck ist, das
gesellschaftliche Vergnügen zu befördern und durch Heiterkeit und Güte zu festeln.
Die spätern Dichter entfernten sich von dieser DorstellungSart und machten aus
ihnen allegorische Dichtungen . Allenthalben aber erschienen die Grazien (und eben
dies scheint ihren Charakter zu vollenden ) nicht als herrschende , sondern als die¬
nende Gottheiten . Nicht sie selber schimmern , aber Venus schimmert durch sie;
nicht sie erobern , aber durch sie gewinnt Venus die Herzen . Auch geistige Genüsse
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Freunden
seinen
und
kleine Gedichte zu verfertigen
Meister , daß die ganze
solcher
ein
er
war
Anmuth vorzulesen . In dieser Kunst
fühlbar machte . Dieses
Vertrag
seinen
durch
erst
sich
»
Poesie
Feinheit seiner
ihn angenehm ; aber seine Neigung zur
Talent und seine lustigen Einfälle machten
Er starb zu Tours den 2 . April 1745.
Saipre zog ihm auch manchen Feind zu.
Tode oft gedruckt worden . Sie ent¬
seinem
nach
sind
Gedichte
Seine sämmtlichen
Epigrammen , Liedern und andern
,
Fabeln
halten außer mehren mittelmäßigen
und ein in lateinischer « Ma¬
Erzählungen
poetische
91
,
kleinen Gedichten
Gedicht : „ Philotanus " .
gerichtetes
Jesuitenorden
che abgefaßtes und wider den
. Es gibt eine Ausgabe
frivol
sehr
auch
G .' s Poesien sind lebhaft und witzig, aber
).
1761
(Paris
.
12
,
seiner Werke in 4 Bänken
Ufer der Themse,
Stadt in der Grafschaft Kent , am südl.
Greenwich,
, 2120 H . und 18,000 Einw.
Sternwarte
eine
und
Seehospital
hat ein großes
, fast ganz aus Sandstein ausge¬
Das Hospital ist eins der prachtvollsten Gebäude
viereckigen Höfen , welche die Namen der
führt , und besteht aus 4 abgesonderten
worden . König Karls und der Königin
erbaut
sie
denen
Regenten führen , unter
und der Königin Maria Höfe nach
Anna Gebäude liegen nach N ., König Wilhelms
Zwischenraum , auf welchem die
großer
ein
ist
»
erster
beide»
den
S . Zwischen
Karls Gebäude sind die Ge¬
König
In
steht.
Bildsäule Georgs li . in Marmor
auch wohnen hier 300 Kost¬
,
mächer des Oberaussehers und seiner Unterbeamten
erhalten . DerTheil,
Veteranen
werden437
gänger . In derKöniguiAnnaGebäude
ward von Christoph
,
prächtigste
welcher Kön ' g Wilhelms Namen trägt , unstreingder
dem Gebäude der Königin Maria
in
endlich
,
551
sind
Hier
.
Wi en aufgeführt
des Hospitals ist noch ein Krankenhaus
1092 Betten . Außer den Rüigmauern
sind. Ferner sind in der Nähe des
Betten
4
jedem
deren
in
,
Zimmern
mit 61
Seeleute unterrichtet werde ».
armer
Kinder
1000
worin
,
Hospitals 2 Schulhäuser
unterhalten , und von
Seeleute
invalide
In dem großen Hospital werden etwa 3000
Ausländer haben AuAuch
.
AuStvärtige
30,000
noch
den Einkünften desselben

824

Gregor der Großr

Gregor VH.

spräche auf diese Wohlthat , wenn sie 2 Jahre
in britischem Solde gestanden.
Die Witwen der Matrosen nimmt man
vorzugsweise zu Wärterinnen , deren
144 da sind, die jährlich 8 Pfd . Lohn nebst
freiem Unterhalt bekommen . Die
Invaliden erhalten Kleidung , Kost und etwas
Taschengeld . Über diese treff¬
liche Anstalt führen die Erzbischöse , der Lord
Kanzler und der Lord Mayor von
London die Oberaufsicht . Die Emiünfie der
Anstalt werden theils aus wohl¬
thätigen Stiftungen , theils aus Strafgeldern ,
theils aus den Beiträgen genom¬
men , die jeder Matrose zu 6 Pence monatlich
entrichten muß . Die Kosten des
Unterhalts eines jeden Invaliden schätzt man auf 271
Pfd . jährlich . Die 1675
von Karl II. zu Greenwich erbaute
Sternwarte , durch welche die engl . Geo¬
graphen und Seefahrer den ersten Meridian
ziehen ( 17 ° 40 ' vonFerro ) , hat
berühmte Astronomen gehabt . Auf Flamstead ,
den ersten, folgte Halley , auf
diesen Bradlev , dann Büß und Maskelyne ;
der jetzige heißt Pond . In G.
steht die Trafalgarsaule , ein Octogvn mit
einer Schiffskrone.
Gregor
der Große
, s. Pä p ste.
Gregor
VII . (Hildebrand ) . Das Jahr und der Ort
seiner Geburt sind
Zweifelhaft. Einige nennen Lnena , Andre Saone im
Toscanischen , und noch Andre
Rom als seinen Geburtsort . So viel ist gewiß ,
daß er seine Kindheit in Rom ver¬
lebte, als ein junger Mann eine Reise nach
Frankreich machte , bier mit dem Kloster
zu Clugny in Verbindung kam und
um 1045 nach Rom zurückkehrte .
Bekannter
wird s. Geschichte von der Zeit an , wo er sich
wieder in dem Kloster z» Clugny ein¬
geschlossen hatte und hier dem Papste Leo lX .
auf s. Reise durch Frankreich bekannt
ward . Er begleitete ihn nach Rom und spielte
von dieser Zeit an , obgleich im Hin¬
tergründe , eine bedeutende Rolle , indem er, vermöge
der Herrschaft , welche große
Geister über gewöhnliche Menschen ausüben , die
Schritte dieses und mehrer nach¬
folgenden Päpste leitete . Nach dem Tode
Alexanders II . (1073 ) bestieg der Cardi¬
nal Hildebrand den päpstlichen Stuhl . Was er
längst durch Maßregeln , zu denen
er den vorhergehenden Päpsten gerathen
hatte , vorzubereiten bemüht gewesen, das
suchte er nun selbst mit dem rastlosesten Eifer
auszuführen . Es war sein Ent¬
wurf , dem römischen Ltuhle nicht bloß die
höchste Gewalt über die Kirche zu ver¬
schaffen und die ganze Fülle der geistlichen Gewalt
in die Hände des Papstes zu
bringen , sondern auch die Kirche von der
weltlichen Gewalt ganz unabhängig zu
macben . Er wollte eine Theokraiie stiften , in
welcher der Papst der Statthalter
Gottes , der höchste Regent , in politischen sowol
als in kirchliche» Angelegenheiten
sein sollte. Da - um beschloß er die Abschaffung
der Priesterehe und die Aufhebung
der Laieninvestitur , an welchem Rechte der
Fürsten , die Bischöfe zu belehnen , die
ganze Gewalt hing , welche die Fürsten noch über
die Geistlichkeit ihrer Länder ausübt >n. 1074 erschien sein Verbot der «Simonie
und der Priesterehe , und 1075 das
Decret , worin allen Geistlichen bei Strafe des
Verlustes ihrer Armer verboten ward,
die Investitur über irgend ein kirchliches
Amt aus der Hand eines Laien zu empfan¬
gen, und zugleich allen Laien bei Strafe des
Bannes verboten ward , einem Geistlichen
die Investitur zu ertheilen . Als der Kaiser
Heinrich I V. hierauf nicht achtete, wußte
G . die Händel , in welche der despotische
Kaiser , durch jugendlichen Leichtsinn und
böse Rathgeber irre geleitet , sich mir den
Völkern und Fürsten Deutschlands ver¬
wickelt hatte , für seinen Zweck zu benutzen.
Schon 1075 sprach er das vorläufige
EntsehungSurtheil über mehre deutsche Bischöfe , welche ihre
Hinter von dem Kaiser
gekauft hatten , und den förmlichen Bann über 5
kaiserl . Räthe aus , welche diesen
Handel getrieben haben sollten , und da der Kaiser
diese Räthe nicht entließ und jener
Bischöfe sich annahm , machte der Papst 1076 ein
neues Decret bekannt , in wel¬
chem der Kaiser vor eine Synode nach Rom
geladen wurde , um sich wegen der ge¬
gen ihn erhobenen Klagen zu verantworten .
Heinrich I V. ließ dagegen durch eine
Synode zu Worin « das Absetzungsurtheil gegen den
Papst aussprechenz woraufdie-
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ftr sofort den Kaiser in den Bann that unk alle seine Unterthanen unk Vasallen von
kein Eide der Treue entband . Bald sah der Kaiser ganz Oberdeutschland gegen sich
aufstehen , zu eben der Zeit , da die Lachsen inNiederdeurschland den Krieg gegen ihn
erneuerten , und als die zu Oppenheim versammelten Fürsten den Lchlufi faßten,
daß zu einer andern Kaiserwahl geschritten werde, , sollte, ergab er sich ihnen fast un¬
bedingt , und muste sich vorschreiben lassen , daß er den Papst , den sie selbst ersuchen
würden , in das Reich zu kommen , als Richter über sich erkennen , seine excommunicirken Rätke entlasse » und sich als suspendii t von der Regierung betrachten wolle.
Um dein Papste und seiner Absetzung zuvorzukommen , eilte jedoch Heinrich I V.
(s. d.) selbst nach Italien , wo er sich zu Canoffa 1077 einer demüthigenden kirchli¬
chen Buße unterzog und die Absolution erlangte . Indeß sammelien sich wieder mehre
senior Freunde um ihn , und er trug den Lieg über den Gegenkaiser , Rudolf von
Schwaben , davon . Nun ließ er den Papst in einer Lynode zu Bossen absetzen und
einen Gegenpapst , Clemens U I. , 1080 wählen , eilte nach Rom und setzte den
neuen Papst auf den Thron , G . , welcher in der Engelsburg 3 Jahre lang wie im
(Gefängnisse lebte, konnte durch nichts bewogen werten , die Rechte der Kirche zu
verletzen. Endlich befreite ihn Robert , Herzog der Normänner , die Römer aber
nöthigten ihn , weil Roberts Soldaten die Stadt geplündert hatten , Rom zu ver¬
lassen. Er ging daher nach Salcrno zu den Normännern , wo er 1085 starb . Durch
den Cölibat s ( . d.) der Geistlichen wollte G . diesem Stande eine größere Heilig¬
keit verschaffen und ihn unabhängiger von weltlicher Familienverbindung machen.
Eine große Stütze s. Macht war die Markgräfin von Toscana , MathildiS , welche er
bestimmte , ihre fast königl. Besitzungen dem röm . Stuhle zu vermachen . Die
meisten protcst . Geschichtschreiber haben G . VII . unersättliche Herrschsucht und
grenzenlose» Ehrgeiz vorgeworfen . Betrachtet man aber das Ganze s. Lebens
und die Größe seines Geistes , liest man seine Briefe , und erwägt man , wie streng
er nicht nur gegen Andre , sonder » auch gegen sich selbst war , so ist es nicht glaub¬
lich , daß ein bloßes kleinliches Streben nach eigner Größe der Zweck seines Lebens
gewesen sei. Vielmehr ist es wahrscheinlich , daß er, wenigstens bei seinem Haupteniwurf . ein höheres Ziel vor Augen hatte und mit redlicher , wen » auch irriger
Überzeugung , für die Sache Gottes und Christi , für die Sache der Religion und
der Kircbe zu wirken glaubte . Vgl . „Hildebrand , als Papst GregoriuS VII. und
sein Zeitalter " , von I . Voigt ( 1815 ), und einen Aufsatz über ihn von Spittler im
„Morgenblatt " , 1816 , Nr . 237.
, s. Calender.
Calender
Gregorianischer
der griechischen Kirche des Orients — dar Opfer
Patriarch
GregoriuS,
der fanatischen Politik der Pforte — , geb. 1739 und erzogen im Dimihana , Stadt
in Arkadien auf Morea , studirle in mehren Klöstern , zuletzt auf dein Berge AthoS
(s. d.) , lebte als Einsiedler , ward dann Erzbischof zu^ Smyrna , und 1795 Pa¬
triarch in Konstantinopel . Als sieh 1798 die Franzosen Ägyptens bemächtigt hatten,
gab man den Griechen geheime Verbindungen mit den Franzosen Schuld , und der
Pebel foderte den Kopf des Patriarchen ; allein dieser hielt durch s. Hirtenbriefe die
Griechen ab , sich für die Franzosen zu bewaffnen ; und Sein » II I. selbst erklärte des¬
sen Unschuld, verwies ihn jedoch, um ihn zu schützen, auf den Berg AkhoS. Bald
nachher ward er wieder in seine vorige Würde eingesetzt. Als aber 1806 das Glück
der rnss. Waffe » und die Erscheinung einer engl . Flotte vorKonstantinopel die Wuth
der Muselmänner aufs Neue gegen die Griechen aufreizte , und das Leben des Pa¬
die Grie¬
tin wehen bedroht wurde , obgleich er auch jetzt durch seine Ermahnungen
che» von jeder unruhigen Bewegung abgehalten hatte , so verwies ihn Selim noch¬
mals zu feiner Sicherheit auf den Berg Uthos ; nach einiger Zeit ward G . das dritte
Mal zum Patriarchen erwählt . Die apostolischen Tugenden der Demuth , Liebe
und Mildthätigkeit erwarben diesem Prälaten allgemeine Verehrung ; er lebte ein-
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fach, hielt streng arifSittkichkeit bei den griech. Geistlichen und widmete seine Einfünfte fl ammen Zwecken , den Armen ahne Unterschied des Glaubens , den Schur
len , der Wiederherstellung der Buchdruckerei zu Konstontinopel und dem Drucke
nützlich-' r Schriften . Vorzüglich beförderte er die Anlegung van Schulen wechselsei¬
tigen Unterrichts zu § hios , Pakmas , Sniarna , Athen , Sparta (?)dis,fra) und Kandia.
Seine Predigten und Hirtenbiiefe zeugen ebensa für s. Frömmigkeit und Toleranz
als für seine Menschenkenntniß
Er übersthle die Briefe des Apostels Paulus in das
Neugriechische und schrieb dazu eine Erklärung . Dabei ermähnte er seine Mitbrüder
stets zur ruhigen Ergebung in den Willen Gattes und zum Gehorsam . Als aber
1821 der Aufstand der Griechen in Morea , s. Geburtslande , ausbrach , ward auch
er der Pforte verdächtig ; und nur die Hoffnung , die schon beschlossene allgemeine
Ermordung der Griechen in Konstantinopel zu verhindern , konnte ihn bewegen , den
vom Divan drohend verlangten Bannfluch am 21 . März 1821 über Ppsilamis,
Suzzo und alle Theilnehmer an dem Aufstande auszusprechen . Zugleich erließ er
einen Hirtenbrief an die Geistlichkeit , der den Gläubigen Gehorsam gegen die Pforte
zur Pflicht machte . Nach der Hinrichtung des Fürsten Morusi ward die Familie
desselben vom Großvezier seiner Aufsicht übergeben . Ohne sein Wissen , vielleicht mit
Hülfe eines Geistlichen im Palaste des Patriarchen , rettete sieb die Familie durch den
Beistand des russ. Gesandten aufein Schiff , das sie nach Odessa brachte . Der Greis
ahnete sogleich, daß dies sein TodeSuriheil sei. Er ging auf der Stelle zum Groß¬
vezier, dem wilden Binderst Ali Pascha , um ihm den Vorfall anzuzeigen ; allein
dieser warf auf ihn die Schuld . Indeß erfolgte weder Verhaftung noch Untersu¬
chung . Der Großvezier wollte durch eine in der türkischen Geschichte bisher uner¬
hörte Gewaltthat Schrecken unter allen Griechen verbreiten . Diese waren schon
Wochen lang dem fanatischen Pöbel der Hauptstadt preis gegeben , daher am ersten
Tage des Osterfestes (22 . April ) nur Wenige die Kirche zu besuchen wagten . Der
Patriarch verrichtete das Hochamt , umgeben von s nen Bischöfen , mit der gewöhn¬
lichen Feierlichkeit ; als er aber aus der Basilika trat , umringten ihn Iamlscharen
und schleppten die Bischöfe fort ; doch hielt sie eine natürliche Scheu vor dem ehr¬
würdigen Greise ab , sofort Hand an ihn zu legen. Ihr Anführer mußte sie an den
Befehl des Großherrn erinnern , worauf sie den Patriarchen in seinem Festgewande
vor der Hauptpforte der Kirche aufknüpften . Dasselbe geschah mit den 3 Bischöfen
und mit 8 Geistlichen des Patriarchats , die sämmtlich in ihrer Amtskleidung vor
den Kirchen oder vor dem Palast aufgehangen wurden . An der Brust des Pa¬
triarchen war ein Iafta (das Todesurtheil ) befestigt, welcher ohne Verhör und Be¬
weis dpm Patriarchen Schuld gab : „ Er habe um den Aufstand seiner Landsleute in
Morea gewußt und sei höchst wahrscheinlich das geheime Haupt der Verschwörung
gewesen ; daher die ganze griechische Nation , obwol sich Unschuldige in ihr befänden,
dem Zorne Gottes und ihrer gänzlichen Vernichtung nicht en^ ehen könne" . Erst
am 24 . ward der Leichnam abgenommen und den gemeinsten Juden überlassen , die
ihn durch die Straßen schleppten und inS Meer warfen , jedoch, durch die Griechen
mit Geld gewonnen , nicht ganz versenkten , sodaß ihn griechische Matrosen des
Nachts herausziehen und nach Odessa bringen konnten . Hier ward nach erhaltener
kaiserl. Genehmigung am 29 . Juni a. St . das Märtvrei rhum des Patriarchen von
dem russischen Archimondriten TheophiluS durch ein prachtvolles Leichenbegängniß
gefeiert , wobei ein griechischer, durch Beredtsamkeit ausgezeichneter Geistlicher , Pa¬
ter Konstantin Okonomos , der sich nach Odessa gerettet hatte , die (nachher ins Rus¬
sische und Franz , übers .) Leichenrede hielt . Diese Schmach der Barbarei an dein
Oberhaupte der Kirche , an einem frommen 80jährigen Greise verübt , hatte die
Entweihung und Zerstörung vieler griech. Kirchen und die wildesten Ausschweifungen
gegen die Griechen in Konstantinopel zur Folge , brachte aber stakt zu schrecken, die
pntgegengesehte Wirkung hervor . Die Begeisterung der Hellenen für die Sache de»
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nun
Glaubens und der Freiheit stieg bis zur Schwärmerei , und der Krieg ward
auch von ihrer Seile mit der wildesten Erbitterung geführt . ( S . Griechen,
20.
derselben .)
Aufstand
ein ehedem in mehren Gegenden , besonders in Sach«uöfest,
Gregor
sen beliebtes Schul - und Iugendfest , welches gegen Ostern gehalten wurde.
, Jä¬
Gewöhnlich zogen die Schüler , auf eigne Weise , als Bergleute , Essenkehrer
sie
erschienen
Orten
kleinern
andern
an
;
Stadt
die
durch
,
gekleidet
.
w
s.
u.
ger
vor
Reimes
eines
Hersagung
durch
gab
jeder
und
,
nur mu Bändern ausgeputzt
den Häusern der Vornehmen zu erkennen , welche Standesperson aus der bürger¬
lichen Gesellschaft er vorstelle. Einer war ein Arzt , oder vielmehr Quacksalber,
mit einem Arzneiküsten ; ein andrer ein Eorporal mit einem Degen und Stocke;
vor.
ein dritter , mit einer Trommel versehen , stellte einen Tambour u. s w.
dem
unter
Griechen
den
bei
des
Nachahmung
eine
Dieses Fest war unstreitig
bekannten Volks - und Freudenfestes . Auch zu Rom
Namen Panathenäen
Feste
feierte nian jährlich 2 Minervenfeste durch feierssthe Umgänge . Diese
dem
erhielten durch die Länge der Zeit eine Heiligkeit und ließen sich nach
Daher
.
abschaffen
schwer
Christenthume
zum
Völker
heidnischer
Übergänge
Gre¬
verordnete Papst Gregor IV. 828 , daß zur Ehre eines seiner Vorgänger ,
das
gor I. , welcher die erste Singschulr in RoM gestiftet Hütte , um die Zeit , da
Gregodes
.
N
d.
u.
Kinderfest
und
Schul
eignes
große Minervenfest fiel, ein
man den Unigang,
nennt
riusfestes gehalten wurde . — GrcgoriuSsingen
in Sachsen , in
besonders
,
Dorfschulmeister
die
Ostern
nach
jährlich
welchen
jedem Hause
vor
wobei
,
halten
Dorf
das
Begleitung ihrer Schulkinder , durch
ein Lied oder eine sogenannte Arie abgesungen wird , wofür dem Schullebrer
An¬
eine Kleinigkeit an Gelde gereicht wird , die als ein Theil s. Besoldung in
schlag gebracht ist. In mehren kleinern Städten , wo sonst dieses Gregoriussingen auch gewöhnlich war , ist diese den Vchullehrei stand herabwürdigende Bettelei
mit Recht abgeschafft , und die Lehrer sind auf andre Weise entschädigt worden.
ein fabelhaftes Thier des Alterthums , das nach der gewöhnlichen
Greif,
Sage Leib , Füße und Krallen eines Löwe» , Kopf und Flügel eines Adlers , Ohren
des Pferdes , und statt der Mähne einen Kamm von Fischfiossen hakte ; der Rücken
und
war befiedert . Älian besetzt den Rücken mit schwarzen , die Brust mit rothen
die Flügel mit weißen Federn ; Ktesias gibt ihm blaue , glänzende Nackensedern,
einen Adlerschnabel und feurige Augen . Spätere Schriftsteller setzen noch Manches
ein
hinzu . Nach dem Verf . des Buchs : „Dr rrru,, , , u,tur .>" , ist er größer als
Adler , hat an den Dorderfüßen große Adlerkrallen , an den Hinterfüßen Löwen¬
klauen , und legt in sein Nest einen Achat ; aus den Klauen macht man Trinkgefäße.
, den
Eristso stark, sagtKtesias , daß er im Kampfe mit allen Thieren Sieger bleibt
aus
Löwen und Elefanten ausgenommen . Man gab Indien für sein Vaterland
gefangen
jung
aber
wohl
,
erwachsen
nie
niste,
und glaubte , daß er auf hohen Bergen
Nest
und gezähmt werden könne ; daß er das Gold der Gebirge bewahre und sein
suchen,
Gold
welche
,
fürchte
Die
er
daß
,
Angaben
andern
nach
oder
davon mache,
und s. Jungen gegen sie vertheidige . Über die Entstehung dieser fabelhaften Bildung
und
haben der Graf von Veltheim in s. Abhandlung von den goldgrabenden Ameisen
Letz¬
.
gesagt
Sinnreiches
viel
Dasengemälden
s.
in
Greifen der Alten , und Böttiger
terer erklärt diese und ähnliche Ungeheuer bloß als Erzeugnisse der indischen Tapetenden ältesten Zeiten heran seltsamen Zasammenfitzunwirkerei , da sich dieIndiervon
persi¬
gen ihrer heiligen Thiere ergötzten. Die Griechen , welche an dem Hofe des
Thiere
abgebildeten
darauf
die
hielten
erblickten,
Tapeten
dergleichen
schen Königs
für wirkliche Geschöpfe des wunderreichen Indiens und verbreiteten die Sage davon.
denen
Auf ähnliche Art entstanden die nachherigen Arabesken , Grotesken >c. , mit
nach
Affen
aus
eif
Gr
der
daß
,
gewiß
ist
viel
So
.
jene also einerlei Ursprung hätten
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Greifenson

Grcifswald (Stadt — Universität)

Griechenland im Gefolge des Dionysos kam. Er wurde daher Symbol der
Aufklärung und Weisheit.
Greifcnson
(
Eamuel
v. Hirchfeld ), geb., wie er selbst erzählt , 1622 im
Spessart , machte als Ddusketier einen Theil des dreißigjährigen Krieges mit und
starb um 166k . Er ist der Vers . des zu s. Zeit weitberühmien und auch jetzt noch
merkwürdigen Romans : „ Abenteuerlicher Siniplicisfinius , d. i. Beschreibung des
Lebens eines seltsamen Vaganten , genannt Melchior Sternsels von Fuchshaün"
(Mömpelgart 1669 , 6Thle . ; u. d. angenomm . Namen Schleisheini von Sulzfort .)
Wenige Bücher haben ein so allgemeines Aufsehen gemacht wie der Limplicissimus;
bis 1126 zählen wir 9 Anst . , Fortsetzungen und Zusätze und eine große Menge von
Nachahmungen desselben. Für uns ist er anziehend als ein derbes und frisches Lebens¬
gemälde der bunten , bewegten und gräuelvollen Zeit des dreißigjährigen Krieges , ge¬
würzt durch manche sinnreich naive und vorlaut drollige Betrachtung mit satyrischein
Überzüge , dem jedoch eine wohlwollende Ironie den bittern Beigeschmack benimmt.
Greifswald.
DaI
wo diese jetzt zum Regierungsbezirk Stralsund ge¬
hörende Stadt liegt (64 ° 6' Ä . B .) , sah man ehedem unreinen Wald , auf der
Grenze des Fürstenthums Rügen und der Grafschaft Gützkow , der von dem rugischen Fürsten Iaromir nebst andern Stücken Landes dem 1207 von ihm gestifteten
Eistercienserkloster Hilda oder Eldena geschenkt ward . Ungefähr 1223 , als die wen¬
dischen Einwohner von den Ankömmlingen aus Sachsen immer mehr gedrängt wur¬
den , ließ der Abt den Wald aushauen und baute daselbst die Stadt nach deutscher
Art , welche Anfangs nur Wald oder Wold hieß . Als späterhin im 11 . Jahrh,
die Einw . der Stadt wegen der günstigen Lage derselben am Ryckflusse und wegen
der Nähe des Hafens Wyk , gleich den Bewohnern der ganzen Dstfeeküste , durch
Handel sich bereicherten , wußte der Abt sie nicht mehr in der frühern Abhängigkeit
zu erhalle » ; er gab sie daher den Fürsten von Pommern zur Lehn , deren Wappen
zur Veränderung des Namens in Greifswald (Grypswold ) Veranlassung gab.
Durch den westfälischen Frieden kam die Stadt 1648 unter schwedische Botmäßig¬
keit ; 1716 fiel sie an Dänemark , ward aber 1721 an Schweden zurückgegeben.
In Folge des Befreiungskrieges ward sie 1816 , sowie das gesammte diesseitige
Pommern , mir dem preuß . Staate vereint . — Die erste Veranlassung zur Stiftung
der Universität
scheint der Aufenthalt während der Unruhen 1136 — 43 ge¬
züchteter rostockischer Professoren gegeben zu haben . Sie ward 1466 von dem
pommerschen Herzog Wrakislaw IX . wolzastischer Linie , mit Zustimmung des
Herzogs Dito >U. steitinischer Linie , auf Anraihen und unsr Mitwirkung des
greifswaldischen Bürgermeisters Heinrich Rubcnow gestiftet . Die Fundationsbulle
des Papstes Calixtus UI . ward unter dem 29 . Mai 1456 , und in dems. I . die Bestätigungsurkunde des Kaisers Friedrich I II. ausgefertigt . Am 17 . Der . ward die
Universität inaugurirt , und am folgenden Tage trat der erste Rector , Heinrich Rubenow , s. Amt an ; er inscribirte beinahe 300 , unter denen der Fürst Wratislaw
selbst, 2 Bischöfe , 3 Äbte und andre vornehme Personen sich befanden . Als im
Anfange des 16 . Jahrh , die Kirchenverbesserung auch in Pommern , namentlich
in Stettin , Stralsund und Greifswald , Beifall fand , widersetzten sich der Herzog
Georg und der Bischof von Kamin derselben, welches dieFolge hatte , daß 12 Jahre
hindurch keine Vorlesungen gehalten wurden . Im Nov . 1639 richtete Hei zog
Philipp I. die Universität wieder auf ; jedoch war bis 1666 ihre Existenz sehr schwan¬
kend. Da indeß durch den augsburgischen Religionsfrieden 1566 die Annahme
der Reformation >m Lande gesichert wurde , so mußte dies auch aus den Zustand 1er
Universität einen vortheilhasken Einfluß haben . 1504 ward ihr das Dominicanerkloster eingeräumt . 1558 ward die erste Visitation der Universität gehalten . 1591
begann der Bau des vormaligen Collegiengebäudes , und 1604 ward die Bibliothek
gegründet . Vielfache Schenkungen hatten die Einkünfte der Universität bereits an-
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XIV ., 1631 das Amt
sehnlich erhöht , als der letzte pommersche Herzog Bogislaus
, derselben
Eldena mir den dazu gehörigen Dükern , Einkünften und Gerechtigkeiten
. Kriegs
dreißigjähr
des
Drangsale
die
sie
konnte
daher
;
zu ewigen Zeiten schenkte
, sich den Flor
überleben , zun-.al da der neue Landesherr , der König von Schweden
, sie nach Skettln zu verdieser Lehranstalt sehr angelegen sein liess. Der Vorschlag
abgebrochen,
Collegiengebäude
alte
das
ward
1717
.
legen , ward nicht ausgeführt
mehrmals naher be-,
und 1750 das neue eingeweiht . Die Verfassung ist seitdem
Fürsteil Putbus (den bei
stimmt worden . Unter der Aufsicht des Kanzlers , jetzt des
Generalsuperintendent
jedesmalige
der
feierlichen Promotionen in alle » Kaculkäten
.Senat oder das Con¬
akademische
der
und
Rector
der
führt
)
vertritt
als Prokanzler
der Universi¬
Regiment
das
besteht,
Professoren
ordentlichen
allen
cilium , das aus
geistlichen,
der
Ministeriums
tät ; nur die Institute stehen unter der Aussicht des
Disciplinarsaund
Studenten
Alle
.
Medicmalangelegenheiien
und
Unterrichts ; bei Strafen , die
chen untersucht und entscheidet der Rector mit dem o^ yndicuS
die Senioren der 1 Fakul¬
auch
votiren
,
Carcerarrest
vierzehntägiger
als
sind
härter
Criminalgerichksbartäten . Übrigens hat die Universität volle , sowol Civil - als
sind, sowie über ihre
keit auch über alle UniversirätSverwandke , die nicht Studenten
leitet Na¬
Verhandlungen
einschlagenden
dahin
die
;
Angehörigen und Bedienten
Iuristensacultät . Die
mens des Rectors und Concils der jedesmalige Dekan der
bei den 3 städtischen Pa¬
Universität hat das Patronatrecht über 7 Landkirchen , und
jene besetzt der König)
wie
(diese
Professuren
storaten , sowie bei allen ordentlichen
, die Bibliothek , das
das Recht der Präsentation . Die wissenschaftlichen Institute
das medicinische und
,
Garten
botanische
der
,
Museum
anatomische und zoologische
gedeihen immer mehr.
chirurgische Klinicum , die philologische Gesellschaft u. s. w .
. Cour . Das 1562
Die Zahl der Stipendien beträgt jährlich etwa 1200 Thlr . preuß
der Uni¬
Vermögen
Das
.
erweitert
Zeit
zu
Zeit
gestiftete Ccnvictorium wurde von
Aufsicht des Kanzlers,
versität wird von einer besondern Administration , unter der
130 Studenten zählt,
verwaltet . Eine Geschichte der Universität , welche etwa jetzt
1 . 1322 ) 8080 Einw .,
gibt es nicht. Die Stadt selbst hat (nach der Zahlung vom
und
gegen 900 Häuser , 3 Kirchen , ein Gvmnasium , ein Landschullehrerseminar
Oberdes
itz
S
der
ist
sie
;
Hospitäler
2
und
mehre Elementarschulen , ein Lazarcth
HofzerichtS , des (fast
appellaiionsgerichtS für Neuvorpommcrn und Rügen , des
; die JustizKriegsgerichts
des
unk
Consistoriums
)
nur aufEhesachcn beschränkten
den alten preuß . Pro¬
verfassung ist bis jetzt unverändert geblieben und nicht der in
der Stadt Greifs¬
vinzen contorinirt . S . D . Gesterdinq 's : „ Beiträge zur Gesch.
wald ic." (Greifswald 1827 ) .
Thomas ) , der Gründer der londner Börse , Sohn des
(
Sir
Gresham
, humanistischen Stu¬
Lordmavors dieserStadt , geb. 1519 , machte zu Cambridges
, beständig in Geldver¬
dien und widmete sich der Handlung . Eduards VI. Vormund
zu Regulirung
legenheiten , brauchte den reichen und gewandten jungen Kaufmann
Regierung an -10 Mal
s. Geldangelegenheiten in Antwerpen , und G . mußte für die
. VonElffdbfth
nach jenemOrr reisen , wo damals kieRothschildejenerTage wohnten
besorgte er
Geldgeschäfte
Königin
dieser
auch
;
ward G . zum Ritter ernannt ( 1556 )
, einen Plan auszufüh¬
im Auslande . Dadurch wuchs s. Vermögen , und er beschloß
hatten nämlich noch
ren , den bereits s. Vater gefaßt hakte. Die Kaufleute Londons
besprechen , Handel
keine» Versammlungsort , woselbst sie sich über ihre Geschäfte
erleichterndes Zu¬
Verkehr
den
solches
ein
ihnen
Um
.
dgl
u.
abschließen konnten
nach dem Muster
ließ
und
Platz
einen
.
sammenkommen zu verschaffen , erbat sichG
noch jetzt eine
welches
,
aufführen
ähnliches
ein
A
ntwerpen
'
in
des Börsengebaudes
, und schon
gelegt
dazu
Stein
erste
der
wart
1556
Zierde Londons ist. Den 7. Juni
der Königin Elisa¬
1569 das Ganze vollendet , worauf es den 29 . Jan , 1570 von
") genannt wurde.
beth besucht und „ kömgliche Börse " ( ,,1'nc- ruz-al e.vasiauge
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Auf G .' s Rath fing Elisabeth
an , die Staatsgeldgeschäfte
nun auch mit inländischen Kaufleuten
abzumachen , wodurch Englands Handelsstand
ungeniein gewann.
I » s. Testamente
( 1575 ) bestimmte G . das prachtvolle
Hotel , welches er in der
Stadt
bewohnte , zu einem wissenschaftlichen
Collegium . § S sollte nämlich das
halbe Börsengebäude
dem Lordmayor
und der Gemeinde von London , die andre
Hälfte aber der KaussmannSgilde
unter der Bedingung
gehören daß sie für alle Zei¬
ten 7 Professoren
( der Theologie , der Jurisprudenz
, der Medicin , der Astronomie,
der Geometrie , derMusik und der Rhetorik ) , jeden mit 50Pf . St .
jährlich besoldeten,
und daß diese Lehrer in dem von ihm bewohnten Hotel Wohnung
und Raum zu ih¬
ren Vorlesungen
erhielten . Dabei sehte er noch mehre milde Stiftungen
für Kranke,
Gefangene und andre hülftbedürftige
Personen
aus . Er starb den 21 . Nov . 1579.
Man befolgte s. Anordnungen
pünktlich , sodaß in s. ehemalige » Wohnung
bis gegen
das Ende des 18 . Jahrh , die von ihm festgesetzten Vorlesungen
in den genannten
Wissenschaften
gehalten
wurden . Um diese Zeit ward das G .' sche Gebäude
nieder¬
gerissen , um durch ein andres ersetzt zu werden , bei welcher Gelegenheit
die ganze Lehr¬
anstalt in die untern Säle der Börse verlegt ward . G . war ein
geistreicher und
wissenschaftlich gebildeter Mann . Das Volk nannte ihn wegen st Reichthums
und
s. Verbindung
mit deni Hofe häufig nur den „ königlichen Kaufmann " .
Gresset
(
Jean
Baptiste
Louis ) , einer der anmuthigsten
franz . Dichter,
geb . 1709 zu Amiens , trat ins . 16 . 1 . in den Jesuitenorden
, und verließ ihn zehn
Jahre
nachher wegen des Aufsehens , welches sein Gedicht „ Ve >t- V >->>"
machte.
In Paris
wußte er diesen Ruf zu vermehren und ward 1718 in die franz .
Akade¬
mie aufgenommen . Er lebte zu Amiens , wo er eine Finanzstelle
verwaltete und
eine reiche Frau geheiraihet hatte . Die ländliche Natur , aus der er
fast alle st Bil¬
der entlehnte , ward s. Lieblingsaufenihalt
. Nach dem Tode Ludwigs X > . kam er
nach Paris
und wurde gewählt , um Ludwig XVI . im Namen der Akademie zu
s.
Thronbesteigung
Glück zu wünschen .
Hof und Stadt
wünschten den Mann zu
sehen , der sie so trefflich geschildert hatte . Aber die Meinung , welche
seine ersten Leistungen erweckt hatten , wurde ungeniein geschwächt durch st akademische
Rede , wor¬
in er eine frühere von Ouard beantwortete
und die Laster der Hauptstadt
schilderte.
Seine Gemälde schienen nicht natürlich , sondern Zerrbilder . Man
suchte vergebens
den Druck des Werks zu hintertreiben . Nach seiner Rückkehr nach
Amiens ließ er es
neu auflegen , mir einem aus Prosa
und Versen gemischten Briefe
vermehrt,
worin er seiner Feder einen noch freiern Lauf verstattete . Bald
darauf starb er
1777 , ohne Kinder zu hinterlassen . Die Annehmlichkeit
st Umgangs , die Unwan¬
delbarkeil st Grundstihe , die Redlichkeit s. Charakters
gewannen ihm abgezeichnet«
Freunde .
Ludwig XVI . erhob ihn 1775 in den Adelstand .
Sein
Vt-,i - > ,-,i"
ist ein durch Witz , Leichtigkeit und Anmuth ausgezeichnetes
Werk , dessen Werth
um so größer erscheint , als der Stoff selbst wenig Hülfsmittel
darbot . „ Dieses
Gedicht " , sagt d Alembert , „ würde unter den Händen eines Andern
eine fade und
abgeschmackte Posse geworden sein und in dem Bezirke des Klosters , wo es
erzeugt
wurde , sein Grab gefunden haben . G . besaß in st Eingezogenheik
die Kunst
das
rechte Maß des Scherzes zu treffen , das einen so unbedeutenden
Gegenstand
in den
Augen der feinen Welt anziehend machen konnte " . Er hatte es noch
mit einem
Gesänge , „ I.' oueriü ,
,minies " überschrieben , vermehrt , verbrannte
ihn aber in
s. letzten Krankheit . Auf „ Verl - Vert " folgte „ l..i olnn ireu - e
" . Diese Epistel
verräth einen originellen Charakter , eine milde Philosopie ; man findet
darin Har¬
monie und eine an Üppigkeit grenzende Fülle des Ausdrucks . Von
geringem Werth
sind s. „ Epistel an den Pater
Bougeam " und „ ! .<-» mnl »
Kräftiger und
sorgfältiger
gearbeitet
ist die Epistel an s. Schwester
über st Genesung . G . wollte
von der leichten Poesie sich zur Tragödie erheben , aber st „ Eduard I
II . " , der 1710
aufgeführt
wurde , ist nicht wieder auf dem Theater erschienen . Die Intrigue
ist
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ausaeführt wuiche, ist
kalr, m .d der Styl noch kälter . In dem „Sidney " , der 1745
sich schöne Verse
finden
doch
;
die Inriigue schwach und die Verknüpfung gemein
, ifi wegen
wurde
gegeben
Erfolg
großem
mit
1747
.,der
>
>
<
darin . „ !
Lebendigkeit
der
wegen
,
Versisication
der Leichtigkeit, Mannigfaltigkeit und schönen
der beste» franz . Komö¬
und Fülle des Witzes und der Wahl heil der Charaktere eine
diese schönen
Komischen
des
Fülle
gleiche
eine
wmn
,
dien . Sie wäre vollkommen
der Eklogen
Eieenschaften krönte . Unbedeutender find s. Oden , s. Übersetzungen
Bde . ä.fi
2
,
1782
.
?lmsterd
Cberke
.
S
.
"
inonn
lnn
i'
1
,»
>
Virgil 's u. s. „ Disennr .e
in der schottischen
Pfarrdorf
-) Green,
Graitney
(
eigentlich
Gretnalänger als 70 I . in der
Grafschaft Dumfries , an der Straße nach England , seit
bedrängte Liebende den
wo
,
berühmt
Zuflucht
Geschichte zärtlicher Abenteuer als die
, und heimlich ihre
Hindernissen , die ihrer Neigung entgegen traten , auswichen
Aufgebots , keiner
keines
nämlich
es
bedurfte
Schottland
Verbindung feierten . In
und die Erklärung des
Einwilligung der Altern und keines Priesters zur Trauung ,
nicht in verbotenem
liebenden Paares vor einem Friedensrichter , daß es ledig und
die sein AuSspruch
,
Ehe
einer
Schließung
zur
Grade verwandt sei, war hinlänglich
. Wer daher in Eng¬
knüpfte , unk die von allen Gerichten als gültig anerkannt wurde
kommen konnte , eilte
land , wo andre Gesetze gelten , nicht an das Ziel s. Wünsche
der zugleich Friedens¬
mit s. Geliebten nach Grelna -Green . Ein Grobschmied ,
Verbindungen . Man
richter war , knüpfte während ^0 Jahren viele solcher
wurden , was,
geschlossen
rinählungen
V
rechnet , daß hier jährlich Lb ' olcher
ein jährliches Ein¬
,
gerechnet
»ieen
15Gu
von
Preise
gewöhnlichen
deni
jede zu
nach dein Entsührungskommen von 1000 Pf . St . gab . Er starb 1827 , bald
Strafgesetzen sollen
processe der Miß Turner und Wakefield . Nach den neuern
werden.
bestraft
Verbannung
mit
unbefugte Verehelichungen
zu Lüttich 1741,
Gi - u tr y (Audr . Ernest Modeste ) , franz . Componist , geb.
Er war allein;
.
Rhythmus
musikalischen
den
für
Gefühl
.
I
.
4
im
zeigte schon
Aufmerksamkeit;
(.
fesselte
eiserneiiTopfe
einem
in
das Wallen des siedenden Wassers
; darauf wollte er
er fing an , nach diesen! rrommelähnlichen Geräusche zu tanzen
in ein stark glü¬
es
goß
und
bilde,
Gefäß
dein
in
Wogen
ses
ti
auch sehen, wie sich
Vom Dampfe
er,
daß
,
heftig
so
war
hendes Tleinkohlenseuer aus . Die Explosion
Ereignis zog
Dieses
stel.
Erde
zur
,
anni
bi
ve,
Körper
ganzen
am
fast
betäubt und
1A,9 ging
r.
iiiiiii.
für
Augen
s.
schwächte
und
ihm >lne langwierige Krankheit zu
Er genoß hier den Un¬
».
vervollkommne
zu
sik
.M
der
„i
sich
um
,
Rom
nach
.
G
hat . Er harte
terricht mehrer Lehrer , aber Easali ist der einzige, den er anerkannt
lassen , als er von den
schon zu Rom einige iial . Scenen und Symphonien hören
Intermezzi m Musik zu
Unternehmern des Theaters Alberst beauftragt wurde , zwei
Beifall . Am schmei¬
großen
fand
Laufbahn
setzen. Lkiein erster Schritt auf dieser
und verehrt in der
aufgenommen
Wohl
s.
'
Piccini
Lob
das
ihm
war
chelhaftesten
, Mitglied der
Vielen
als
,
fort
Studien
s.
daselbst
.
Hauptstadt Italiens , setzte G
Oo t .eüu, zeigte , welche
franu Gesandtschaft zu Rom , ihm eine Partitur von
. Auf dem Wege nach
den Wunsch in ihm erweckte, sich in Paris bekannizumachen
Gertruds " » Mu¬
und
Isabelle
„
Frankreich verweilte er zu Genf , wo er die Oper
etwas schwach ge¬
Musik
deren
und
,
war
worden
gegeben
Paris
in
welche
sik setzte,
Parts zu geh, »,
nach
,
ihn
bestimmte
,
erhielt
schienen. Der Beifall , den die (einige
würdig wären . , Doch
um dort ein Theater und Schauspieler zu finden , die seiner
bekämpfen , ehe er von
mußte er hier zwei Jahre lang mancherlei Schwierigkeiten
in b Wochen vollendet
Marniontel den „ Huron " erkiest , dessen Text und Musik
harte . Mit » och
wurde , und dessen Ausführung 17K9 den entschiedensten Erfolg
in 1 Act , auf¬
Komödie
eine
,
Lucile"
„
daraufder
großen » Enthusiasmus ward bald
und componirte vier¬
genommen . Er widmete sich nun ausschließlich dem Theater
et Aren " , „ ü 'snii üo l-l
zig Opern , von denen „ bu üibleuu ziuiüint " , ,,/cnire
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Gnbcauval

N1-N50N" , ,,T» si«n » o ma ^ ie " , I. » jnx «MLNt cls hlielai " , „ l .'amant
jülnur " ,
„leg evcusinLilS imprüvux " , „ ( loli «,etie ä Is vnnr 'I
„ 1» ( Arcvone " ,
„ll .ionl " , „ II >cbai <I läoeui '
I .iiin " ,4,,,c
„
:reon elm / Lnliorol ' " noch setzt
mit Beifall gegeben werden . G . hat , wie Pergolcsi , die Declamakion
zum Muster
des musikalischen Lluskrucks genommen ; er strebte vornehmlich nach
Wahrheit der
Sprache und gefälligemGesange . Zln Tiefe erreichte erGlucknicht , auch
wußte erdie
Fülle Mozart '« nicht zubegreifen . 1790 gabers . „ » .'„ miro , o » <>„ .n
xurl -, mn -ig »<" heraus . Der erste Bd . enthält das künstlerische Leben des
Verfs . Auch bat
er eine Wchrift „ Da !->x 'rite " und „ klellc-xmnx cl' un xnliiairc "
geschrieben. Er
starb d. 24 . Sept . 1813 zu Ermenonville in Rousseau 'S Eremitage .
Nach einen«
mchrjähr . Processe erlangte 1828 s. Vaterst . Lültich das Recht , Gretry '
sHerz in
das ihm errichteteDenknial aufzunehmen.
Grey Charles
(
Howick) , Lord Earl , der erste Redner ini britisthen OberHause, Sohn des Generals Sir Charles Grev , der wegen s. Waffenthaten
in Amerika
nnd Westindien zuln ViScocintHowick und Earl Grey erhoben «norden
war und von
einen «tapfern No «mann aus den«Heere Wilhelms des Eroberers
abstammte . Greif,
geb. 1764 , studiere zu Eton , dann zu Cambridge , ging aus Reise » und
ward , durch
den Einfluß s. in.Northumberland
begüterten Familie , für diese Grafschaft ;»»«Par¬
lamentsgliede ernannt . In Verbindung mitFor , Sherida », Lambton ,
Whiibread,
Ponsonbv u . A ., geborte er bei s. ausgezeichneten Talenten ui den
bedeutendsten Geg¬
nern Pitl ' s und dcs Ministeriums ; er widersetzte sich dem Kiiege mit
Frankreich , sprach
für die Union Irlands und betrieb die Parlamentsreform
mit großer Wärme . Als
Burke , Lord Fitzwilliam , Lord Carlisle u. A . , aus Furcht vor dem
revolutionnairen
Einstuffe Frankreichs , vonFop sich trennte », blieb G . schon als Mitglied
des WhigClubbS und der Gesellschaft der Volksfrerinde standhaft deffenFreund und
widersetzte
sich init ihm vereint der Aussetzung der HabeaS CorpuSacte . Er vertbeidigte s. Freund
Wilberforce gegenPitt 1800 , tadelte den Krieg mit Dänemark und Schlveden
1801,
indem er für das Recht der .Neutralen sprach, wofür ihm die Kaufleute von
Stockholm
eineDenkmünze weihten . AlsFopundGrenvilledasMinisterium
bildeten , «vurdeG .,
Nunmehr Lord Howick , erster Lord derLkdiniralität und Mitglied des CabinetS
, «vo er
s. Freunde bei derAufbebung desSklavenbandels thätig beistand . 9 ?ach
Fo .r 'S Tode
1806 erhielt er dessen Stelle olsStaatssecrekair
der auswärt . Angeleg . ; allein das
Ministerium bestand aus zwei Parteien : die Freunde von Fop wünschten
Frieden;
Lord Grenville aber und s. Freunde ließen es bei ihrem Haffe gegen
Frankreich dazu
nichikomnien . Dann » überdies dieMimsterder Sache der Katholiken sich
annahmen,
so entließ sie der König . Seitdem »ahm G .
wegenKränklicbkeit nicht mehr den vori¬
ge» Antheil an österlichen Geschäften ; doch drang er auf die
Verantwortlichkeit der
Minister wegen desZuaS nachWalchern , mißbilligte ihrePolitik in
Ansehung Por¬
tugals und Spaniens , sowie denKrieg gegen Napoleon 1813 — 15 .
BcidemProceß der Königin ti at er im Oberhause als ihr beredtester Vertheidiger
auf , und 1829
sprach er ebenso beredt für die Emancipation der Katholiken . Übrigens
wird G . allge¬
mein acachlct wegen s. Uneigeunützigkeit ; denn er hat sich weder eine
Sinecure noch
Pension geben lassen, vielmehr gegen dies n Mißbrauch im Oberhause stai
kgesprochen
und noch andre Ersparnisse empfohlen . Auch bekleidet er keine andre
Stelle als die
eines slo ^ei ne» >ktbe si.bni lerbnn -e. Unter mehren wird s. Rede
gegen dieAlienbill , im Iiini 18l6 , für ein Meiste,stück gehalten . G . ist veiunählt
mit der Schwe¬
ster seines Freundes Ponsonbv und Kar eine zahlreicbeFamilie.
Gribeauval
(
IeanBaptisteDoguetlede
), Ingenie »rund ?1rtillerist , geb.
1715 zu AmienS , wurde Ofsicier bei dei Pioniercompagnie desRegini .
Roval -.Arkill.
und erhielt 1752 von dem Kriegsminister d' ?krgenson den ?luftrao ,
nach Berlin :u
reisen , um die von Friedrich II . zuerst eingeführte leichte
RegimemSartillerie zu be¬
sichtigen. Diesen Auftrag vollführte G . nicht nur mit dem größten Fleiße
, send rn

Griechenland , das alte
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überreichte bei s. Zurückkauft auch einige wichtige Abhandlungen über die (Grenzen
und Festungen der Lander , die er bereist hatte . Er ward Bbristlleutenant und
trat bald danach als General und Commandant des Artillerie - und MineurcorpS,
mit Bewilligung s. Königs , in östr. Dienste , wohin ihn der Grafv . Broalio empfoh¬
u Kriegs,
len hatte , weil damals Maria Theresia , beim Ausdruck) des siebenjab
geschickte Artillerieofficiere stichle. Seinen Anordnungen bei der Be ....,erung von
Glast hatte Östreich es vorzüglich zu tanken , daß dieser Plast , der S cklussel von
Ldberschlesien, den Preussen entrissen wurde .— Im Betreff derMmen solgteFriedrieh mit fast unbedingtem Vertrauen dem Systeme von Belidor ; G . haue steh eagegen eine andre VerfahrungSart ausgedacht , und der Erfolg bewies , daß er Neckt
hatte . Die Preußen belagerten Schweidniß , und Friedrich II . leitere das UnkerOrc.
nehmen selbst. G . vertheidigte unter tesVcarschallsGuascoBberbesehlden
Ein unterirdischer Kampf entspann sich nun hier , in welchem sowol der König als
der General , jeder nach s. Systeme verfuhren . Friedrich ließ nach Belidor ' s Me¬
thode -1 große Minen springen , aber umsonst ! G .' s treffliche Gegenanstalten ver¬
eitelten jeden gewiß gehofften Erfolg , und wo der König auch s. Feinde unter der
Erde angriff , überall fand er die wirkungsvollste Gegenwehr , sodas; er 63 Tage
nach Eröffnung der Trancheen lind nach den heftigsten Anstrengungen sich genö¬
thigt sah, die Belagerung aufzuheben . Schon waren die Befehle deßhalb gegeben,
als eine glücklich geworfene Bombe Alles änderte . Ein Pulvermagazin fiog in die
Luft , dadurch entstand eine Bresche , welche die Östrelcher nöthigte , sich zu ergeben.
G . ward nein als Gefangener s. königl . Gegner vorgestellt , der wirklich für einen
Augenblick den Mann , dessen Talent ihn gewissermaßen überwunden harte , nicht
sehen mochte. Bald siegte aber in des großen Königs Seele die bessere Empfin¬
dung . Er ließ G . zu sich kommen , zog ihn an s. Tafel und beehrte ihn mit den
gerechtesten Lobsprüchen 176 '- ward G . von der Kaiserin zum Feldmarschall -Lieut.
und Großkreuz des Marien -Theresienordens ernannt ; nach geschlossenem Frieden
kehrte er aufChoiseul ' s Einladung »ach Frankreich zurück, wo er, als Mar . chal de
Camp und Generalinspecteur der Artillerie angestellt , sich vielfach um das Genie -,
FenifieaiionS - und Arnlleriewesen verdient machte . Eme Zeit lang , mehr durch
Choifeul 'S und des Grafen Bellegarde als durch eigne Schuld in Ungnade gefal¬
l. aus den Thi on kam, in s. alte Wirksamkeit »üb
len, ti ar er erst , als Ludwig
ward kurz vor s. Tode zum D>berauffeher des großen Arsenals ernannt . Er färb
den 9. Mai 1789 , ebenso geschaßt als Mensch wie als Krieger.
, das alte. DieserName entstand in Italien , wahrschein¬
Griechenland
lich durch die aus Epirus dahin gewanderten pelaSgischen Coloniei ., welche, indem
, sich Griechen nannten,
sie nachGräcuS , dem Sohne ihres StammvakersThessalus
Veranlassung gaben , daß dieserName auf alle die Völker übergetragen wurde , wel¬
che einerlei Sprache mit ihnen redeten . Bei den Eingeborenen hakte Griechenland
in den frühern Zeiten , z. B . bei Homer , keinen allgemeinen Namen ; nachher be¬
und nach der Eroberung durch die Römer den Na¬
kam es den Namen Hellas,
men Ach aj a , unter dem .jedoch Macedonien und EpiruS nicht mit begriffen waren.
Die griech. Nationen aber waren so weit zerstreut , daß es schwierig wird , genau zu
bestimmen , was zu Griechenland gehört und was nicht . Bald nahm man Grie¬
chenland im engern Sinne , wie es auf 3 Seiten vorn miktelländ . Meere umflcssen, im N . durch die kambunischen Gebirge von Macedonien geschieden, etwa 20tü)
O. .M . enthält ; bald in einem wettern Sinne , der Macedonien und Epirus niit
einschließt, das HämuSgcbirge , das ionische und ägäische Meer ihm zu Grenzen gibt
und die Inseln dieser Meere mit aufnimmt . Griechenland besteht theils aus fe¬
stem Lande, theils aus Inselgruppen . Ein Gebirgszug vom ainbracisckcn Meer¬
busen in W . bisThermopylä in 0 . scheidet das nördliche Gricch .iilant vom sudl. Da«
Klima ist abwechselnd rauh und mild , da Gebirg und Thal wechseln, allein sehe am
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genehm und gesund . Ein Leben von mehr als hundert Jahren ist hier nichts Sel¬
tenes . Die Lage begünstigt die edelsten tropischen Früchte in Thälern und Ebenen,
während die Wolkengipfel der Berge nül den Pflanzen der Polarländer bedeckt
sind. In Aihen fällt das Thermometer fast nie unter den Gefrierpunkt , noch steigt
es über 25 ' R >aum . Auf den Inseln kühlt jeden Abend zur nämlichen Stunde
ein sanfter Seewind die Hitze des Tages ab . Dagegen ist in den Ebenen Thessa¬
liens , diel 200 F . über der Meeresfläche liegen, und noch mehr auf den Gebirgen
Arkadiens der Winter so streng wie in England . Die Fruchtbarkeit ist ebenso groß
als mannigfaltig . Selbst da , wo der Boden zum Ackerbau wenig tauglich ist,
treibt er von selbst Thymian , Majoran und eine Menge aromatischer Kräuter , die
eine reiche Weide geben . Von Weizen allein hat Griechenland 8 Arten , vonOliven
10 . Vielleicht ist es das Vaterland des Weinflocks , besonders der kleinern Beeren,
die den Namen von der Stadt Korinth erhallen haben . Man kennt40 Arten grie¬
chischer Trauben . Berühmt ist der griech. Honig (s. Hymettus
). Griechenland
hat Alles , was es braucht , -and fehlen ihm Bedürfnisse , so hat kein Land so bequeme
Küsten , Buchten und Häfen für den Handel mit 3 Welttheilen , als Griechenland.
—Man theilt das feste Land in Nordgriechen
land , Mitte lgrieehen land
oder Hellas im engern Sinne , und den PeloponneS
. I. Nordgriechen¬
land umfaßt ^Thessalien
s ( . d.) ( jetzt Ianiah ), n) EpiruS s ( d.) (jetzt Alba¬
nien ), <-) Maeedonien ( jetzt Macdonia oder Filiba Vstajeti ) , erst seit Philipp und
Alexander zu Griechenland gerechnet ; es machte gleichsam einMittelglied zwischen
Griechenland und Thrazien , dem Nordlande im Sinne der Griechen , welchem Macedonien selbst früher beigerechnet wurde . II . Mittelgriechenland
oder
Hellas jetzt
(
Livadien ) enthielt : HAkarnanien , hatte rohe und kriegerische Ein¬
wohner , keine bedeutenden Flüsse und Berge , I>) Atollen s ( . d.), >-) Doris oder
Doris Tetrapolis (ehemals Dryopis ), >i) Lokris s ( . d.), mit dem Paß von TherNioxylä , r ) Phocis , vom CephissuS bewässert . Hier erhob sich der Parnassus,
unter welchem Delphi s ( . d.) lag . I') Böotien s ( . d.), p) Attika s ( . d.),
I>) Megaris mit der Stadt Megara , die kleinste aller griechischen Landschaften.

III. Die Halbinsel

des PeloponneS jetzt
(
Morea , 402 (UM ., 300,000

Einw . , hatte im Alterthume 205 Städte und gegen 2,200,000 Einw . ', zu welcher
durch Megaris der korinthische Isthmus führt , umfaßte : ->) das Gebiet von K orinth s ( . d.) mit derStadt
gl. N -, früher Ephyra genannt ; b) das kleine Gebiet
von Sikyon , mit der alten Stadt gl. N . ; c) Achaia , zuerst Ägialos , dannIonia
ge¬
nannt , hatte in s. Ausdehnung längs des korinthischen Meerbusens bis zum Flusse
Melas 12 eslärte ; >1) Elis , von dem AlpheoS durchströmt ; erstreckte sich von
Achaia südwestlich an der Meeresküste hin . Vor Elis und Kyllene istOlympia
(s. d.) berühmt ; e) Messenia mit dem Flusse Pamisus , unterhalb Elis an der
Meeresküste bis zur Landspitze hinreichend , mit der Stadt Messern und den Grenzfestungen Ithome und Ira ; I) Lakonia , Lakonica , Lacedämon , ein Gebirgsland
(der TaygetoS ), vom Eurotas durchströmt , wird von dem messenischen, lakonischen
u. argolischeitMeerbusen von 3 Seiten bespült . Hauptsi . Sparta
s ( . d.) ; I Argolis s ( . d.) ; >>) Llr ka die n ( s. d.) . Die zu Griechenland gehörigen Inseln liegen
I . im ionischen Meere , an der West - und Südseite des festen Landes . 1. Corcyra
(Eorfu ), 2 . Eephalonia , 3 . Astcris , 4. Ichaka (Teaki ), 5. Zakynthos (Zanke ; St.
Maura ist die ehemals mit dem festen Lande von Akarnanien zusammenhängende
Halbinsel Leukadien ) . 6 . Cythera (Terigo ) , 7 . die Inselgruppe des argolifchen
Vieerbusens , 8 . die Pelopsinseln beim Gebiet von Trözen , unweit derselben Edphäria , äialauria (Poro ) , 9. Agina , 10 . Salamis (Toluri ) , und mehre umliegende,
II . Kreta (Kandia ). Im ägäischen Meere an der Süd - und Ostseite des festen Lan¬
des, im sogen. Archipelagus , lagen : 1. KarpalhoS (Scarpento ), 2 . RhoduS , 3. Cypruö , 4 . die Cykladen , d. i. Delos umliegende Inseln , die westlichen , und b . die
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Sporaden , d. i. zerstreut liegende , die östl. des Archipelagus . Zu den Tykladen ge«
hören Delos (Sdilli ) , Rhenäa , Mikonos , Tenos (Tine ), Andres , Gyaros , Keos
(Zia ), Syros , Kyihnos ( Thermia ), Seriphos , Siphnos , Kimolis (Argentiere ),Me»
los (Milo ), Thera (Santorin ), Ios , wo Homer begraben sein soll ; Naxos , früher
Dia , Paros (Pario ) u. a. m. Zu denSporaden gehörten Kos (Stanchio , Stingo ),
Parmakujä , Patmos (Palmo , Palmosa ), Samos , Chios (Scio ), mit mehren klei¬
nern umliegenden Inseln , Lesbos (Mitylene ), wo die umliegenden kleinern Inseln
Hekatonnysoi , d. i. hundert Inseln , heißen , Tenedos (Bokthscha Adassi), Lemnos
(Stalimene ) , Imbros (Lembro ) , Samothrake , Thasos ; und der Küste Griechen¬
lands näher Skyros , Euböa (Negroponte ). — Das alte Macetonien war in s. In¬
nern rauh , waldig und arm , und erzeugte nur in den KüstengegendenWein , Ölund
Baumfrüchte ; ebenso EpiruS . Dagegen war Thessalien ein fruchtbares , schön be¬
wässertes Thal , das treffliche Pferde lieferte ; Böotien , eben so fruchtbar , war reich
an schönen Rinderheerden . Der Boden von Lokris war mittelmäßig ; desto,fruchtbarer war Doris , und noch mehr PhociS , welches guten Wein , schönes Öl und
Krapp in Fülle hervorbrachte . Äwliens rauhe Gebirge ließen weder Viehzucht noch
Ackerbau gedeihen . Akarnanien , die Seeküste von Attika und das bergige Megaris
waren ebenso wenig ergiebig als Achaja . Argolis hatte einen fruchtbaren Boden,
und in Lakonien , Messenien und Elis blühten Ackerbau und Viehzucht ; Arkadien
war ein gebirgiges Hirtenland . Die griech. Inseln waren , unter einem glücklichen
mit Wein , Obst und Feldfrüchten reichlich ausgestattet *) .
Himmel , größtenteils
der Griechen läßt sich in 3 Hauptperioden : ihres An¬
Die Geschichte
fangs . ihrer Blüthe und ihres Verfalls , eintheilen . Die 1. erstreckt sich von dem
frühesten Ursprünge der Griechen um 1800 vor Chr . bis aufLykurg , 875 vorChr .,
die 2 . reicht von da bis zu ihrer Unterjochung durch die Römer , 146 vor Chr ., die
3 . zeigt uns die Griechen als ein überwundenes Volk , in zunehmendem Verfall , bis
endlich seit 300 nach Chr . im byzantinischen Reiche das alte Griechenland ver¬
schwindet . Die Pelasger waren die erste unter InachuS , wie die Sage lautet , nach
Griechenland einwandernde Völkerschaft . Sie wohnten in Höhlen und nährten
sich von wilden Baumsi üchten, oft auch von dem Fleische überwundener Feinde,
* ) „ HellaS , oder geograph . antiquar . Darstellung des alten Griechenl . und seiner Colonien , mit Rücksicht auf die neuern Entdeckungen " . Von F . K . G . Kruse ( Leipzig
18 : 6 , 2 Bde . mir Atlas ». In dem „ Tagebuch einer gleise durch Kriechenland und
Albanien " ( Berlin 1826 ) findet man mit Hinweisung auf das alte Griechenland eine
besonders in militairischer Hinsicht sehr befriedigende Beschreibung des jetzigen . Den
alten und neuen Instand von Griechenland beschreiben : Gell und Dodwell ( dieser
der Alten in der
1821 von Sickler übersetzt mit Anmerkungen ) , mit den Schriften
Hand , geographisch , topographisch und historisch . Dodwell 's Begleiter Pomardi bat
(Rom I82u > einige Ausätze gegeben . Chandler , Sruarr , Revett haben die Reste
Spohn und
architektonischer und plastischer Kunst der Griechen genau dargestellt .
Wheler , Le Chevalier , Choiseul - Gouffier , zum Theil auch Clarke und Turner ha¬
ben einzelne weniger bekannte Gegenden und merkwürdige Plätze sorgfältig aufgenom¬
men . Siebe auch I . Horuer 's „ Bilder des griechischen Alterthums , oder Darstellung
des alte » Griechenlands"
der berühmtesten Gegenden und wichtigsten Kunstwerke
(Zürich 1821 fg .). Ueber die Sitten und Gebräuche der jetzigen Bewohner Griechen¬
lands und der Inseln des Archipels enthalten Hughe ' s , Holland 's , Vaudoncourt ' s,
Leake's , Douglas 's , Castellan 'S Reisen , auch Galt ( Brief aus der Levante ) gute Be¬
obachtungen ; das Hauptwerk ist Pougneville 's ( ehemals französischen Generalconsuls bei
( Paris 1820 , 6 Bde .) . Anr neuern Cultur¬
Ali Pascha ) „ Vo/ . 6an , I-, Oo .che "
geschichte der Hellenen enthält Jken 's „ Hellenion " rc . Beiträge . Alle Cultur , welche
würdig mache , spricht ihnen Will . Gell ab in s. „ ldardie Griechen der Emancipation
rstive vk a jouone / in Ilie Ikones " ( London 182z ) . Das Gegentheil zeigt Ed . Blatl,e pnesent stste ok ilie greeli conlellenstion " etc . ( Lon¬
guiere in s. „ lieponton
lle
don I82Z ) . Von P . O . Broendsted 's „ Voi 'Lges ll ->n 5 I -, Orece , socompsgnes
reebenclie , Zi-olniologigues " ( Nilt Kpfrn ., Paris 1826 , Cognercll 's Ieichnungen von
Tardien gest ., deutsch bei Cotta , 1., cngl . in London, ) ist die 2. Abth . 1829 erschienen.
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dir PhoroneuS , welcher als König von Arges genannt wird , nm 18l >0 vor Chr.
ebnen einig ? Bildung zn gebe» anfing . Zugleich suchten mit ihm Pelasgus in
Arkadien undAgialeuS in Achaia ihre wilden Landsleutezu bilden ; die cvklopischen
Mauei n sind ihr Werk . Kleine Reiche entstanden , z. B . Sparta , Alben . Von den
8 Brudern Achäus , Pelasgus und PvihiuS , welche Colonien aus Arkadien nach
Thessalien führten , sowie von Pelasgus Löhnen , Tbessalus und Gräkus , und
von A . erhielten einzelne Völkerstämme der chenialige » Wilden besondere Namen.
Eine große Veränderung bewirkte die Deukalionische Flut, -m 151 ) vor Chr . und
die Ankunft eines neuen Völkerstammes aus Asien, der Hellenen . Diese breiteren
sich in (Griechenland aus , vertrieben die PelaSger oder verr .sehten sich msi ihnen.
Zhr Name ward allgemeiner Name der (Kriechen. Mit ihnen erhob sich (Kriechenland aus den. Zustande der Wildheit , und noch schneller seit den Einwanderungen
phönizischer und ägvptischer Colonien . Ungefähr 60 Z . nach der Deukalionischen
'Flut ließ sich der Phönizier Kadmus in Tbeben nieder und brachte die Kenntlich
der Buchstabenschrift dahin . Ceres aus Sicilien und Triptolemus aus Eleusis
lehrten den Ackerbau ; Bacchus pflanzte den Weinstock. Nach Argos kam der äavptische Flüchtling Danaus , nach Atlika CekropS . Zehr begann das Zeitalter der
Heroen , zu denen Hercules , Zason , Pirithous und Theseus gehörten , und jener
alten Narurslnger und Weisen , wie Thampris , hlmphion , Orpheus , Linus , MusäuS, Chiron u. ?l . m. Ei » kriegerischer Geist beseelte die ganze Nation , daher jede
einzelne Fehde alle Helden Griechenlands unter die Waffe » rief, so z. B . die Kriege
gegen Theben und der Trojanische Krieg um 1200 vor Chr . , dessen Folgen eine
Haupkepoche in der Geschichte Griechenlands herbeiführten . Dieser Kampf hatte
viele Gebiete ihrer Fürsten beraubt ; daraus entstand eine allgemeine Verwirrung,
in welcher es den Herakllden , 80 Z . nach Trojas Eroberung , gelang , sich des Pe,
loponnes zu bemächtigen und die Zvnier und Achäer daraus zu vertreiben . Diese
wandten sich nach Attika . Da sie aber hier nicht Raum genug fanden , führte Neleus um 10 ) ) eine ionische Colonie nach Kleinasien , wo schon früher eine äolische
aus dem Peloponnes angelangt war , und 80 Z . nachher eine dorische sich nieder¬
ließ. Zn andern Staaten bildeten sich Republiken , z. B . in Phocis , in Theben,
in den asiatischen Colonien , endlich auch u> Athen u. s. w. , sodaß ,n den nächsten
400 Z . das ganze südliche Griechenland meistens mit Republiken sich anfullie.
Wohlstand und treffliches Klima machten indeß die asiatischen Colonien zur Mutter
der Bildung ; von hier gingen Künste und Wissenschaften aus . Hier war datpNaterland der Gesänge Homer ' s und Hesiod'S; hier buchten Handel , Schifffabrr und
Gesetzgebung . Doch blieb Griechenland noch bei der alten Einfalt der Sitten und
unbekannt mit dem Lupus . Wen » in einen, Staate sich die Emw . zu sehr anhäuf¬
ten , so stiftete man Colonien ; ini 7 . und 8 . Zahrh . z. B . die mächtigen Co !o„ ien
von Rhegium , SprakuS , Lybaris , Croton , Tarenk , Gela , Lokris und Alessana in
Sicilien und Ilnteritalien . (S . Großgriechen!
and .) Die kleinen von ein¬
ander unabhängigen Staaten Griechenlands aber bedurften eines gemeinschaftlichen
Bandes , das sie zusammenhielt . Dieses Band waren der Tempel zu Delphi , das
Amphiktyonengericht und die feierlichen Kampfspiele , unter denen die Olrmpischen
sich auszeichnete »" deren Haupterneuerung 776 Z . vor Chr . den Griechen zur Zeit¬
rechnung diente . Von dieser Zeit an erhoben sich vor den übrigen Staaten durch
Macht und Ansehen Sparta und 'Athen . Bis zum persischen Kriege halte Grie¬
chenland schon eine bedeutende S infe derAusbildung erlangt . Außer der Dicblkunü
finden wir um 600 v. Chr . die Anfänge der Philosophie , und,zwar früher in Zorne»
und Unkeritalien als im eigentlichen Griechenland . Auch die Bildhauerkunst und
Malerei kamen in Flor . Die mächtigen Colonien Massilra in Gallien und Agriaent in Sicilien entstanden ; Athen breitete s. Handel immer mehr aus und legre
hefondero in Tbrazie » ansehnliche Handelbplätze an . Zn Kleinasien aber waren die
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grieckiscben Eolonien unter die Herrschaft des lydischen C - osuS und bald nachher dc»
EvruS gekomnien ; selbst ?lltgrieche »laitd wurde von PersienS Beherrschern , Dar »»«
»ndäterres , mit gleicher Knechtschaft bedroht . Da zeigte sich der Heldenmuth t « '
freibeitliebenden Kriechen in seinem herrlichsten Glänze . Athen und Sparta wUkistande » sa>i allein den ungeheuer » Heeren der Perser , und die Schlachten bei Ma»
ratho » , Thermopnla und Plataä , sowie die Seetrcffen bei Artemis !'»», Salamiund Mvkale lehrten die Perser , daß Griechenland nie zu ihren Eroberungen gehören
werde . Vor allen griechischen Staaten erreichte jetzt Athen die höchste Bluibe und
geftihrt hatt «,
das entschiedenste Übergewicht . Der Oberbefehs , welchen bisherSparir
kam an Aihen , dessen Feldherr Clinon die Perser zur Llnerkennung der Freiheit der
Kleinafiaien zwang . Zugleich war Athen der Mittelpunkt der Künste und Wis¬
senschaften . Jetzt brach der peloponnesische Krieg aus , als Sparta AkhenS übermä¬
ßige» Stolz nicht länger ertragen konnte . Dieser Krieg , der Griechenland ver¬
heerte , demüthigte Aihen . bis Thrasvbul es wieder befreite ; dagegen mußte sich
Sparra auf kurze Zeit unter Thebens große Männer , iLpaminondaS und Pelopidas , beuaen . Dieser Unruhen ungeachtet blühten neben den Dichtern Künstler,
und Philosophen ; der Handel war im größten Flor , Satten und
Staatsmänner
Lebensart waren aufs höchste verfeinert . Nun aber trat die unglückliche Periode
ein, wo mit dem Ende der politischen Freiheit auch die Bildung der Griechen zu sin¬
ken anfing . Im Norden von Griechenland hatte sich ein erobernder Staat gebil¬
det, dessen Beherrscher , Philipp , Tapferkeit mit schlauer Politik verband . Die Un¬
einigkeit unter den griechischen Staaten bot ihm Gelegenheit , seine herrschsüchtigen
Plane auszuführen , und die Schlacht bei Ehäronea 338 v, Ehr . gab Maeedonien
die Oberherrschaft über ganz Griechenland . Vergebens hoffte dasselbe, nach s. Tode
sich wieder frei zu machen . Thebens Zerstörung federte Unterwerfung unter den
mächtigen Genius des jungen Alexanders . Während er als erster Feldherr der Grie¬
chen über die Perser die glänzendsten Siege erfocht, veranlaßte eine falsche Nachricht
von s. Tode einen nochmaligen Versuch , die Freiheit wiederzugewinnen , den jedoch
Ankipater vereitelte . Ebenso unglücklich endigte der lamnche Krieg nach dem Tode
Alexanders . Griechenland warjetzt fast zu einer macedonischen Provinz herabgesunken.
Verweichlichender Luxus schwächte die alte Tapferkeit und Kraft . Endlich schlössen
die meisten Staaten des südl. Griechenlands , Sparta undÄtolien ausgenommen , den
achäischen Bund zur Behauptung ihrer Freiheil gegen Maeedonien . Als dieser Bund
sich aber mit Sparta entzweite , suchte er Makedoniens Hülfe und war dadurch sieg¬
reich. Allt .n diese Freundschaft war bald verderblich , denn sie verwickelte Griechen¬
land in die Händel Philipps mit den Römern , welche zwar anfänglich die Freiheit der
griech. Städte bestätigten , während sie in dem Kriege gegen Antiochuö Ärolien und
bald darauf auch Maeedonien in eine römische Provinz verwandelten ; allein später
fingen sie an , den achäischenBund unter sich zu entzweien , mischken sich in die innern
Streitigkeiten der Griechen , und zwangen diese endlich zu dem letzten Versuch , ihre
Freiheit mit den Waffen zu behaupten . Der Ausgang eines so ungleichen Kampfes
konnte nicht lange unentschieden seyn : die Eroberung Korinths , 146v . Chr ., unteiwarf die Griechen der römischen Herrschaft . Während des ganzen Zeitraums
von der Schlacht bei Chäronea bis zur Eroberung Korinths blühten Künste und
Wissenschaften unter den Griechen ; ja die Kunst feierte erst unter Alexander ihr
goldenes Zeitalter . Indessen waren doch die griech. Eolonien in einem noch blühe,*
dein Zustande als das Mutterland , besonders ward jetzt Alexandria in Ägypten der
Sitz der Gelehrsamkeit . Da sie ebenfalls nach und nach unter die Botmäßigkeit
der Römer kamen , wurden auch sie, wie dasMutterland , die Lehrer ihrer Überwin¬
det' , der Römer . Unter August endlich verloren die Griechen auch den Schatten
ihrer bisherigen Freiheit und hörten auf , ein selbständiges Volk zu sein, obgleich
ihre Sprache , Sitten , Gebräuche , Wissenschaften , Künste und Geschmack überall
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im römischen Reich « sich ausbreiteten . Der Charakter der
Nation war jetzt so
rief gesunken , daß die Römer einen Griechen in der Regel als das
nichtswü ' tigste
Geschöpf verachteten . Asiatischer Luxus hatte sie ganz verdorben ; da?
ehemalige
Gefühl von Freiheit und Selbständigkeit war erstorben , und niedriger
Sklavensinn
an seine Stelle getreten . Gegen den Anfang des 4 . Jahrh , zeigte
dieNanon kaum
noch eine Spur ihrer schönen Eigenthümlichkeiten . Zugleich singen die
barbarischen
Völker jetzt an , auch Griechenland verheerend zu überziehen . — Auster
den bekannten Werken über die griech . Geschichte von Mitford , Gillies , Barlh
lemy ( Anacharsis) u. A . nennen wir noch Clinton '« „ I 'nrli IlrNcuiu, " (Oxford 182
-1, 2. A . mit
Zus. Oxf . 182 °!) , ein für die bürgerliche und likerarische Chronologie
Griechenlands
von der 56 . — 124 . Olymp , wichtiges Werk (von I>. Krüger , Lpz.
1825 , latein .) ;
Wachsmuth ' s „ Hellenische Alterthumskunde " (2 Thle . , Halle 1826 sg.) ,
und
Aacowaky RizoNerulos ' s „ Illiit , niocloriit : (In la 6 >ö<:<,- (I^ iuiilu
uliütrdelä :,» ziiro ,1' Oi irul ju ?g » ä la pei .,0Ie< äli,rn >>iu ^ I>>" .
Hauptzüge in dem Charakter der alten Griechen waren Einfalt und Größe.
Der Hellene war sein eigner Lehrer , und wenn er von Lindern lernte ,
geschah e? mit
Freiheit und Selbständigkeit . Lein großes Vorbild war die Ichkur , die
in seinem
Vaterlands alle Reize in sich vereinigte . Der noch ungebildete Grieche war
männlich
und stolz, thätig und unternehmend , ebenso ausschweifend in seinem
Hasse wke in
s. Liebe. Er schätzte und übte Gastfreundschaft gegen Fremde
undLandSleuke . Diese
Grundlage des Charakter « der Griechen hatte auf ihre religiösen , politischen,
sitt¬
lichen und philosophischen Meinungen einen großen Einfluß .
Griechenlands Götter
waren nicht wie in Asien in ein HeiligesDunkel gestellt ; sie waren in
ihren Fehlern
und Tugenden menschlich , standen aber höher als die Menschen .
Sie gingen mit
denselben vertraut um ; Gutes und Böseü kam aus ihren Händen ; alle
körperliche
und geistige Gaben waren ihr Geschenk. Ebenso menschlich war
auch die Moral
der ältesten Griechen . Sie befahl , die Götter durch genaue
Beobachtung der
Gebräuche zu ehren , die Gastfreundschaft heilig zu halten , selbstMörder zu
schonen,
wenn sie zu den Göttern ihre Zuflucht nähmen . Gegen den Feind
war List und
Rache erlaubt . Kein Gesetz befahl die Keuschheit . Nur die Gewalt
des Vaters,
Ehegatten oderBruderS beschützte die Ehre des weiblichen Geschlechts ,
welches da¬
her in beständiger Abhängigkeit lebte. Verlorne Unschuld wurde
zwar streng be¬
straft , aber der Verführer freute sich s. Siegs ohne das Gefühl eines
begangenen
Unrechts , und brachte den Göttern ebensowol Opfer und Geschenke , als
ob er die
rühmlichste Handlung begangen hätte . Die Sicherheit des häuslichen
Lebens be¬
ruhte einzig auf dem Hausvater . Aug diesen Grundzügen der ältesten
Sitten der
Griechen entsprang in der Folge die Eigenthümlichkeit ihrer religiösen
Gesinnungen,
ihre Liebe zur Freiheit und Thätigkeit , ihre Vorliebe für Schönheit ,
ihr Großsinn
und die Einfalt in ihrem häuslichen und bürgerlichen Leben. Die
Religion der
Griechen war nicht in dem Grade , wie die Religion der Römer ,
abergläubig ; so
kannte z. B . der Grieche das Auguralwesen nicht . Er neigte sich, auch in
der Reli¬
gion , zur Fröhlichkeit , und diente den Göttern weniger durch
Gesinnungen als durch
äußere Ceremonien . Auf die Sittenlehre , den Glauben und den
Unterricht des
Geistes hatte die Religion wenig Einfluß . Nur den Glauben an die
Götter und
eine Fortdauer nach dem Tode federte sie, ferner Enthaltung von den
gröbsten Ver¬
brechen und Beobachtung der vorgeschriebenen Gebräuche . Gute Sitten
und wahre
Religiosität zu befördern , wirkten anfangs bei den Griechin die Einfalt ihrer
Lebens¬
art und gewisse dunkle Vorstellungen von einer Alles regierenden , das
Gute lieben¬
den und belohnenden , das Böse hassenden und bestrafenden Gottheit ,
späterhin aber
eine durch Dichtkunst und Philosophie erzeugte Aufklärung , welche
von den Gebil¬
detem sich auch dem großen Haufen mittheilte . Alan hatte in der
Blüthe der griechischenBildung geläuterteBegriffe von einer einzigen Gottheit , ihrer Allwissenheit,
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und von einer würdigen Verehrung
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bräuchr , Denkart und Charakter - getrennt , sich gegenseitig
abstoßen , da gibt es kei¬
nen geselligen Verband , und selbst die Möglichkeit ist
nicht vorhanden , daß er je sich
bilden wei de. Ein solcher Staat ist kein Staat , sonder »
ein Zuiammenwurf von
Trümmern , gebalken von der Schwere und dem Druck der
Massen . Menschen in
diesem Staate sind keine Bürger ; denn das LooS des
Sklaven hängt ab von der
Persönlichkeit ü Treibers . (Greift nun das der Willkür und
Laune s Zwingherrn
preisgegebene und Hunden gleich behandelte Volk endlich , von
Verzweiflung getrie¬
ben, nach s alten Rechten , kämpft es um Leben, Ehre ,
Bürgerthum , (Glauben und
Vernunft , erhebt es sich aus der Verwilderung eines
gesetzlosen Zustandes zur Civi¬
lisation , lind wehrt eö von sich ab die beschloss »?
Vertilgung
: so ist dies nicht Em¬
pörung , sondern ein Kampf um das heilige Menschenrecht
der Natur auf .Religion,
(besetz und Vaterland . Solchen Kampf , Volk gegen
Volk , hat von jeher , seit es
Völker und Ltaaleu gab , denen häusliche Sicherheit ,
Schuh des Fleißes und Eigen¬
thums , Religion und Bildung theure Güter sind , die
Geschichte m ihrem Tempel
gefeiert . Solchem Kam , fe verdankt es Europa , daß es
keine Satrapie von Asien,
Rußland , daß es kein mongolisches Khanat , Spanien , daß es
keine Provinz desKhaIifatS u. Asi' ckas Nebenland , Ungarn , daß es kein
Pasebalik der Os -nanen , Deutsch¬
land , daß es kein Vasallenbund für Napoleons Welti '
eich geworden ist. Nur das
Volk geht unter und verschwindet , das , in sich verdorben ,
an s. Namen lind an s. Da¬
sein verzweifelt . Es gibt keine Römer mehr , aber es gibt
noch Griechen . Das älteste
Volk in Europa , welches Sprache , Gestalt , Denkart und
Charakter , welches den
Leich' sinn wie die Begeisterung , den Heldenmuth und die
glänzenden Naturgaben
wie die Fehler und den Thatendurst s. Altvordern ,
welches den Ruhm und die Grä¬
ber s. Vater L Jahrtausende hindurch , mitten unter dem
Zusammenstoße des N . mit
dem D . und des Morgenlandes mit dem Abendlande ,
treu bewahrt , welches end¬
lich seit 4 Jahrh ., von Hohn und Verachtung gepeinigt ,
den Glauben der Christen
nicht verlaugnet hat : dieses Volk kämpft jetzt wieder für s.
alten Rechte , unbeküm¬
mert um das Kunstgefuge des europäischen StaakenbaueS
, der jünger ist und ver¬
änderlicher als der geistig-siitlich-polirische BilkungStrieb der
Griechen , welcher Eu¬
ropa selbständig gestaltet hat , und der jetzt aufs Neue
erwacht ist, um das jüngste
Geschlecht der alten Hellenen aus dem Schlamme der
Unterdrückung zu ziehen und
aus äinechten des Orients dasselbe in europäische
Bürger zu verwandeln . Darum
verdient die letzte Erhebung der Griechen gegen
Mohammed und Osman , selbst
wenn der -Lieg den Kampf mchk krönen sollte, die Achtung
der Nachwelt , und es ist
Pflicht der Zeitgenossen , dieKunde davon treu
aufzubewahren , ohne sich dabei durch
Ansichten irre fuhren zu lassen, welche dasVorurtheil oder der
Nutzen des Augenblicks
erzeugt bar . — Hellenen und Osmanen standen, durch Volks
- und Glaubenshaß ge¬
schieden, feindlich einander ae^ müder , 3 ' t I .
seitKonstanti » XI . im Sturme der
E : oberer erschlagen ward , und 110 I . seit die Republik
Venedig Morea und die In¬
seln verlor . Kein Staaisvertrag
hatteDolk und Land denTurkcn unterworfen ; selbst
Morea war ohne ausdrückliche Abtretung von Seiten
Venedigs ( im passarowiher
Frieden Isi 18 ), nach dem bloßenRechte des
Waffenbesitzstandes ( u i >possi -luG ) , eine
Provinz der Pforte geblieben . Die Gewalt des Siegers und
die Ohnmacht des Be¬
siegten entschieden allein das Schicksal der Hellenen ;
dennoch war dieses Volk nie
ganz unterjocht ; einzelne Stämme behaupteten in
denGebirgen fortwährend die Un¬
abhängigkeit , so die Lphakioten
auf Kreta , so dir Mainotten
, die Stilis¬
ten , die Montenegriner
(s. d.) ; selbst abhängige Häuptlinge schüttelten oft
st» e Fesseln ab . und die Abenteuer kühner Griechen ,
der sogen. Klephten , welche
vor dem Aufstande ein freies Leben und mit den Türken
immer Krieg führten , wur¬
den der Hauptgegensiond neugriechischer Volksgesmge .
Bloß Fanarioten
s ( . d.)
hatten sich dem Sultan unterworfen , weil sie ihm dienten
. Das Leos d->r unterj»chten Rajahs ab » war nie und nirgend allgemein
gesetzlich festgestellt , sondern
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ein Spiel der Laune , Habsucht , Wollust und Grausamkeit der einzelnen türkischen
Statthalter . Nur wo diese ihren Vortheil in der Schonung der Griechen fanden,
oder aus Gleichgültigkeit , bisweilen auch durch ihr eigenes Gefühl zur Milde bewo¬
gen . um die GmurS sich nicht bekümmerten , nur da errang der Hellene durch Bie¬
nenfleiß und HaudclSklugheit einigen Wohlstand ; aber er trug im glücklichsten
Falle vergoldete Ketten , und stets hing über s. Haupte an einem Faden des Damokles Schwert . Durch Bezahlung des Haratsch , eines großen LösegeldeS, müssen
Christen jährlich ihr Leben erkaufen ! Nur gegen die Erlegung großer Geldsum¬
men , die sie oft nicht aufbringe » können , wird ihnen gestattet , ihre den Einsturz
drohenden Kirchen aufzubauen ! Unter solchem Drucke verwilderte das Gemüth;
Mit der Klugheit paarten sich Hinterlist und Betrug , mit dem Heldemnuthe Räuberrrotz , mit der Unwissenheit Aberglaube und Rohheit . Einzelne traten jedoch
hervor m Bildung und Charakter . Alle aber bewahrten als ein heiliges Erbgut
Sprache , Glauben , Sitte , das alte Nakionalgefühl und die Liebe zum Vaterland . —
War das Griecbenvolk gesunken , am meisten die Fanarioken der Hauptstadt , in der
Nähe des Serails , wo Druck und List ihren Brennpunkt haben , so waren es die
Osmanen noch weit mehr . Zhr Reich , ein starres Conglomerat von den Trümmern
des byzantinischen , — die Türken selbst keine Nation , sondern eine rohe Masse
von Kriegern , Befehlshabern und UlemaS , ein Mifchlingsvolk asiatischer Horden
und Bastarde von Tatarblut mit Sklavinnen aus alle » Welttheilen erzeugt, —
haben keinen andern innern Verband als den des Fanatismus lind DespotiSmuS.
Den geistig sittliche» Verfall der Osmanen übertrifft noch der politische. Denn in
dem Wesen der türkischen Verfassung liegt der Keim ihrer Auflösung . Die Tür¬
ken machen in den ausgedehnten , von ihnen beherrschten Ländern kaum den vier¬
ten Theil der Bewohner aus ; sie betrachten die bei weitem größere Zahl ihrer
Nebenvolker als natürliche Feinde , die sie sorgfältig hüten , folglich unterdrücken
müssen ; sie spiele» die wilde Rolle noch jetzt fort , die sie als erste Eroberer übernom¬
men hatten ; sie sind daher noch immer Fremde in Europa und können nie mit den
eingeborenen Stämmen zu Einer Nation zusammenschmelzen . Hieraus folgt die
ungemessene Macht , welche man den Paschen in die Hand legen mußte , zugleich aber
auch das Mißtrauen des Hofes gegen diese Machthaber , deren häufige Empörungen
und deren Untergang , seltener durch offene Gewalt als durch Hinterlist , welche nur
die Schwäch ? der Regierung verräth . Bloß die gemeinschaftliche Religion und der
Sultan , als sichtbares Oberhaupt derselben , nebst dem gemeinschaftlichen Hasse
gegen Alles , was Giaur oder Ketzer heißt , bewirken , daß der Türke des fernen Asiens
den europäische » » och als s. Bruder anerkennt , und daß die einzelnen Theile nicht
schon längst zerstückelt worden sind. Zugleich entspringt aus der Verachtung jedes
ändert ! Menschen , der nicht Muselmann ist, und aus dein alten Erobererübermuthe
dieser rohe » Kriegerkaste jene Geringscoätzung aller Künste , welche erst von GiaurS
erlernt werden mußten , zugleich aber auch jene Rückwirkung vernachlässigter Bil¬
dung : die 'Abhängigkeit der Türken von jedem cultivirten Volke , selbst von den
Grieche », in Gegenständen , welche auf Ackerbau , Kunstfieiß , Handel und WkaatSkunst Bezug haben , sowie der Verfall ihrer politischen Macht gegen das christliche
Europa , welches im 1?. Jahrh . s. Taktik vervollkommnete , da hingegen die ) anitscharen , ungeachtet aller Versuche , die Selim lll . Thron und Lebe» kosteten und
Mahmud ll . nöthigten , seinen Jugendfreund Halet hinrichten zu lassen, nie einen
Lächrirt darin vorwärts thun wollten , bis sie selbst, als Empörer und Brandstifter
(1820 ) ganz ausgerottet werden mußten . So steht Osman ' s stolzer Stamm auf
verfaulten Wurzeln , und nur der europäische Siaatenbau ist seine Stütze , wie ein
morsches Gemäuer nur zwischen starken Nachbarwänden sich noch hält.
zu dem letzten Befreiungskämpfe der Hellenen . Ein
II . Vorbereitung
zwischen Griechen und Türken , wie das eben kargeso feindseliges Naturverhältmß
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stellte ist, muß endlich den Untergang des einen oder des andern Theils herbeiführen.
Ein Volk aber , das Jahrhundertelang
das Feuer der Vaterlandsliebe zu bewahren
wußte , das vor sich das Beispiel der Ionier sah und früher selbst von einer europäi¬
schen Macht , in der es s. natürlichen Beschützer erblickte , mehrmals ( H69 , 1186,
1806 ), zur Freiheit gerufen worden war , kämpft entschlossen den Kampf der Der;
zweislunq durch , ehe die letzte Wurzel s. Daseins abgehauen werden kann . Der er¬
neuerte Ausbruch des alten , nie geschlichteten , nur zu Zeiten unterbrochenen Kam¬
pfes hat im März 1821 begonnen ; eine Geschichte desselben ist noch nicht vorhan¬
den ; es lassen sich daher bloß einzelne Wendepunkte und Thatsachen hervorheben,
die den Gang und den Charakter desselben bis jetzt beO'mmt haben . Die Mittel,
endlich frei zu werden , waren seit längerer Zeit von den ' üechcn vorbereitet . Schon
1809 bildete sich in Paris eine Verbindung für die Sache Griechenlands ; in Wien
entstand 1811 die Hetairia
(s. d,) ; allein dennoch brach der Kampf für die Be¬
rechnung zu früh aus . Die Verzweiflung ist blind ; der Geist muß ihr den Arm
führen , und der Charakter die Naturkrast bilden und verdoppeln . Reichthum an
Geist ist vorhanden , aber noch hat sich nicht der Charakter bewährt in der Einheit
des Gemeingeistes und in der Beharrlichkeit vaterländischer Gesinnung . Dies er¬
kannten schon vor 50 Jahren unter den Griechen des Archipelagus , in Morea , auf
den ionischen Inseln , in Paris , Odessa , Wien , Triest und Petersburg , mehre geist¬
volle und gebildete Männer , welche, nach den Planen eines Panagiotis , Maurokvrdato und Demetrius Kantimir , ihr Volk für eine bessere Zukunft erziehen wollten.
Dasselbe thaten in der neuesten Zeit Mustopydn , Gazy , Dukas , Kumas , Bambas,
Gorgorios , Ökonomos , Kapetanaki und vor Allen der edle K orais (s. d.) , der seit
1805 dahin arbeitete , s. bedrängte Nation durch veredelte Sprache und die Schriften
der Alten allmälig höher zu heben. So wollte er durch die von ihm herausgeg . Po¬
litik des Aristoteles , die nach s. Hoffnung der Befreiung entgegensehenden Griechen
über Das belehren , wodurch Gerechtigkeit und Volksglück bestehen könne . Auch in
Hellas geschah viel , um die alte classische Sprache und mit ihr die wissenschaftliche
Bildung wieder zu erwecken, vorzüglich auf den Inseln (s. Hydrioten
) , wo Han¬
del und Verkehr mit Frankreich , selbst mit den Verein . Staaten , politische Ideen und
Hoffnungen verbreiteten . Die Reichern ließen arme , talentvolle , hellenische Jüng¬
linge im Auslande studiren und zu Lehrern sich bilde» . Es wurden Schulen , Aka¬
demien und Bibliotheken angelegt , auch übersetzte man die Schriften eines Fen/lon,
Beccaria , Montesquieu und die einiger deutschen Gelehrten ins Neugriechische.
Krug 's philosophisches System übersetzte Kumas in Smyrna . Es entstanden Schu¬
len zu Athen , Salonichi , Ianina , Smyrna . Kydonia (Avwali ) , Bucharest , Iassy,
zu Kuru - TscheSme , einem Dorfe auf der europäischen Küste des Bosporüs , auf
Chios und a . a . O . 1815 ward die atheniensische Gesellschaft der Philomusen er¬
richtet , die 1820 auö 300 Mitgl ., meistens Fremden , bestand , welche junge Krie¬
chen zur Vollendung ihrer Studien nach Deutschland und Italien schickte. Alle
diese Schulen und Anllalten , mit Ausnahme der auf dem Berge Akhos , hat der
Krieg vernichtet . — Um aber die Gesinnung zu beleben und die Einheit vorzuberei¬
ten , begeisterte Rhigas
(s. d.) die Jugend durch seine Gesänge , und die alte Idee
des Pythagoras von der Freundschaft erneuerte sich in der Waffenverbrüderung der
Hellenen , in jener anfangs reinwissenschaftlichen Hetairia , deren Blüthe in der Mol¬
dau zerknickt ward . Warum griff ein Einzelner unberufen dem Gange der Zeit vor!
Durch ihn haben Ströme von Blut eine herrliche Saat vernichtet . Der Zeitpunkt,
der die Fesseln gelöst hätte , war nahe . Die Pforte wankte , von Innen und Außen
tief erschüttert . Mehmed
Ali in Ägypten übte unabhängige Gewalt ; Ali
Pascha
zu Ianina
trotzte der Macht und der Hinterlist des Divans (s. beide
Art .). Der Plan Ali ' s , dieses Jugurtha der neuen Zeit , begünstigte den Wunsch
der Griechen nach Unabhängigkeit , und die klugen Primaten betrachteten den Ty-
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rannen von Epirus , der an dem Umstürze des Thrones am Bosporus arbeitete , als
ein Mittel zur Befreiung von Hellas . Schon hatten die kriegerischen Serbier
(s. d.) das Beispiel gegeben , wie ein gesetzlicher Austand und ein Vaterland erkämpft
werde » kann ; die Bewohner der Moldau und Walachei hofften von Rußland S chutz
gegen die Erpressungen der Türken ; auch stand das russische Cabinet mit der Pforte,
wegen mehrer Verletzungen der Verträge von Kainardscbi , Hassy und Bucharest seit
1816 in fruchtlosen Unterhandlungen , die jeden Augenblick einenBruch herbeiführen
konnten ; endlich gab es in Asien unruhige Paschen und Grenzstreitigkeiten mitPersien, wo der älteste Sohn des Schachs , Mohammed AliMmza , türkische Provinzen
in Anspruch nahm . So erblickte man das Reich des Halbmondes anfallen Seiten
von Feinden umringt . Dazu kam , daß die Pforte neue Bei ' g in Griechenland ein¬
setzte, die den alten Druck erneuerten und vervielfachten . Schon entzog die Pforte
den Häuptlingen , welche ihr gegen Ali Beistand geleistet hatten , als sie dieselben
nicht mehr brauchte , ihre bisherigen Freiheiten . Schlimmeres noch stand nach Ali s
Untergänge bevor. Darum bereitete sich ganz Griechenland zum Aufstande vor.
Allein die Stunde der That und der Befreiung war noch nicht gekommen ; Vieles
mußte sich entwickeln , mehr noch vorbereitet werden ; die Hellenenfreunde in Konstankinopcl hatten wenig Mittel , denn die großen griech. Familien des Fanar waren
dein Plane fremd . Da starb der Hospodar der Walachei , Alex . Suz ;o , und die
Pforte ernannte an dessen Stelle ( l . Febr . 1821 ) den Fürsten Karl Kallimachi.
und Walachei den ersten An laß
III. Dies gab unerwartet in der Moldau
zum Ausbruche des Aufstandes der Hellenen . Die Furcht vor neuen Erpressungen,
wie sie bei jed, " Thronbesteigung in jenen Fürstenlhümern eintreten , brachte in den
Gemüthern des Volks eine Bewegung hervor , welche den Hetairisten in Petersburg
die Hoffnung gab, der rechte Augenblick , die Waffen zu ergreifen , sei gekommen , und
das russische Cabinet werde sie unterstützen . Ohne von diesem Plane Etwas zu wis¬
sen, im Gegentheil den Griechen persönlich abgeneigt , benutzte jene unruhige Volks¬
stimmung ein Walache von dunkler Herkunft , Theod . Wladimiresko , um mit 66
Panduren von Bucharest aus , das er am 36 . Han . verließ , das Land zu durchstrei¬
fen und die Bauern aufzuwiegeln , denen er Rußlands Schutz , die Befreiung von der
Last ihrer Abgaben und die Herstellung ihrer alten Rechte versprach . Da auch die
Anlauten , welchedieBojarenregierung gegen ihn brauchte , namentlich KaminarSawa mit 1660 Mann , auf seine Weite traten , so sah er sich bald an der Spitze eines
Haufens von 6006 M . und war Herr der kleinen Walachei . Hetzt erhoben sich die
, k. ruff . Gene¬
Griechen in der Moldau , unter dein Fürsten Alex . Ppsilantis
ralmajor (s. d.) . Dieser Aufstand hing mit der Hetairia zusammen und war vor¬
bereitet durch sehr einffußreiche und vermögende Männer . Vielleicht wollte man
dadurch , was in dem eigentlichen Griechenland und selbst in Konstantinopel gesche¬
hen sollte , unterstützen , oder den wahrscheinlichen Bruch zwischen der Pforte und
Rußland beschleunigen ; denn das Nationalinteresse der in Rußland angesiedelten
Hellenen schien einen Stützpunkt zu haben in der russisch-griech. Kirche und in dem
alte » sogenannten griech. Projecte Katharinas II . Ein Aufrufvoin 7. März 1821
>23. Febr . a. St .) , den Alex. Ppsilantis , unter den Aligen des Hcspodars Mich.
Suzzo , in Hassy anschlagen ließ, verkündigte : Alle Griechen haben heute das tür¬
kische Hoch abgeworfen ; ich trete mit meinen Landsleuten an eure Spitze ; der Fürst
Mich. Suzzo will euer Glück; befürchtet nichts von den Türken, denn eine große
Macht ist gerüstet, um ihren Übermutk zu züchtigen . Mit Ppsilantis waren mehre
Dfsiciere und Hetairisten aus Bcssarabien und Hassy gekommen . Allgemein war
die Begeisterung der Griechen ; doch that PpsilantiS jeder Ausschweifung Einhalt.
Nur in Galacz hatte am Tage vorher ein Türke einen Auflauf veranlaßt , in wel¬
chem einige hundert Türken niedergehauen und türkische mit Knegggeräth beladene
Schiffe weggenommen wurden ; darauf ermordete der moldauische Pöbel in Hassy
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30 gefangene Türken . On Rußland , Polen und Deutschland fand E) psilantis 's verwe ienes und pfli .btwidriges llnternehnien , da? die Sache selbst in Gefahr brachte,
um des Zweckes willen ziemlich allgemeine » Beifall , aber auch gerechten Tadel , weil
er, mi russischen Heere angestellt , einen strafbaren Schritt eigenmächtig gethan hatte,
derjnicht nur das russische Cabinet in Verlegenheit brachte , sondern auch mehre rus¬
sische Of .iciere, meistens Hellenen , in sein Schicksal hineinzog . Unter diesen befan¬

den sich s. Bruder und der Fürst Alexander Kantakuzeno . Zwar sandle Ppsilaniis
einen Bericht an den Kaiser Alerander nach Laibach und bar chn um s. Schutz für
die gri chische Lache und für die beiden Hürstenthümer ; allein zu derselben Zeck war
die Militairins r>eciion in Pieinont ausgebrochen , und es bildete sich die Überzeu¬
gung , daß der Geist des Aufruhrs und der politischen Schwärmerei von Spanien
und Italien aus die Griechen angesteckt habe . ssipsilantis ' S Schwirr wart von dem
rusüsch n Kaiser öffentlich verworfen ; er selbst aber aus der Armee und aus der
Reihe von Ruß 'antS llnteribanen gestoben ; zugleich erklärten der russische Gesandte
lind der östreich. InternuntiuS in Konstantinopel , daß ihre Monarchen auskeine Art
die innern Unruhen in den türkischen Provinzen begünstigen , sondern die strengste
Neutralität beobachten würden . Dessen ungeachlet blieb die Pforte , welche i„
Konstantinopel selbst, auf die Anzeige eines Engländers , Svuren der helleniichen
Verschwörung entdeckt zuhabe » glaubte , argwöhnisch , und die von ihr verordnete,
vertragSwidrigeDurchsuchungderrussischenSchiffe
, wodurch der Handel von Odessa
litt , veranlaßte einen ernsthaften Notenwechsel zwischen dein russischen Gesandten,
Baron von Stroganoff , und dem Reis Effendi . G gen alle Griechen wurden die
strengsten Maßregel » genommen ; man unterdrückte ihre Lehranstalten und nahm
ihnen die Waffen ; ohne Proceß ward jeder Verdacht ein TodeSurtheil , denn unter
vielen Hingerichteten mußte die Rache doch einige Schuldige treffen ; die Flucht der
Einzelnen aber machte Alle strafbar ; das Fluchten der Griechen ward bei Todes¬
strafe verboten ; man sprach selbst im Divan von gänzlicher Vertilgung des griech.
Name »? ; türkische Truppen ruckten in die Furstenrhumer ; der Hospodar Mich.
Suzzo ward geächtet ; die Patriarchen von Konstantinopel und Jerusalem thaten
alle Aufrührer in den Bann (21 . März , s. Gregorius
) , und ein Hatti - Scberiff
vom 31 . März federte die Muselmänner auf , sich für den Islam gegen die Rebel¬
len zu bewaffnen . Nun war eine Zeit lang kein Grieche auf den Straßen von Kon¬
stantinopel s. LebtnS sicher; Weiber und Kinder wurden ins Meer geworfen ; die
edelsten Jungfrauen öffentlich geschändet und ermordet oder verkauft ; der Pöbel
brach in die Wohnung des russischen GesandtschaftSraths Fonton ein, und im Se¬
rail ward der Fürst Monist , als er nichts ahnend den Divan verließ , ohne Urtheil
enthauptet . Seit der Ankunft des neuen Großveziers Benderli Ali Pascha (er¬
nannt den 10 . April ), der aus Asien ein zuchtloses Heer an den Bosporus führte,
war der grausamste Fanatismus an der Tagesordnung . Zwar endigte der blutige
Kampf — jedoch nicht die Verheerung des Landes — in der Walachei und Moldau
durch Verrath , Zwiespalt und Feigheit der Panduren und Arnauten , mit dem Un¬
tergänge der tapfern heiligen Lchar der Hetairisten in dem Treffen bei Drazaschan
(19 . Juni 1821 ) und mit Iordaki ' s Heldentod im Kloster Seck (s. Pp silantis ) ;
allein im eigentlichen Griechenland vermochte keine Maßregel des LchreckersystemS
das auflodernde Feuer zu ersticken. Die Bei ü von Morea luden hinterlistig alle
Biscköse und die vornehmer » Griechen ( lbuibl , i) nach Tripolizza ein , um daselbst
über die Rettung des , wie sie sagten , grausam bedruckten Volks zu berathschla¬
gen . Mehre gingen in die Falle und wurde » bei ihrer Ankunft >uS Gefängniß
geworfen . Nur Germanos , Erzbischof von Patras , erkannte den Betrug und be¬
sprach sich mit den übrigen , wie sie die arglistigen Anschläge ihrer Unterdrücker hin¬
tertreiben könnten . Darauf bemühten sich die Statthalter
in Morea , die einzelnen
Stamme zu entwaffnen ; aber zu spät : von den Höhen des Taygelos singen die
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herab , nm Ppsilantis ' S Aufruf zu erwidern , und ganz Griechenland
Mamotten
durchzuckte mit elektrischer Gewalr der Freiheit Blitzstrahl.
in Morea , Livadien , Olkarnanien,
der Griechen
IV . bester Kampf
Atollen , EpwuS , auf den Inseln des '.Archipelagus und auf Kandia 1821 , bis zur
Errichtung einer Zwischeiwerftissnng ain 13 . Jan . 1822 . Der ?lnfstand nahm f.
Anfang ain 23 . März 1821 zu Kalavrita , eurer kleinen Stadt in Aebaia , wo 80
Türken gefangen genommen wurden . An demselben Tage überstel die türkische
Besatzung von Pairas die friedlichen Bewohner dieser Stadt . Aber schnell kau»
Hülse herbei . Es erhoben sich die Häuptlinge im alten Lakonien : Ko 'okotroni,
ehemals Major in russischen Diensten , und Pet . Mauro Michali , an der Spitze ih¬
rer bewaffneten Scharen . Dann pflanzte der ErzbischofGermanoS das Zeichen
des Kreuzes auf und versammelte unter diesem Banner der Unabhängigkeit die
Bam rn von Aebaia . Zum Tbeil nur mit Messern (DschagatonS ) bewaffnet , er¬
oberten sie sich Waffen . In PatraS und den übrigen Plätzen wichen die Türken in
ihre Festungen zurück. Schon am k . '.April trat ein messemscher Senat in Kalarnata zusammen , und der Oberanführer Pet . Mauro Michali (Bei von Maina)
erliest eine Kundmachung , daß der Peloponnes das Joch der Osmanen abwerfe , um
den Glauben zu retten und das alte Vaterland wiederkerzustellen . „ Von Europa
verlange man nichts als Waffen , Geld ». Rath ." Seitdem fand die griech. Sache
in Deutschland , in der Schweiz , in Frankreich , später auch in England , vielfache,
doch oft nur planlose und vergebliche Unterstützung . (S . Griechen -Hülfsverund Gefühl führten eine Menge junger Männer auf
eine .) Einbildungskraft
Pa¬
den Schauplatz gräuelvoller Verwirrung . Denn als der wilde InssnfSelim
scha vonLepanro , durch den Geschäftsträger einer auswärtigen Macht von dein
Vorfalle in PatraS unterrichtet , herbeieilte , um die Citadelle zu entsetzen, ward
Pakras , einer der blühendsten Handelsplätze , in einenSchutihanfen verwandelt , und
die Ermordung der Einw . ( 15. April ) gab das Zeichen zum Kampfe der Verzweif¬
lung und Rache auf Tod und Leben. Seitdem galt keine Ordnung mehr und kein
Völkerrecht . Bald daraus bemächtigte sich der Mönch Gregoras an der Spitze ei¬
nes begeisterte» Haufens der Stadt Korinih . Sofort ergriff der allgemeine Brand
Attika , Böorien , Phocis , Ätolie » und Akarnanien . Die alten Namen lebten wie¬
der auf . Gleichzeitig erklärten sich die Inseln für frei. In den ersten Tagen des
'.Aprils errichteten die reichen Kaufleute und Schiffseigenrhümer , das kleine, kühne
),
(s. Hvdrioten
und Ipsara
Volk von Seeleuten auf Hvdra , Spezzia
eine
,
gewonnen
Plan
den
für
Männer
begeisterte
andre
und
A
Bambas
durch
längst
unabhängige Regierung in Hpdra . Sie rüsteten ihre Handelsschiffe zum Kriege
aus , und bal > flaggte auf 180 Brickö , jede mir 10 bis 12 neiinpfündigen Kanonen,
der blaue und i vt re Wimpel der Hetairia . " ) Frauen traten an die Stelle ihrer
gefallenen Manne ! ; unter ihnen die -10 Jahr alte Heldin von Spezzia , Laskarina
Bablina . Die Hvdrioten kreuzten in den türkischen Gewässern und sperrten die
demBeilpiel ; aber ohne Maß und
Häfen . Die Inseln Tine und Samosfolgten
Haltung . Der Pöbel ermordete die Türken und veranlaßte dadurch ärgere Grau¬
samkeiten gegen die Griechen zu Smvrna , in Kleinasien und auf den noch treu gel liebenen Inseln . Am höchsten ward die Erbitterung gesteigert durch die fanati¬
sche Verfolgung , welche feit dem Ende des März in Konstantinopel und a. a. L) . ge¬
gen die Griechen ausgebrochen war . Aus bloßen Verdacht , oft nur um ihres Reich*) Reophvtos BambaS , Lehrer der Physik und Mathematik an der Schule Izu
ChioS , gab ein Lehrbuch der philosophischenMoral ( Venedig 1818) heraus , das zn
den schätzbarsten Schriften i» der neugriech. Literatur gehört. Jetzt ist er Professor an
der dnrä' Lord Knilsord ,; » Stande gebrachten ionischen Universität auf Äoesn.
**) Nach Pougueville bestand die Handelsmarine der griechischen Inseln aus SIS
Fahrzeuge» , mit i7,Sio Seeleuim und 5878 Kanonen.
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thums sich zu bemächtigen . ließ die Pforte die angesehensten griech. Kaufleute und
Banquiers hinrichte ». Die Wuth der Muselmänner raffte am heftigsten gegen die
Geistlichen und die Kirchen . In Konstaminopel ward (22 . April ) der Patriarch
Gregorius
s ( . d.) mit s. Bischöfen schmählich hingerichtet ; in Adriaiwpel der
verdienstvolle Patriarch CyrilluS (3 . Mai ) , der sich in die Einsamkeit zurückgezogen
hatte , hierauf der dortige ErzdjschofProifos
u . A . m . Zugleich wurden mehre
hundert griech. Kirchen entweiht und niedergerissen , ohne daß der Divan die Vor¬
stellungen der Gesandten der christlichen Mächte berücksichtigte. Zwar verlor der
wilde Großvezier ( l . Mai ) f. Stelle und bald darauf das Leben ; allein Mahmud
und . s. Günstling Halet Effendi beharrten bei dem angenommenen
DertilgungSsystem. Noch weniger konnte der muthige E trog an off s( . d.) mit s. Federungen
durchdringen , als der Großherr , um st Günstling zu retten , der den Ianitscharen
verhaßt war , weil er neue Einrichtungen iin Kriegswesen beabsichtigte , 3 Mitglie¬
der dieser Truppen in den Diva » aufnahm . Vtelmehr ward der russische
Handel
auf dem schwarzen Meere durch die Sperrung des Bosporus gänzlich gehemmt ,
und
das Ultimatum des Gesandten nicht beantwortet . Baron Siroganoff brach
daher
(18 . Juli ) alle diplomatische Verbindung mit dem Reis Effendi ab und schiffte
sich
(31 . Juli ) nach -Odessa ein. Er hatte dem Divan erklärt , daß, wenn die Pforte
ihr
System nicht änderte , Rußland sich genöthigt sehen würde , „ den Griechen Zuflucht,
Schutz und Beistand zu bewilligen " . Die darauf zu spät ertheilte schriftliche Er¬
widerung des Reis Effendi ward nach Petersburg geschickt; aber erst nach den wil¬
desten Ausschweifungen , die der Ianitscharenpöbel
und die Horden aus Asien (z. B.
am 27 . Juni und am 2. Juli ) in Konstantinopel verübt hatten , brachten es
die
fremden Gesandten , vorzüglich der britische, Lord Strangford , dahin , daß derGroßhcrr die Bewaffnung der Muselmänner aufhob und durch Strenge die Ordnung
wiederherstellte . Die Pforte versprach sogar Aiiinestic , wenn die Griechen sich un¬
terwürfen ; allein wer leistete Bürgschaft ? Noch immer sielen einzelne Hinrichtun¬
gen vor ; der zum Hospodar der Walachei ernannte Fürst Kallimachi ward mit
fei¬
ner Familie nach Kleinasien verwiesen , wo er bei der Nachricht von der
Hinrichtung
s. Bruders vor Schrecken starb. Es gab keine alte Familie der Fanarioten
mehr
in Konstantinopel . Durch alles Dies aber wurde das Gefühl der Rache , des
Fana¬
tismus und der Verzweiflung bei den Griechen zu rief aufgeregt , als daß sie dem
Worte des Großherrn gekraut hätten . Noch lebten die Söhne u. Enkel der 300,000
Peloponnesier , welche, ungeachtet der von Katharina >1. ihnen ausbedungenen Am¬
nestie, als die Opfer türkischer Rachsucht gefallen waren . Außerdem bestärkte sie
in ihrem Widerstände der Ausbruch des Kriegeö zwischen Persicn und der
Pforte,
sowie die Hoffnung , daß Rußland endlich doch noch zu dem Schutze der Griechen,
den es in den 3 letzten Friedensschlüssen mit der Pforte übernommen hatte , die
Waf¬
fen ergreifen werde . — Unterdessen hatte der türkische Oberfeldherr in
EpiruS,
Kurschid Pascha , welcher den Rebellen Ali in Ianina eingeschlossen hielt , Truppen
gegen die Sulioten entsandt , sowie nach Morca und Thessalien . Allein die Atolier
unter Rhangos und die Akarnanier unter den Drüdern Hyskos zwangen die Tür¬
ke» . sich in Arta einzuschließen, und bemächtigten sich Salonas . In
Thessalien
steifte sich OdysseuS an die Spitze einiger Armatolier , und der Archimandrit Anthymos Gazis rief die Bauern zu den Waffen . In Euböa ( Negroponte ) erhob
sich
das gesummte Landvolk und schloß dir Türken in den befestigten Städten ein.
Diese
und andre Vortheile entschieden jedoch Nichts , weil der Kampf ohne Plan , ohne
Rei¬
terei und Geschütz, nur bandenweise geführt wurde . Der Pascha von
Salonichi
befreite den in Larissa eingescblossenen Pascha . Omer Drione , Kurschid 'S Lieu¬
tenant , drang inLivadien ein ; AthenöBewohner flüchteten aufdieInseln ; die Akropolis erhielt türkische Besatzung . Als hierauf die Hellenen aufs Neue sich der
Stadt Athen bemächtigten und die Akropolis durch Hunger zu nehmen hofften, ent-
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sehte Omer Vrione diese Burg (30 . Juli 1821 ) , und die Einw . von Athen flüch¬
teten sich wieder nach Salami ?. Aus dem achäischen Meere aber vereitelten grie¬
chische und andre Seeräuber die Entwürfe der Navarckien ( Admiralität ) in Hydra,
und die europäischen Mächte mußten Kriegsschiffe abschicken, um ihren Handel zu
beschützen. Bei der allgemeinen Verwirrung zeigten jedoch die meiste Ordnung in
der Verwaltung und größere Planmäßigkeit in der Leitung des Kampfes die gebilde¬
ten und wohlhabenden Bewohner der griech. Inseln . Ihre Matrosen waren küh¬
ner und geübter als die türkischen , und ihre leichten Schiffe schnelle Regler . Als
daher das erste türkische Geschwader ( 19 . Mai ) aus den Dardanellen lief, verfolgten
. Juni ) ein
sie dasselbe, jedes Treffen vermeidend , mit ihren Brandern und griffen (8
Capitain
der
es
daß
,
an
geschickt
so
Linienschiff
gerathenes
bei Tenedos auf Untiefen
),
selbst inBrand stecken mußte ( nach Vomier geschah dies durch griechischeBrander
lande¬
Nunmehr
.
zurücksegelte
Dardanellen
die
in
Geschwader
übrige
das
worauf
ten die Jpsarioren ( 15 . Juni ) an der Küste von Kleinasien und eroberten das alte
verwaltete
Cy dcnia , die durch Handel blühende und von eignen Obrigkeiten friedlich
griech . Stadt Aywali ; allein die Türken verbrannten bei ihrem Abzüge die Stadt,
und 35,000 Einw . wanderten aus oder kamen um . Diese zwecklose Unternehmung
reizte die Muselmänner in Kleinasien und Konstantinopel zu neuer Wuth gegen die
Schuldlosen . AufKandia wurden die Griechen , welche bisher jede Theilnahme an
dem Aufstand vermieden halten , entwaffnet , und ihr Erzbischof nebst mehren Prä¬
>
laten hingerichtet . Nur die Bauern im Gebirge und die tapfern Sphakioten —
die Bewohner der kleinen Insel Sphakia , Kandias Sulioten genannt — lieferten
die Waffe » nicht aus , scharten sich zusammen und trieben die Türken in die Städte
zurück. Seitdem dauerte der Kampf fort , und die Türken , obgleich von Ägypten
aus durch mehre tausend Mann unterstützt , konnten nicht wieder Meister des GebirgslandeS werden . Doch behaupteten sie sich in den Städten . Auf Cypern , wo
ebenfalls keine Spur des Aufruhrs sich zeigte, wurden die Griechen im Nov . 1821
entwaffnet und hierauf in der Stadt Larnica , nebst ihrem Erzbischof und andern
Prälaten , fast sämmtlich ermordet . Die Landleute rotteten sich endlich ihres
Schutzes wegen zusammen , deßhalb wurden im Aug . 1822 zwei und sechzig Dör¬
fer in die Asche gelegt . Seitdem herrschte aufCypern die Ruhe desKirchhofS . Ähn¬
liche Gräuel verübten die türkische» Truppen zu Scala nüova , auf Rhodus lind
zu Pergamus , nachdem die Hellenen letztem Ort zwecklos überfallen hatten . Auch
in Smyrna fielen neue Mordthaten vor , und erst im Nov . 1821 gelang es den
europäischen Consuln , den Pascha zu bewegen , daß er den Ausschweifungen der
Türken durch strenge Maßregeln Einhalt that . Von der Zeit an ist die öffentliche
Sicherheit daselbst nur selten gestört worden . ' ) Dagegen wüthete man in den eu¬
ropäischen Provinzen des Reichs fortwährend gegen die Christen , indem derSulian
den Hatti -Scheriff vom 20 . Vcpt . 1821 , der allen Muselmännern aufs Neue ge¬
bot, sich gegen die Giaurs zu bewaffnen , bloß in Konstantinopel nicht hakte bekannt
machen lassen. Dafür rächte sich hier der Pöbel dui ch Feueranlcgen , besonders
dann , wenn unglückliche Nachrichten s. Wuih gegen die Griechen aufreizten . —
Die große türkische Flotte unter dem Kapudan Pascha , Kara Ali , hatte zwar i» die¬
stärkt, die
sem Feldzuge , durch ägyptische , tunesische und algieiische Kriegsschiffe ve,
Morea
in
Festen
türkischen
die
ungehindert
hierauf
,
griech . Flottillen überall verjagt
mit Truppen , Geschütz und Lebensmiireln versehen , dann im Golf von Lepanko
(2 . Oct . 1821 ) das Städtchen Galaxidi verbrannt und einige griech. Fischerbarken
aus dem Hafen daselbst mit sich fortgeführt , allein in der Hauptsache nichts aus*) Hier und a. a. O . retteten die BeseblShaber der sranz ., östr. und engl. Kriegs¬
schiffe, sowie die curop . Coniuln , unter welchen vorzüglich der sranz. Geveralconsul
David genannt werden muß, viele» Unglücklichen das rede», die außerdem das Opfer
des Fanatismus , sowol der Türken als der Griechen geworden wären.
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gerichtet . Kaum war sie (22 . Oek. 1821 ) in die Dardanellen zurückgekehrt, so er¬
neuerten die griech. Flotten ihr Spei rsystem und beherrschten wie vorher das ägäische
Meer und den Golf von Salonichi . Unterdessen war Demetrius Ppsilaniis mit
Vollmacht von s. Bruder , nebst dem Fürsten Ale .rander Kantakuzeno , überTiiest
in Hydra angekommen , wo man den Ausganq des Kampfes in der Walachei noch
nicht kannte . Demetrius versprach russischen Beistand und kündigte die Wiederberstellung des ariech . Reichs an . Dennoch ward er erst nach vielen Schwierigkeiten
(24 . Juli 1821 ) als Archistrateq des Peloponnes , des Archipels und aller befreiten
Provinzen .an die Spitze der Hellenen in Morea gestellt , wo Zwiespalt unter den
Kapitanis und Zucktlosigkeit unter ihren Scharen jeden Fortschritt der Waffe » bis¬
her gehemmt batten . Bald daraufei gab sich die erste türkische Festung Mom mbasia
(Napoli di V -alvasia ) den 3 . Aug . mit Capitulatio » an den Fürsten Kantakuzeno;
dann auch .Navarin
(s d.) a» Tipaldo und an Demet . Ppsilantis ; allein dieplünderunassüchtige » Vdoieoten achteten keinen Vertrag noch Kriegsgebrauch . Deinelrius wollte deshalb das Hand verlassen , wenn er nicht volle Gewalt habe, um der
Zügellosiakeit Einhalt tu thun . Er erhielt sie. Zugleich vereinigte sich der Senat von
Kalamata mit dem vonHvdra , um einen Congreß von Abgeordneten aus ganzGriechenland in Kalamata zu versammeln . Während Maurokordaw u. A. dies vorbe¬
reiteten , bielt Demetrius den Hauptwaffenplatz der Türken auf Morea , Tripolizza
(in der Ebene von Manlinea ), eng eingeschlossen. Schon wollte die Besatzung sich er¬
geben , als die Erscheinung der türkischen Flotte in den Gewässern des Peloponnes
ihr neuen Muth gab . Um aber auch die Truppen durch die Furcht vor der Rache der
Christen zum hartnäckigsten Widerstände zu bewegen , ließen die Befehlshaber unge¬
fähr 80 vornehme Griechen und Prälaten , die theils aus eignem Antriebe dahin ge¬
kommen , theils arglos der trügerischen Einladung der Bei ' S gefolgt und in Fessel» ge¬
legt waren , bis auf zwei ermorden . Dessenungeachtet bemächtigten sich die Griechen
nachdem 2000 Albaneser freien Abzug erhalten , und die Untei Handlungen mit den
Türken sich zerschlagen hatten , der Sladt mir Sturm (5. Oek.) ; nur der letzte Po¬
sten wurde ausBedmgungen von dem tapfern Kiaja Bei geräumt , allein die Plün¬
derungswuth der Hellenen ließ sich nicht zurückhalten , und 8000 Muselmänner ver¬
loren ihr Leben. () n Tripolizza eroberte » die Peloponmsier ihr erstes schweres Ge¬
schütz, und der Platz ward der Sitz der hellenischen Regierung , bis man sie nach Ar¬
ges verlegte . — Eben so glücklich kämpfte OdysseuS in Tbessalien . Er und andre
Bandcnführer ( darunter Perevos ) schlugen am 5. und K. Sept . bei Thermopvlä ein
aus Maeedonien vorgedrungenes türkisches Heer mit großem Verluste zurück. End¬
lich kam Akrokorinik (26 . Zari . 1822 ) durch Capitulatio » in die Gewalt der Grie¬
chen. Dagegen bemächtigte sich der Pascha von Lealonichi der Halbinsel Kassandra
(11 . Nov .) mit Sturm , weil die Griechen sich durch Uneinigkeit geschwächt hakten.
3000 Hellenen wurden niedergekaueu , die Weiber und Kinder in die Sklaverei ge¬
führt , und die wohlangebaule Halbinsel zur Einöde gemacht . Nur die Mouche und
Einsiedler auf dem Monte Santo ( Alhos ) schützten sich durch eine starke Geldbuße,
und blieben , weil die Türken diese Felleneinsiedelei als heilig betrachten , im Laufe
des Krieges verschont . Um dieselbe Zeit stürmte Kprschid Pascha ( 13 . Nov .) Ali 'S
Feste Laikariza , und t>er alte Trrann von Epirus harrte in s. letzten Zufluchtsorte,
einem Schlosse in dem See bei (fanina , vergebens auf Entsatz von Seiten der Grie¬
chen. Denn diese, welche in den letzien Tagen des Nov . sich der Stadt Arka , aber
nicht der Citadelle bemächtigt batten , mußten in der Mitte desDecemberS , als Diner
Vrione aus Livadien zurückkehrte, auch Arta wieder räumen , und zerstreuten sich in
dieGebuge . Mitte » unter diesem regellosen Kampfe bildete sich die innere Verbin¬
dung der einzelnen gricch. Regierungen immer mehr auS. Sie übertrugen gemein¬
schaftlich dem Fürsten Msilanriö den Oberbefehl in Morea , dem tapfern Odpsseus
den in Thessalien , in der Folge auch den in Attica , und dem Fürsten Maurokordaws
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den in den albanesischen Provinzen . Endlich sandten sie den Fürsten Kantakuzeno
an den Kaiser Alexander , um seinen Beistand anzuflehen ; allein derFürst erhielt
nicht die erbetenen russ. Püffe nach Petersburg . Denn das System der europäischen
Mächte war Neutralität und Mißbilligung des griech. Ausstandes und friedlich«
Vermittelung . Ebenso wenig gelang es den Navarchen von Hydra , den Vicekönig
von Ägypten zur Neutralität in dem Seekriege zu bewegen. Dieser hoffte vielmehr,
bei dieser Gelegenheit Kreta mit Ägypten zu vereinigen.
V . ErsterVersuch
eines
geordneten
bürgerlichen
Zustan¬
des der Hellenen , 13 . Jan . ( I . Ian .) 1822 inEpidauros , während derFortdauer
desKampfes bis zur zweiten Nationalversammlung
in Astro , 14 . März 1823 . —
Nur mit Mühe war es dem edeln Maurokordatos und den Primaten gelungen , dem
formlosen Ganzen der in dem Kampfe zuchtloser Dolkshaufen und erbitterter Feinde
nichts weniger als völlig befreiten Länder eine Art vonBundcSstaatSverfassungund
Centralregierung zu geben . Das westliche Festland von Hellas : Akaruanien , Ätolien und EpiruS , sandte 30 Abgeordnete nach Missolunghi , welche unter dem Vor¬
stände des Alex. Maurokordatos (4. Nov . 1821 ) eineRegierung oderGerusia von 10
Mitgliedern erwählten ; das östliche Festland : Attika , Böotien , Euböa , Phokis,
Lokris , Doris , Ozolä , Thessalien und Macedonien , sandte 33 Abgeordnete nach
Salona , welche unter dem Vorstände des Theod . Negris am 18 . Nov . eine Re¬
gierung , den Areopag von 14 Mitgliedern , einsetzten; der Peloponneö und die In¬
seln Hydra , Ipsara , Spezzia :c. versammelten zu Arges am 1. Dec . unter dem
Vorstände des Fürsten Demetrius 80 Abgeordnete , welche die peloponnesische
Gerusia von 20 Mitgl . erwählten . Diese 3 hellenischen Regierungen sollten eine
bleibende Verfassung vorbereiten , welche sich die Nation in der Folge an der Hand
der Erfahrung geben würde . In dieser Absicht bildeten 81 Abgeordnete aus allen
Provinzen Griechenlands zu Epidauroü , unter Maurokordatos ' ö Vorstand , am 10.
Jan . 1822 die erste Nationalversammlung , welche am 13 . Jan . , dem griech.
Neujahrstage , eine Zwischenverfassung aufstellte . Sie beruhte auf folgenden
Grundbestimmungen : Einjährige Amtsdauer aller Provinz - , Bezirks - und Ge¬
meindevorsteher ; Gesetzgebung durch übereinstimmende Beschlüsse des berathschla¬
genden und des vollziehenden Raths ; Vollziehung der Gesetze durch den Voll¬
ziehungsrath , der die 8 Minister ernannte ; unabhängige Rechtspflege , welche in
3 Stufen von den Tantor .alaerichtcn , den Provinzgerichtcn und dem obersten Ge¬
richtshöfe verwaltet werden sollte. Hierauf ernannte der Eongreß die 33 Glieder
des berathschlagenden und die 5 Glieder des vollziehenden Raths ; Maurokordatos
ward Proädros oder Vorsteher , und Theod . Negris Staatssicretair
des Vollziehungs¬
raths ; Ppsilantis , der jene Stelle erwartet hatte , erhielt den Vorsitz in der berath¬
schlagenden Versammlung , machte aber von dieserWürde keinen Gebrauch . End¬
lich erließ der Eongreß zu Epidauros ani 27 . Jan . 1822 ein Manifest , worin
er die Vereinigung der Griechen zu einem unabhängigen Föderativstaate au «sprach . So wurden die ersten Keime der bürgerlichen -Ordnung gepflanzt , aber
spät die widerstrebenden einzelnen Theile zu einem Ganzen fest verbunden . Die
hellenische Centralregierung nahm ihren Sitz zu Korinth , späterhin wieder in
Argos . — Die Pforte mußte jetzt ihre Kräfte theilen . Ein Heer stand am Euphrat
und focht unglücklich in Armenien gegen die Perser ; ein andres stand an der Donau,
um das russische Heer in Bessarabien zu beobachten . Ali ' sAall erhöhte jedoch den
trotzigen Muth derPforte . Daher konnten Englands und Östreichs Vorstellungen
erst spät denDivan von des Kaisers Alexander Friedensliebe und Mäßigung über¬
zeugen. Doch ließ die Pforte auf Rußlands Verlangen , 1822 , einige griech. Kir¬
chen wieder herstellen und einen neuen Patriarchen , AnlhymoS , Bischof von Thalcedonien, auf die übliche Art wählen ; auch behandelte sie denselben mit Achtung , um
durch ihn die Griechen zur Annahme der Amnestie zu bewegen . Aus den FürstenConversations - Lericou. Bd . IV.
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lhümern zogen im Mai 1822 unter Mord und Plünderung die asiatischen Horden
ab ; im Juli wurden neue Hoopodare : Ghika für die Walachei , Sturdza für die
Moldau — Beide aus der Mitte derBojaren — ernannt , und die Griechen von allen
Stellen in den Fürstenthümern ausgeschlossen ; allein die neuen HoSpodare standen
unter türkischen Seraskiers , und es blieben in den Fü >stenlhümern europäische Tür;
ken als Besatzung ; doch räumten sie Zassy , das sie aber , aufgebracht über diese An¬
ordnung , am 10 . Aug . 1822 in Brand steckten und plünderten . — Unterdessen
hatte das Z . 1822 in Griechenland wichtige Ereignisse herbeigeführt . Beide Theile
befolgten dies Mal eine Art von Kriegsplan . Nach Ali ' s Falle beschloß Kurschid
Pascha in Thessalien Verstärkungen aus Rumelien an sich z» ziehen , um Livadien
und Morea zu unterwerfen , während im Febr . undMärz 1822 eine türkischeFlotte
unter Hali Bei die Festungen in Morea mit Truppen verstärken sollte, damit Iussuf Pascha von Patras und Lepanto aus Kurschid 's Angriff piifden Zsthmus und
das Eindinngen in Morea unterstützen konnte . Allein der Versuch der türkischen
Flotte , Morea durch frische Truppen zu unterjochen , scheiterte gänzlich , und der
Widerstand der Sulioten hielt den Seraskier in Epirus zurück; dadurch gewann
Kvlokotroni Zeit , die gelandeten Truppen in Patras einzuschließen und Hülfsscharen
nach Akarnanien zu senden . Zn derselben Zeit brach ein neuer Aufstand an verschie¬
denen Orten aus , der den Streitkräften der Pforte eine andre Richtung gab und sie
vereinzelte . Das Unglück von Chios rettete das griech. Festland . Die zahlreiche
griech. Bevölkerung der blühenden , aber wehrlosen Znsel Chios (s. Sei os ) hatte
bisher jede Ausfoderung , an dem Ausstande Theil zu nehmen , abgelehnt ; als aber
am 23 . März 1822 eine griech. Flotte von Samos unter Logotheii erschien , grif¬
fen die durch unaufhörliche Bedrückungen gereizten Bauern zu den Waffen . Es
sielen große Unordnungen vor , und die Türken mußten sich, nachdem sie 80 Geiseln
aus den vornehmsten , friedlich gesinnten Einw . der Stadt ausgeboben , in die Cita¬
delle zurückziehen. Da erschien die große türkische Flotte . Um Chios zu züchtigen,
gab der Kapudan Pascha s. Feldzugsplan gegen Morea auf und setzte am 11 . April,
nachdem dic Chioken die angebotene Amnestie verworfen harten , 15,000 Plann der
wildesten asiatischen Truppen ans Land ; die Insulaner wurden geschlagen, und in
wenig Tagen war der reiche Fruchtgartcn von Chios ein großes Leichenfeld und eine
schauderhafte Brandstätte . Kaum vermochten die europäischen Consuln , besonders
der französische, der entschlossene Digeon , mit eigner Lebensgefahr , und die Capi¬
tals der europäischen Schiffe , einige Hundert Unglückliche zu retten . Ein Theil
der Samier entsteh aufden Schiffen , die übrigen setzten im Gebirge den Kampf der
Verzweiflung fort . Endlich bewirkten die em opäischen Consuln , mittelst eines Hü¬
tend , i.fs oes Erzbischcfs und durch die schriftliche V . rsicherung der übrigen Geiseln,
daß dieChioten der angebotenen Verzeihung des Kapudan Pascha trauen könnten,
wenn sie die Anstifter und ihre Waffen auslieferten , die gänzliche Unterwerfung der
Landleute ; allein dessenungeachtet hörten Mord , Brand und Plünderung nicht
aus. Nach den türkischen Zollregistern sind bis zum 25 . Mai 41,000 Chioten,
meistens Frauen und Kinder , in die Sklaverei ausgeführt worden . — Gleiches
Schicksal sollte Ze sara , Tine und LtamoS treffen . Aber die Zpsarioten , schon be¬
reit , ihre Familien nach Morea zu schicken, umzingelten von fern die türkischeFlotte
mit 10 kleinen Schiffen , darunter mehre Brander (Hephästia genannt ), die ebenso
sinnreich eingerichtet waren , als sie geschickt und kühn geleitet wurden . 43 Ipsarioten und Hydrioien weihten sich dem Tode , ruderten darauf mit ihren Lcanipaviaü
(eine Art halber Kanonierschaluppen ) mitten durch die feindliche Flotte , die noch auf
der Rhede von Chios lag , und in der Nacht von , 18 . zum 19. Juni 1822 heftete
Capital » Georg Brander an das große Admb 'alsckiffdes Kapudan Pascha und an
ein andres Linienschiff. Jenes ffog mit 2286 M . in die Luft ; dieses rettete sich.
Der Kapudan Pascha ward , todtlich verwundet , an das Ufer gebracht , wo er starb.
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starres
Schrecken befiel die Türken ; aber bald brach ihre Wuth kos, und die letzte
Spur von Cultur , die bisher noch geschonten, für die Pforte sehr einträglichen Ma,
siiydörfer , wurden vertilgt . In Konstantinopel kauften Muselmänner chiotische
Griechen , bloß um sie nach eigner Lust ermorden zu können . Die daselbst wohnhaf¬
ten , an dem Aufstand unschuldigen chiotischcn Kaufleute , sowie die aus Chios dort»
hin gebrachten Geiseln , wurden ohne Pioeeßform theils heimlich, theils öffentlich
hingerichtet . So lernten Morea und der Archipel das Loos kennen , das sie erwar¬
tete . Endlich sah die Pforte ein , daß sie durch ihr Vertilgungsspstem die eignen
Hülfsguellen zerstöre. Denn überall arbeiteten nur die Rajahs für die Türken und
entrichteten eine beträchtliche Kopfsteuer . Daher mußte auf des Großherrn Befehl
der Pascha in Smyrna streng aufOrdnung halten und die Griechen beschützen; in
Chios gab der neue Statthalter Iuffuf Bei den auf die erlassene Amnestie zurück¬
kehrenden Chioten ihre Ländereicn wieder . In Cvpern endlich , wo die Mcrdjagd
aufgriech . Christen mit Brand und Plünderung bis Ende 1822 fortdauerte , schützte
Salih Bei , ein menschlich gesinnter Ofsicier desPascha von Ägypten , wenigsten«
s. Bezirk vor derZeistörungswuth , und 1823 suchte der neue Statthalter , Seid
Mehemet , die Ordnung auf der ganzen Insel wiederherzustellen . Ein andrer
Punkt , wo der Aufstand des gedrückte» Volk « die Feldherrn der Pforte beschäftigte,
war Macedonien . Die Ausschweifungen der asiatischen Truppen , welche durch diese
Provinz zogen, um zu Kurschid 's Heere zu stoßen, reizten die bisher ruhig gebliebe»
nen Dorfschaften des Gebirges zum Abfall . Sie besetzten, unter den hellenischen Kapitanis Diamantis , Tassos u. Ä ., die Püffe dcsOlympsund
eroberten , 21 . März
1822 , den wichtigen Platz Kara Veria , das alte Beröa . Doch zuletzt schlug sie
der Pascha von Salonichi , Abbolubut , mit seiner Reiterei bei Niausta gänzlich ; die
Bauer » liefen aus einander , und cinStrich von 150Dörfern ward wie Chios behan¬
delt . 500 « christliche Familien kamen um , und der Pascha rühmte sich, an einem
Tage 1500 Weiber und Kinder gemordet zu haben . Selbst die Pforte mißbilligte
dieses Verfahren , und der Unmensch sollte erdrosselt werden ; allein von s. Leibwache
Umgeben, war er in dem befestigten salonichi sicher. (Gleichwol ernannte ihn spä¬
ter die Pforte zum Seraskier von Rumelien , und er zog von Larsisa im Rov . 1823
Mit 15,000 M . bis Zeituni .) Während Chios brannte und Macedonien blutete,
bemühte sich die hellenische Centralregierung zu Korinth unter Maurokordaws , als
Vorstand des Vollzichungsrathes , in Verbindung mit denProvinzialbehörden , die
Verwaltung des Landes durch das Gesetz vom 30 . April 1822 (dem ersten Jahre
der Unabhängigkeit ) vorläufig zu organischen, die Strcitmassen zu ordnen , eine An¬
leihe zu erefftu n , den Soldaten Ländereien (durch das Gesetz vom 7. ( 19 . n. St .)
Mai 1822 ) zu versprechen , und da es außer den Zöllen keine direcken Steuern gab,
auf die Erzeugnisse des Bodens eine Abgabe zu legen ; allein sie fand fast überall
Widerspruch und Trotz , am meisten bei den an alte Unabhängigkeit gewöhnten Kapitanis . Jeder wollte nur für s. Rechnung kämpfen und befehlen . So der habsüchtige
undebrgeizigeKolokotroni ; soder trotzige Odyffeus ' ) lind der stolzeMauroMichali;
selbst Vpsilamis fügte sich nur ungern in die neue Ordnung . Allen abrr war der un¬
eigennützige, einsichtsvolle Maurokordaws verhaßt , weil er nicht auf dem Kampf¬
plätze die Würde des Proödros errungen hatte . Negris 's Einfluß brachte es jedoch
dahin , daß Maurokordaws
die oberste Leitung des Zuges nach Westbellas ( EpiruS ) nebst der vollen Civil - und Militairgewalt
erhielt . Der ProütroS stieß
nun mit 2000 Peloponnesiern und dem etwa 300 Mann starken Philhellenen¬
corps unter General Normann
(s. d.) am 8 . Juni zu den albanesischen Scharm
* . Odysseus ließ sogar einen tapfern Ofsicier , den Obersten Haverino Palasca,
und eine » Äavitan Aleris Nuzzo , welche die Regierung
an ibu gesandt hatte , um
ihm zu rathen und ihn für einen übereinstimmenden
KriegSplan
zu gewinnen,
niederhauen.
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des Chiliarchen Marko Dotsaris , um Missolunghi , den Waffenplah von Westhellas , zu decken, Suli zu entsetzen und Arta zu nehmen . Sie hatten hier den
Pascha von Janina , OmerVrione , und den von Arta , Ruschid , zu bekämpfen,
indem der Oberfeldherr (Leraskicr ) Kurschid , der schon im Mai die Thermopylen
vergebens gestürmt hatte , am 17 . Juni endlich über Trikali nach Larissa aufgebrechen war . In Albanien ward Suli , das Omer Vrione eingeschlossen hielt,
zwar entsetzt , allein nach dem blutigen Kampfe bei Peta ( 16 . Juli 1822 ) , wo
Kopitan Gozo verrätherisch steh , und die Philhellencn , die am längsten gegen die
Übermacht Stand gehalten , 150 Mann , Kanonen und Gepäck verloren , mussten
sich Botsaris und Normann
ins Gebirge werfen . Vergebens riefMaurokortaios
alle Mannschaft zu den Waffen , die übrigen Heerführer unterstützten ihn nicht;
General Darnakioti ging zu den. Feinde über , und innerer Zwiespalt unter den
Albanesen lahmte die Kraft der Hellenen ; der Steinhaufen
von Suli ward ani
20 . Sept . den Türken übergeben , ein Theil der Sulioten ( 1800 Männer mit
Frauen und Kindern ) fand in Eephalonia britisch -ionischen Schutz , die Übrigen zogen stolz und frei ins Gebirge . Endlich warfen sich Mau , okordatos am 5 . Nov . mit
ZOOM . und Marko Botsaris mit 22 Sulioten nach Missolunghi . „ Hier '' , sagte
Maurokordakos , „müssen wir mit Griechenland fallen " . OmerVrione glaubte nun
Meister von Ätolien zu sein und drang , nebst Ruschid ) an der Spitze von 11,000
M . bis Missolunghi vor . JussufPascha
sandte Truppen vonPatras
und Lepanio
gegen Korinlh ab , und Kurschid , der in Larissa frische Truppen aus Rumelie » und
der Bulgarei an sich gezogen, wollte aus Thessalien durch Livadien , wo die Hellenen
bereits am 19 . Juni 1822 die Akropolis nach ^ monatlicher Einschließung durch
Hunger erobert hatten , gegen den Isthmus ziehen, und dann mit Jussuf und Omer
Vrione vereinigt , den Feuerherd des Aufstandes in Morea ersticken. Schon war s.
Hauptheer , an 25,000 M . stark, meistens Reiterei , durch die Thermopylen , welche
OdysseuS im Mai und Juni dieses Jahrs so tapfer vertheidigt halte , ungehin¬
dert vorgedrungen ; es hatte aufs . Zuge durch Livadien , Alles verwüstend , eine Am¬
nestie bekanntgemacht , und Korinth , das der Befehlshaber , ein Priester , Namens
Achilleus , der sich nachher aus Verzweiflung selbst den Tod gab , feiger Weise den
19 . Juli räumte , besetzt; als aber Kurschid selbst durch jene Pässe ziehen wollte,
ward er 3 Mal von -OdysseuS geschlagen und nach Larissa zurückgetrieben , wo er den
26 . Nov ., kurz vor der Ankunft des Kapidschi Baschi starb , der sein Todcsurtheil
brachte . Jenes Reiterheer aber , ohne Fußvolk , Lebensmittel und Futter , fand in
Moreas Bergschluchten s. Untergang . Ale es gegen Argos zog, von wo dieCentralregierung entfloh , und 6000 M . von Jussufts Heere zu demselben gestoßen waren,
worauf es Verstärkungen nach .Napoli di Romania warf , vereinigte die Gefahr alle
Kapitanis ; jetzt galt ihr Befehl allein , und ihre That entschied. Nikolaus Nikitas,
der eben Napoli di Romania mir Eapitulation
zu nehnreu gehofft harte , Mauro
Michali und Hpsilantis Zogen sich, das ebene Land verwüstend , auf die Hohen bei
Argos ; Ppsilankis hielt in der verfallenen Burg von Argos den Fortschritt des Fein¬
des auf ; die griech. Flotte vereitelte den Entsatz von Nauplia durch die große türki¬
sche Flotte und nahm ein östreichisches mit Lebensmittcln nach Nauplia bestimmtes
Schiff ; Odysseus bemächtigte sich der Pässe des Geranien ; Kolokotroni aber , der
von Patras , das er umzingelt hielt , herbeigeeilt war und alle Mannschaft zu der
Fahne des Kreuzes gerufen hatte , übernahm den Oberbefehl und besetzte noch in
den letzten Tagen des Juli die Pässe zwischen Patras , Argos undKorinth , wodurch
er den Türken die Verbindung mit Thessalien und Kurschid abschnitt . Darauf
begann auf allen Seiten der kleine Krieg , Tag und Nacht vom 1. bis 8 . Aug - Am
8 . erbot sich der türkische Oberfeldherr , Drain Ali (oder Ttschar Hadschi Ali Pa¬
scha), dessen Truppen nur Pferdefleisch zur Nahrung hatten , Morea zu räumen;
allein Kolokotroni verwarf den Antrag . Nun wollte sich der Pascha nach dem Jsth-
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durch nächtliche » Überfall die getrennten Züge der Türken am 9. und 10 . Aug
sie
sodaß kaum 2000 M . ohne Gepäck und Geschah den Isthmus erreichten , wo
ver»
Npsilanti ? vollends zerstreute ; einen andern Heertheil , der gegen PatraS floh,
am
nichtete Kolokotroni ; der letzte stüchtige Heerhaufe ward von den Mainotten
über
Wochen
4
binnen
verschwanden
So
.
geschlagen
26 . Aug . bei Nauplia
20,000 Türken von der griechischen Erde . Einige Tausend hielten noch den Isth¬
mus und Akrokoriruh besetzt, mußten aber bald die Landenge räumen und wurden,
als sie sich nach PatraS durchschlagen wollten , von Nikitas in den Engpässen auf¬
gerieben . Nur 500 Türken behaupteten sich bis zum Nov . 1823 in Akrokorinth.
Die Sieger und dieMoreoten waren nunmehr zu der Einsicht gelangt , daß sie ihren
Schuh nicht hinter dem Isthmus , sondern am Olvmpoö erkämpfen müßten . Auch
die türkische Flotte , welche in derselben Zeit 4 Wochen lang im Golf von Lepanto
am
gelegen und Missolunghi ohne Erfolg angegriffen hatte , segelte , mit der Pest
Bord , d. 1. Sept . wieder ab . Vergebens suchte sie hierauf die Linie von 57 griech.
Bricks , welche Nauplia einschlössen, zu durchbrechen , und verweilte endlich am Ein¬
gänge der Dardanellen bei Tenedos . Hier führten am 10 . Nov . 17 kühne See¬
mit
leute von der Schar der 40 Ipsarioken , wie Türken gekleidet , 2 Brander
vollen Segeln , als ob sie vor den Griechen flöhen , indem 2 ipsariotische Schiffe
die
mit blinden Schüssen sie verfolgten , gleichsam um Schutz zu suchen , mitten in
an
türk . Flotte , und befestigten einen Brander an dem Admiralschiff , den andern
deni Linienschiffe des Kapitana - Bei . Bald standen beide in Flammen ; jenes ret¬
tete sich mit genauer Noth ; dieses sprang mit 1800 M . in die Lust , der Kapudan
Pascha , Kara Mehemet , entkam jedoch vorher aus Land ; 3 Fregatten scheiterten
an der Küste von Asien ; ein Kriegsschiff von 36 Kanone » ward erbeutet ; Schre¬
35 Fahrzeu¬
cken und Sturm zerstreuten einen Theil der otwmanischen Flotte ; von
gen flüchteten sich 18 sehr beschädigt in die Dardanellen . Jene 17 Ipsariote » wa¬
ren glücklich nach Ipsara zurückgekehrt , wo die Ephoren ihren Anführern Konstan¬
tin Kanaris und Georg Mniauly eine Schiffskrone aufsetzten. Die Griechen wa¬
ren wiederum Meister der Gewässer und erneuerten die Blockade der türk . Häfen,
nämlich
welcbe England jetzt förmlich anerkannte . Die britische Regierung schien
seit Canning ' S Eintritt in das Ministerium ihre Politik in Hinsicht Griechenlands
aufden ionischen Inseln ver¬
geändert zu haben , und der OberstatkhalrerMaitland
fuhr nun minder feindselig gegen die Hellenen . Selbst Ostreich und Frankreich,
Maßre¬
welcke früher die neutralen Schiffe gegen die „ willkürliche und ungesetzliche
gel des Blockadestandes " unter den Schutz ihrer Kriegsschiffe gestellt halten , schienen
in
nun ebenfalls das griech. Blockaderecht anzuerkennen . Endlich wandte sich auch
albamehre
hier
als
vorzüglich
,
Griechen
der
Leite
Epirus der Lieg wieder aufdie
befreiten
nesische Ltämme von der Pforte abgefallen waren . Griechische Schiffe
iir den
sich
behaupteten
Sulioten
Die
.)
Nov
.
(20
Seeseite
der
von
Missolunghi
an
Bercschluchten der Ehimära , und die Überreste des Heeres von MaurokordatoS
Ge¬
den
bei
fand
Erklärung
Amnestie
's
Omer
.
Lepanto
von
Golfs
des
Küüe
der
birgsbewohnern kein Vertrauen ; hatte er doch selbst zwei s. frühern Gebieter verrakhem Lein Zug gegen Atollen verunglückte gänzlich. Denn überall , wo s. Scha¬
ren durchzogen, verbrannten die Bauer » ihre Dörfer , sammelten sich bandenweise
er
im Gebirge und setzten den kleinen Krieg fort . " ) Bei Missolunghi endlich , das
angegriffen,
,
1823
.
Jan
.
6
am
Sturme
zum
bis
1822
.
Nov
7.
d.
seit
,
mehimals
*) NikitaS erhielt daher von den Griechen den Beinamen TurkophagoS , Tnrkenfwffer.
**) Ueberhanpt darf man bei diesem Kriege an regelmäßige Schlachten nicht
ütußerordenke,. ES gibt nur Postengefechte, Scharmükel , Ueberfälle u. s. w. darin
den
dentl.ch ist die Geschwindigkeit der Griechen im Laufen ; sie überholen
schnelstm Reiter.
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ward Omer Vrione von Maurokordatos und Marko Botsaris mit großem Ver¬
luste zurückgeschlagen; er mußte die Belagerung aufheben , verlorst Geschütz und
zog sich nach Vonizza zurück. Die wichtigste Folge des verunglückten türkischen
Feldzugs war der Fall von Napoli
di Romaina
(st d.). Freiwillige erstiegen
um "Lage des h. Andreas , des Schutzheiligen von Morea (30 . Nov . a. St . , 12.
Dec .) die Feste Palamtdi ; dadurch kam auch die Sradt in die Gewalt der Griechen,
welche die Eapuulanon genau erfüllten und die türkische Besatzung nach Scala
nuova bringen ließen. Schon sollte der Litz der Regierung in dieses Bollwerk der
Unabhängigkeit des Pelopounes verlegt werden , als der alte Zwist unter den Kapitanis wieder ausbrach , und Kolokotioni der Absicht , unter istrk. Schutze sich
zum Fürsten von Morea zu erheben , verdächtig wurde . — Unterdessen war Kon¬
stantinopel der Schauplatz des Ianitscharenaufruhrs . Der unglückliche Feldzug in
Morea , die Unfälle in Asien, der Mangel in der Hauptstadt , verursacht durch die
von den Griechen gehemmte Zufuhr , die strengen Befehle des Großherrn , welche
den Lupus in Kleidung und Schmuck untersagten und die Ablieferung des Goldes
und Silbers in die Münze anordneten , die Herabsetzung des innern MünzwerthS
und dic Stockung des Handels erregten allgemeine Unzufriedenheit . Haler Effendi,
der treue Jugendfreund des Großherrn — verhaßt durch st Plane , den Trotz der
Ianitscharen , die nach Morea zu marschiren sich weigerten , um Hülfe asiatischer
Truppen und europäischer Kriegszucht zu bändigen , sowie auch sei» Einfluß , der
die Großen des Reichs von dem Vertrauen des Sultans entfernte — wurde das
Dpfer der Soldaienwuih . Mahmud sah sich genöthigt , die Anhänger Halet 'S,
den Großvesier -Laich -Pascha , den Mufti Und andre hohe Beamte abzusehen.
Er hoffte st Freund durch eine ehrenvolle Verbannung nach Asien ( 10 . Nov .) zu
retten ; allein er mußte das Todesuriheil ihm nachsenden , und Haler 's Kopf ward,
am 1. Dec . 1822 , nebst den Köpfen st Anhänger auf den Thoren des Serails
ausgestellt . Der Harti -Sheriff , welcher den Abdullah - Pascha , einen Freund der
Ianitscharen , zum Großvesier ernannte , schloß mit den Worten : „ Nimm deine
Gedanken recht zusammen , denn Gott weiß , die Gefahr ist groß !"
VI. Einführung
einer Verfassung
in Griechenland , und dritter er¬
folgloser Feldzug der Türken gegen die Hellenen 1823 . Die Eenlralregierung , in
welcher Maurokordatos und NegriS durch richtige Beurtheilung der innern und
äußern Verhältnisse Griechenlands sich auszeichneten , verfolgte jetzt einen doppelten
Zweck. Eingedenk der Worte eines griech. Schriftstellers : „Da alle Staaten
Griechenlands herrschen wollten , haben alle die Herrschaft verloren " , suchte sie die
Einheit im Innern zu begründen , worauf zugleich die Hoffnung beruhte , daß Eu¬
ropa der Wiederherstellung des Hellenenstaais Vertrauen und Billigung nicht ver¬
sagen werde. In dieser Absicht erließ die Regierung zu Korinlh schon am 15 . April
1822 eine Erklärung an die christl. Mächte ; allein die Verhandlungen über die
griech. Angelegenheit in Wien und später in Verona nahmen , als die Pforte , in
Folge ihrer Erklärungen von » 28 . Febr . und von» 18 . April 1822 , nachzugeben
schien, eine für die Griechen ungünstige Wendung . Die Fortdauer der Pforie als
legitime Macht und die Erhaltung des Friedens ließen sich mit der Anerkennung ei¬
nes unabhängigen Griechenstaats nicht vereinigen ; doch beschlossen die Mächte , den
Divan zur Stcherstellung der Griechen in bürgerlicher und kirchlicher Hinsicht zu be¬
wegen . Es konnte daher der Abgeordnete der griech. Regierung , GrafMeiapa
*) Graf Metara schrieb d. 2. Jan . 182Z von Ancona auS an den Papst Pins VIl.,
welchem er die vage der Griecben schilderte, ihn um sein Fürwort in Verona bat,
und zugleich erklärte , daß die Griechen ihre Rechte der Prüfung des EongresseS
unterwerfen und von einer christlichen Dvnastie unter weisen und dauerhaften Gesetzen
beherrscht zu werden einwilllgten , nie aber mir der Pforte in irgend eine Verbindung
wieder treten würden . Dasselbe erklärte die Regierung zu ArgoS in einer an den
G 'ngreß gerichteten Schrift vom 20. Aug . 1822. Die Eirculardepesche von Verona»
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Staaten
von Nordamerika . Schon im April 1822
brachte eine amerikanische
Fregatte Geschütz und andre Kriegsbedürfnisse nach
Hydra . Eine förmliche Ver¬
bindung mit dem griech . Senate aber ward nicht
abgeschlossen.
Die Begebenheiten des I . 1823 sind in
Hinsicht der Pforte und Griechen¬
lands nicht minder verworren und blutig als die
Geschichte des ganzen dreijährigen
Kampfes gewesen. Wahrend in Thessalien und
EpiruS Waffenruhe eintrat , auf
dem Meere aber die griech. Flagge (8 blau u.
weiße horizontale Streifen ) herrschte,
brach in der Hauptstadt die Wuth des türkischen
Pöbels , der nicht mehr morden
durfte , in furchtbaren Brandstiftungen aus . Am
I . Mär ; 1823 sollten die griech.
Vorstädte geplündert und in Asche gelegt werden ;
allein der Wind trieb die
Flamme gegen die türk . Quartiere ; 4 Mal wälzte
sich das Feuermeer gegen griech.
Wohnungen , und 4 Mal warf es ein frischer Nordwind
auf die türkischen zurück.
Pera war gerettet ; aber an 8000 türk . Häuser ,
ein Theil der Slückgießerei (Tophana ) und »in Theil des Seeaissenals lagen in
Asche. Da rief der Muselmann
aus : „ Gott ist mit den Gjaurs !" In Folge
des Brandes ward der Großvesier
Abdullah abgesetzt, und ein den Janilscharen
abgeneigter Pascha , Ali Bei , trat
an dessen Stelle . Die Janitscharen sannen
daher auf Rache , und am 13 . Juki
brach in Konstantinopel ein neues Feuer aus , wo
1500 Privathäuser und 3 türk.
Fregatten verbrannten . Doch die Ordnung ward
durch Strenge hergestellt ; aus
Asien trafen günstigere Nachrichten ein , und der
Großherr beschloß einen allgemei¬
nen Dertilgungszug gegen die Griechen , weshalb
er alle MvslimS von 15 — 80 I.
zu den Waffen rief . Dagegen versuchte in
Griechenland die Regierung 1823 ihr
Heer - und Finanzwesen zu bilden . Da «
aufgelöste Philhellencnbataillon
wurde
der Kern des ersten griech. Regiments .
Maurokordatos
stand an des Spitze der
Landmacht . Die Kriegskunst selbst aber war noch
im Zustande der Kindheit.
Es fehlte den Hellenen an Reiterei und
Artilleristen . LLie kämpften bandenweise,
wobei Kühnheit und schneller Anlauf die Taktik
ersetzten. — Der Seeminister Orlandi , ein Hydriote , ordnete die Seemacht .
Diese bestand 1823 aus 403 Fahr¬
zeugen mit Kanonen ; das größte , Herakles , ein
Zweidecker, führte 28 . Oberadmiral war der reiche Hydriote MiauliS ;
Viceadmirale : Manuel TumbasiS von
Hydra , Georg Demitracci von Spezzia , Nik .
Apostolog von Jpsara . Endlich
ward ein griech. Verdienstorden ( hellblaues Kreuz )
gestiftet . Allein die Ausführung
der Finanzmaßregeln fand überall , vorzüglich
auf den Inseln , große HindernisseDie Streitigkeiten der hellenischen Regierung mit
den hydriolischen Navarchen , we¬
gen Soldrückständen und wegen der Beute von
Nauplia , welche die Kapitanis mit
den Hydrioten nicht theilen wollten , waren den
entworfenen Unternehmungen zur
See sehr nachtheilig . Zwar schlug die griech.
Flotte am 22 . März 1823 eine
ägyptische , nach Kreta ( Kandia ) bestimmte Flottille ,
allein sie konnte die Landung
türk . Hülfstruppen nicht hindern , und die
kühnen Streifzüge der Jpsarioten und
Samioten an den Küsten Kleinasiens waren für das
Ganze zwecklo.-. Als endlich
die Flotte des Kapudan - Pascha im Juni
erschien , wichen ihr die griech. Schiffe
aus , sodaß sie ungehindert die Plätze aufEuböa (
Karisto und Negroponte ) , die in
Morea (Patras , Koron , Modon ), sowie Lepanto
mit Truppen und LebenSmiiteln
versehen und daselbst die Unternehmungen der
Türken unterstützen konnte . —
Die Landmacht der Griechen war in dem
Feldzuge 1823 nach einem guten Plane
vertheilt . An der Spitze leitete Maurokordatos das
Ganze . Er hatte d e Untersu¬
chung gegen den des Verraths angeklagten
Kolokotroni beigelegt une dus >n mpfern
Feldherrn durch Klugheit gewonnen , indem derselbe
zum Viceprasidenten gewählt
und zum zweiten Heerführer ernannt worden war
. Den Oberbefehl in Westhellas
führte der Sulioke Marko Bossaris , den in
Osthellas Odysseus . 'Als Verbündete
waren die Sulioten treu und zuverlässig , weniger
die albanesischen Stämme , wel¬
che durch ihren Abfall von Omer Vrione
dessen letzte Niederlage verursacht hatten.
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Diese Stämme verkauften sich dem Meistbietenden ; so nahmen einzelne Haufen
derselben die Anträge deö Pascha von Skutari an , welcher endlich 1823 gegen die
Griechen ins Feld rückte. Der Aufstand der streitbaren Bewohner des östlichen
Thessaliens hatte nämlich den Mehemed Pascha (Ali ' S Mörder ) , den zweiten Nach¬
folger des Seraskier Kurschid , der die Trümmer von Kurschid ' S Heer bei Larissa
sammelte , genöthigt , sich aus dem südlichen Thessalien zurückzuziehen. In s. Rü¬
cken waren Salonichi und Leeres von dem hellenischen Unkerfcldherrn Diamantis
bedroht , der sich am 23 . Febr . 1823 der Halbinsel Kassandra bemächtigt hatte.
Diesen drängten jedoch bald die aus Rumelien heranziehenden Truppen zurück.
Endlich eröffnete das nach ^ monatlicher Rüstung unter dem Seraskier von Rume¬
lien versammelte , 25,000 M . starke Heer im Juni von Larissa aus den Feldzug.
Vorsichtig drang es in 2 Heermassen gegen Livadien vor . Aber die Griechen un¬
ter Mauro Michali und Maurokordatos blieben dies Mal nicht hinter dem Isthmus
stehen , sondern nahmen eine Stellung bei Megara , worauf Kolokotroni den Ober¬
befehl über OdysseuS und Nikitaö erhielt , mit deren Scharen das peloponnesische
Heer sich bei Platäa vereinigte . Von hier zogen sie Ende Juni dem Feinde entge¬
gen. Nach mehren einzelnen Gefechten schlug OdysseuS die eine Heerabkheilung
der Türken unter Mehemed Pascha bei den Thermopylen ; darauf vereinigte er sich
mit dem Heere unter Kolokotroni , der nun das türkische Lager unter Mustapha Pa¬
scha bei dem St ..LucaS-Kloster (zwischen den Städten Theben und Livadia ) am 7.
Juli angriff , das OdysseuS und Nikitas nach einem blutigen Kampfe eroberten.
Die Türken zogen sich mit großem Verluste zurück; OdysseuS erreichte sie am 17.
Juli in der Ebene von Ehäronea und schlug sie gänzlich. Doch der Seraskier sam¬
melte neue Streitkräfte und rückte wieder vor , indem gleichzeitig Iussuf und Omer
Drione , von der Flotte des Kapudan Pascha bei Patras unterstützt , gegen Missolunghi , und der Pascha von Skutari durch Westhellas über Vrackori , Donizza u«d
Salona nach Morea ziehen sollten . Allein des Seraskiers Angriffe aufVolos und
die Halbinsel Trikori mißlangen ; IussuftS Zug ward durch den Abfall von 8000
Albanesen verzögert , und die Vorhut des Pascha von Skutari , der mit 20,000 M .,
zum Theil Albanesen , schon die Höhen von Agrapha besetzt hatte und Ätolien be¬
drohte , ward im Lager bei Karpinissi , am 20 . Aug . 1823 , um Mitternacht von
Marko Botsaris überfallen . Während die thessalischen und epirotischen Gebirgskrieger auf den von Botsaris gegebenen Trompetenstoß das Lager von 4 Seiten her
angriffen , war der kühne Feldherr selbst mit 500 L^ulioten bis zum Zelle des Pa¬
scha eingedrungen , erhielt aber , als er den Pascha vonDelvino gefangen nahm , eine
tödtliche Wunde , worauf s. Bruder Konstantin den Sieg vollendete . Die Türken
verloren alles Geschütz und Gepäck , und sterbend rief Marko ' ) im Anblicke s. Sie¬
ges : „ Konnte einSulioten -Anführer eines schönern Todes sterben ?" — DieAlbaneser des Pascha zerstreuten sich, und er selbst kehrte nach Skutari zurück, weil die
Montenegriner zu Gunsten der Griechen von ihm abgefallen waren . Damals ver¬
ließ auch die große türkische Flotte , von der Pest begleitet , am 30 . Aug . den Meer¬
busen von Patras und kehrte in den Archipel zurück, verschonte die griech. Inseln,
befreite das zur See gesperrte Salonichi und segelte nach einzelnen, zum Theil den
Griechen nacbtheiligen Gefechten , ohne etwas entschieden zu haben , Ende Oct . in
die Dardanellen zurück. Bald darauf gab es aber blutige Händel zwischen den Hydrioien und Spezzioten über die Theilung der Beule einiger genommenen Schiffe . —
Während Livadien und Morea bedroht waren , hatten sich die Einw . Athens auf die
Insel S rlamine begeben ; der Untcrfeldherr Gura behauptete jedoch die Akropoliö.
Die Glieder der Regierung nebst dem berathschlagenden Rathe nahmen ebenfalls
nach
*1 Marko BotsgriS , ein Sulivte , diente unter franz . Fabnen , leinte
Epirus zurück, wo ihm M Pascha Süll wiedergab , damit er ihm gegen die Pforte
Beistand leistete.
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aufSalamine
ihren Sitz , von wo aus beide im Nov . 1823 sich wieder nach Argos
undNauplia begaben . Maurokordaws führte im Nov . eine Abtheilung der Flotte
Von Hydra nach dem Golfvon Lepamo wo er die BarbarLSkenflotte , welche Missolunghi sperrte , zur Flucht nöthigte , Die Feste von Korinth ward von den Hellenen
im Nov . d. I . mit Capitulatio » genommen , und der letzte vorn Pascha Mustapha
unterstützte Angriff des Iussuf Pascha aufAnatoliko und Miffolunghi , wo Andreas
Metapa Befehlshaber war , durch die Iliederlage jenes Pascha im Nov . 1823 gänzlieh vereitelt . Mustapha Pascha zog sich nach Zanina zurück. Der Feldzuz war
geendigt , doch dauerte der kleine Krieg in Thessalien und Epirus fort , und griech.
Schiffe drangen bis in den Golf von Wmyrna . Indeß standen der Pforte , um
geachtet der Erschöpfung ihrer Geldquellen , für den Feldzug 1824 größere Streitmittel zu Gebote als den Griechen . Denn nach dem mit Persien am 28 . Juli
1823 geschlossenenFrieden und nach der freiwilligen Unterwerfung des rebellischen
Pascha von St .-Iean d' Aere, konnte sie ihre Truppen aus Asien, sowie nach erfolgter Räumung der Moldau und Walachei , auch die von der Donau gegen die Grie¬
chen ins Feld schicken. In Konsiantinopel halte endlich der Einfluß des Ianilscharenpobels auf d>e Beschlusse der Divans aufgehört . Durch Galib Pascha '? Ei /' m
nung zum Großvesier (dem 5 . seit 1821 ) und Sadik ' s zum Reis Effendi im Dee.
1823 , siegte die gemäßigte Partei , Dagegen nahm bei den Griechen der innere
Zwiespalt immer mehr zu. Der Fall von Ipsara , die Eroberung Moreas , bis auf
Nauplja , durch Ibrahim Pascha , Wohn des VicekönigS von Ägypten , der glorreiche
Untergang vonMissoluiighi
(s. d.) , die ( bis zum April 1821 ) vergeblichen An¬
strengungen , Athen zu entsetzen und den türkischen Weraökier Reschid Pascha aus
Livadien zu vertreiben , die traurige Zersplitterung der griechischen Seemacht in
wilde Seeräuberei : 'Alles schien den nahen Untergang Griechenlands anzukündigen.
Allein eine ivunderbare Lebenskraft hob das interessante Volk der Hellenen wieder
empor : Missolunghis Heldenkampf regte die Theilnahme Europas tief auf . Die¬
ses war seitdem thätiger als je. Endlich vereinigten sich (4. April 1826 ) Rußland
und England , hierauf mit beiden auch Frankreich (London den 6 . Juli 1821 ) über
die griech, Sache , und verlangten von der Pforte die (Anerkennung e.ucs gesetzlich
freien und selbständigen Griechenlands . Die Entscheidung des 8jahrigcn Kampfes
kann nicht sehr entfernt mehr sein. Wir erzählen die einzelnen Ereignisse des zwei¬
ten Hauptabschnitts der Geschichte des Hellcnenkampfs von 1824 — 29 in dem
Art . Türkei
und Griechenland
.I
*) Zur Geschichte deS Hellene»kampss enthalten Beitrage : Raffenel's ( Heransg . des
„ 8 pecl 2 teur oi -ieni »I" zu Sninrna , den » ach Ihm Tricorni fortsetzte ) „Ilislorio
lies
üvtznemens <io la Owece " (Paris
1922 ) , vgl . die Belichtungen
im „ Lit . Eonv . Dl ." ( März 1823) ; — „Oonsilitzraiions sur Is guenre sciuelle enlie les Oiecs
ei les Burcs , psr un Oreo " (Paris 1821) ; Oberst Vomier , der 1821 u. 1822 in
Griechenland INItfocht, gab in Paris >823 „ älchnoires SUI- In gueone sciuelle lies
heraus ; Ägratis , „präcis 6es oprrstions lle I-> lloiie grecgue , llurant
Is iPeolution

lle 1821 et 1822 " (Paris

1822 ) (großlentheils

nach dem Seejournal

des Hydriotcn Jak . Tombasis , der als Be ehlsbaber der Flotte in einem Seetreffen
im März >822 blieb ). Der schweb. Artilleriemajor NilS Fr . Askling , der 1822 un¬
ter den griech. Fahnen diente , Befehlshaber in Navarin war und >823 » ach Stockholm zurückkehrte, schrieb einen „ Versuch einer Gesw. der griech, Revolut ." (Siocth.
1821 ). Allgemeiner» Inhalts ist das schätzbare Werk des Pros . Münch : „ Die Hceresznge des christl. Europas wider die Osmanen und die Vers . der Kriechen zur Frei¬
heit" (Basel 1822 fg. , Z Thle .). — 14. Sickler 'S „ Anastafia " ( I. H ., 1822) war
diesem Gegenstände gewidmet ; so auch 14. Schotl 'ö und Mebold 's „ Tasche.,buch für
Freunde der Kesck. des griech. Volks " ( 1823 fg.) . — Ed . Blaguii -re , der a» Ort
und Stelle beobachtete, schrieb: ,, 'l'I>e Oreell revaluiion . its ori »in »Nil prngress,
to »vtl >er lvilli

some romnrlis

on tl >e relij >ion elc . in Orecce " (Lond . >821 , Mit

Kpfr ». ; deutsch, Weimar 1S23) . Marime üianbaud , Srabsosstcier im Philbellenenrorps , gab „ Flemoires SUNI» Orece , p . rervir c> I'lusloire lle I» jzu^ere äe I'in-
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- Vereine ) . 2llS 1821 die
(
Philhellcnen
vereine
- Hülfs
Griechen
Griechen wider die Pforte aufstanden , überzeugte sich bald selbst der ununterrichtete
Theil der Volker Europas , daß hier nicht von einem Aufruhr gegen eine rechtmäßige
Regierung die Rede sei, sondern von Abwerfung eines unerträglichen Joches , das
Anhändie Griechen nie durch euren Vertrag anerkannt hakten . Sogar entschiedene
l,Miio " , erklärten
ger der unumschränkten Herrschergewalt , wie derfranz . „II, .
galt die
sich laut für die Griechen . Es galt ja hier die Rettung eines Volks ! Es
Ver¬
das
bleibt
Leipzig
in
Krug
.
Pros
Dem
!
Milchristen
Rettung unterdrückter
dienst des ei sten „ Aufrufs an die deutschen Mitbürger zur Bildung von deutschen
Hulfsvereiuen für Griechenland " (am 1. Aug . 1821 ) . Zwei Tage nach dessen
hatten sich dorr bereits über hundert Männer zu
Bekanntmachung in Stuttgart
Bildung eines Vereins unterzeichnet ; sie wählten am 14 . Aug . einen Ausschuß,
und den Prokurator ll , Schott (rühmlich bekannt alsMitglied der würremb . Ständeversammlung ) als Vorstand . Hierauf trat Pros Thiersch in München , den 18.
Aug . , mit dem Vorschlag einer deutschen Legion für Griechenland auf . Allein die
Regierungen mißbilligten das Unternehmen ; viele untersagten selbst die Bildung
blieb daher lungere Zeit der einzige
von Hukfsvereinen . Der Verem in Stuttgart
Griechenland war Ursache, daß er
für
Eifer
großer
sei»
und
in Deutschland ; dies
als Hauplvcrejn galt , und daß ihm der größte Theil Deutschlands die für Griechen¬
land bestimmten Gelder zur Verwendung anvertraute . Inzwischen war seine Wirk¬
samkeit äußerer Umstände wegen anfangs klein , seine Mühe aber verhältnißmäß g
sehr groß . Es mußten Verbindungen mit den Seehäfen angeknüpft , die dringend¬
erschwert.
sten Bedürfnisse der Griechen erst erkundet werden . Der Briefwechsel war
M , kre Mitglieder des Ausschusses mußten neugriechisch lernen . Die nähern ital.
Seehäfen waren für die Zwecke des Vereins gesperrt ; nian mußte Marseille und
Livorno (selbst Rotterdam ) wählen . Von Werbung für Griechenland war in
Stuttgart nie die Rede gewesen ; es meldeten sich unaufgefodert Hunderte von jun¬
gen Männern als Streiter für Griechenland und baten um Rath , Empfehlung,
die meisten auch um Unterstützung . Der Verein unterstützte nach Kräften vorzüg¬
lich gewesene MilitairS , Ärzte und Wundärzte ; viele wurden abgewiesen , unglück¬
bedacht.
liche Griechen aber , welche in ihr Vaterland zurückkehren wollten , vorzüglich
an die
Frankreich
aus
selbst
,
Deutschlands
Theilen
allen
aus
ging
Geld
Baares
Vereinscasse ein. Hülfreich unterstützten einzelne Freunde der griech. Sache in sol¬
Philhelle¬
chen Drien , wo noch keine Vereine sich gebildet hatten , die durchreisenden
TanSieveking
Handelshaus
das
Zweck
diesen
für
nen . In Marseille übernahm
don u. Eomp . die oft undankbarsten Geschäfte ohne Entschädigung . Den 24 . Dct.
1821 ging die 1. Expedition unt dem Schiffe St .-Lucia, Cap . Denkst , ab , und
des
schiffte den 8 . Nov . in Kalamata auf Morea 31 Philhellenen , unter Anführung
2.
Eine
.
aus
gerüstet
und
bewaffnet
,
Liesching
v.
.
Hauptm
.
würlemb
gewesenen
von 35 M . ging den 11 . Jan . 1822 von Marseille dahin ab . Mit dem 3 . Schiffe
ging General Graf N ermann s ( . d.) als Führer von 49 Mann ab ; diese Expe1821 et 1872 " , mit topogr . Platten ( Paris
üepenüance
Tann erschien vom Obersten Leicester Stanhvve : „Oreece

1825 , 2 Thle . ) heraus.

, sturing l .oi-st IHron s
reristence in that ooulUir in 1825 anst 1821" (Paris 1825, 2 THIe.1. — Pouguenlle's ,,Uist. ste la regstnerslion ste Is Orece etc." (Gesch. von 1710 —1821)
IN . Klarte

car .s'

u . Portr

. ( Paris

1821 , 2 . A . ,

1820 , 4 Thle . ) ist

mir Dillemain

' S „ I . ss-

(Paris 1826 ) zu verbinden . Die Kerechtigkeir der griech . Sache , und warum
zeigt
diese nicht mir Empörung gegen die legitime Autorität verwechseln dürfe,

man
aus dem religiös-polit. Msichlspuulte eine dem.Herrn v. Sturdza beigelegte Schrift:
politigue , puhliste par un Orec"
„l,r Oröov en 1821 «t 1822 . tlorrerponstance
(Paris 1825, übers m. Aum. vom Pros. Krug). Aler. Suso 's ,,ll >»t. So l» rst»»"

(Paris

1820 ) gebt bis zum Frühjahre

1827 .

Vollständiger

sind:

Iuti » >grecgue
. bisloriijues et milltaire» sur les erstnemens sto la Orcce
Zerrdam's „ lVIstm
äepris

1821 jusgu ->u combat

ck? läavsrin

" (Paris

1828 , 2 Bde .) .
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dition war vor andern gut mit Waffen , Kriegsgeräthe , chirurgischem Apparat und
andern Bedürfnissen versehen . >2 ie wurde das Stammcorps der Deutschen in Grie¬
chenland , das durch seine Tapferkeit dem deutschen Namen Ehre gemacht hat . In¬
zwischen bildeten sich in der Schweiz 1821 fg. die Vereine von Zürich , Bern , Basel,
Aarau u. s. w. , in Deutschland traten , außer den kleinern Vereinen in mehren würtemb . Städten , die Freunde der Griechen in Darmstadt , Heidelberg , Freiburz u.
a . O . zusammen . So wurde es möglich, daß bis 1823 8 Ausrüstungen von Mar¬
seille und 2 von Livorno mit mehr als 300 M . nach Griechenland abgingen . Die
meisten dieser Philhellenen erhielten Unterstützung ; bedeutende Summe » wurden
nach Marseille zur Ausrüstung der Schiffe gesandt . Allein die Bemühungen der
Vereine hatten nicht durchaus günstigen Erfolg . Bei der Ankunft in Griechen¬
land war Jeder sich selbst überlassen ; die griech. Regierung konnte nicht alle Officiere bei dem Philhellenen -Bataillon in ihrem frühern Grade anstellen , sie sollten
für den Anfang als Gemeine dienen , viele traten deßhalb zurück. Auch gab es
Abenteurer , welche, als jeder Unterstützung unwerth , von den Vereinen abgewie¬
sen, auf eigne Rechnung nach Griechenland gegangen waren , und fremde Spione.
Durch den Unfug solcher Leute, welche dienstlos im Lande umherzogen , wurde » die
Griechen mißtrauisch gegen die Fremden , und es wurde mancher rechtliche Mann
unverdient schlecht von ihnen behandelt . Endlich waren auch die 1lnmenschlicl,keiten des griechischen Pöbels gegen gefangene Türken , denen die noch schwache Regie¬
rung nicht zu steuern wußte , Schuld , daß nach und nach 60 Philhellenen bitter ge¬
täuscht in ihren Erwartungen zurückkehrten und die schlimmsten Schilderungen von
Griechenland machten ; oft ungerecht , indem sie nothwendige Folgen der Verhält¬
nisse ohne Weiteres der Nation zur Last legten . Sogar die Vereine wurden nicht
geschont ; man griff begierig auf , wo sie einen Mißgriff aus Unkunde gemacht hat¬
ten . Um die bisherigen Erfahrungen zu nützen , traten den 13 . Sept . 1822
Freunde der griech. Sache aus Darmstadt , Heidelberg , Zürichs Basel und Stutt¬
gart in letzten» Orte zusammen . Sie veranstalteten in Marseille eine größere Ein¬
schiffung von 150 M . , theils Artilleristen , Schützen , Kriegshandwerker , welche
zugleich Soldaten waren , theils Ofsiciere , welche sich verbindlich machten , als Ge¬
meine zu dienen . Diese Expedition erhielt Waffen für mehre 1000 M . , Kriegsgeräthe und Instrumente aller Art , Ärzte , Wundärzte , Feldapotheke und Munition.
Die Führung war einemAbzeordneten der griech. Regierung , Kephalos , anvertraut,
und nian hoffte Alles vermieden zu haben , was bei den frühern fehlerhaft eingerich¬
tet worden war . Hoffmann
s( . d.) aus Darmsiadt reiste deßhalb aufeigneKosten
nach Marseille , um die Einschiffung zu leiten , welche am 22 . Nov . 1822 erfolgte.
Allein Kephalos entsprach den Erwartungen nicht , und s. Unredlichkeit soll Schuld
sein , daß diese Philhellenen , ebenfalls getäuscht , größkemheils zurückgekehrt sind.
Die bis dahin verwendeten Summen betrugen an 36,000 Gldn . freie Beiträge,
wovon der stuttgarter Verein allein über die Hälfte deckte, die andre Hälfte die
übrigen Vereine Deutschlands und der Schweiz zusammen , und mehr als 12,000
Gldn . Anleihen für Griechenland zum größer » Theil aus Basel , Einiges aus Hei¬
delberg , Darmstadt u. a. O . — Seitdem hat sich die Zahl der Vereine vermehrt.
In Neuyork ward 1823 ein amerikan . Griechen - Hülssverein gestiftet . Genf,
Haag , Hamburg , Stockholm u. a. Städte blieben nicht zurück. 1823 errichtete
die8ool <N - <le >,» monilo uürötic -n »« zu Paris einen Hülfsausschuß , der auch in
Marseille einen Verein stiftete, um arme Griechen in ihr Vaterland zurückzuschicken.
1825 entstand in Paris die
pliil -,nil >,nssgn <> ei, lüven ! lle - Oree,, , an
deren Spitze die Herzoge von Choiseul , Fitzjames , Dalberg , Larochefoucault , Vicomte Chateaubriand , die Herren Lafitte, Ternaux , Andre u. A. sich befinden . Sie
sandte am 5 . Sept . 1825 die erste Unterstützung von Marseille nach Griechenland
ab , die meistens aus Artillerieofficieren und Arbeitern bestand und von dem Oberst-
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alles Nöthige mit , um in
lieuk . Maxime Raybaud geführt wurde . Dieser nahm
errichten . Missolunghi 'S
Griechenland eine Stückgießerei und ein Zeughaus Zu
hülfreichsicBegeisterung.
die
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Vertheidigung erregte
und Herr Eynard
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den griechischen Behörden , In Deutschland
in Aller Herzen ertönte der Ruf
Denn
.
1826
Dresden
zu
Kriechen
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für
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als
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der
zuerst
erhob
England
In
.
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an Lord Liverpool . Cannen ; dann Lord Erskine s( . d.) in seinem Sendschreiben
in London ei» Hülfsverniug war stets ein Freund der Kriechen . 1824 bildete sich
hier wie in Amerika ge¬
wurden
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;
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zu
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eingesetzt. Möchte dieser
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und
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in tas orientalische oder griechische lind occidentalische oder lateinische , die auf den
Kirchenversammlüngen zu Konstantinopel , 381 , und zu Chalcedon , 151 , durch-,
gesetzte Erhebung des Bischofs zu Konstanlinopel zum zweiten Patriarchen der Chri¬
stenheit nach dem römischen, die Eifersucht des letztem gegen die anwachsende Macht
des erstem , dies Alles waren Umstände , bei denen es nur der Zweideutigkeit des vom
gricch . Kaiser Zeno 482 gegebenen und den Lateinern wegen des Scheines einer
Äbweichung V0n den Beschlüssen der chalcedonischen Kircherwersammlung anstößi¬
gen EdickS, bekannt u. d. N . desHenotikon , bedurfte , um eine förmliche Spaltung
in der christlichen Kirche herbeizuführen . Der Patriarch Felix 11. zu Rom sprach
über die Patriarchen zu Konstanlinopel und Alepandrien , welche die vornehmsten
Werkzeuge des Henotikons gewesen waren , 484 den Bannfluch aus und hob da¬
durch die Kirchengemeinschaft sämmtlicher morgenländischen , diesen Patriarchen an¬
hängenden (Gemeinden mit den abendländischen auf . Zwar vermochte der römische
Patriarch Hormisdas , bei veränderten Gesinnungen des kaiserl. Hofes , 519 , die
Wiedervereinigung der griechischen Kirche mit der lateinischen zu erzwingen ; allein
diese ohnehin nicht ernstlich gemeinte und nur lose angeknüpfte Verbindung wurde
durch Hartnäckigkeit von beiden Seiten und römische Bannflüche gegen die Bilder¬
stürmer unter den Griechen , 733 , und gegen den Patriarchen Phokius zu Konstantinopel , 862 , wieder aufgelöst . Die Vermehrung des griech. Kirchengebiew durch
neubekehrle Völker , z. B . die Bulgaren , erweckte um diese Zeit die Eifersucht des
Papstes aufs Neue , und er verfuhr um so übermüthiger gegen die Griechen , da er
sich von der Oberherrschaft der griech. Kaiser losgemacht und an dem neuen frän¬
kisch-römischen Kaiserthum einen sichern Schuh gegen sie hatte . PhvtiuS dagegen
machte den Lateinern die Willkür zum Vorwürfe , mit der sie einen schriftwidrigen
Zusatz in das Evmbolum vom Ausgange des heiligen Geistes eingeschaltet und man¬
chen Gebrauch der alten rechtgläubigen Kirche geändert hätten , z. B . daß sie den
Priestern die Ehe verboten , das Chrisma wiederholten und Sonnabends , als am
jüdischen Sabbath , fasteten ; besonders aber beschwerte er sich mit Recht über die
Anmaßung des Papstes , der sich zum Oberherrn über die ganze Christenheit , aus¬
werfen und auch die griech. Patriarchen als seine Untergebenen bebandeln wollte.
Die zwei Mal vom Papst errungene Absetzung dieses Patriarchen stellte dennoch die
Kirchengemeinschaft der Griech n mit den Lateinern nicht völlig wieder her , und da
der konstantinop . Patriarch Michael Ccrularius 1054 die Lateiner , außer den von
Photius gerügten Punkten , auch weaen des Gebrauchs ungesäuerter Brote beim
Abendmahl , wegen des Genusses vom Blute eistickterThiere und terSittenlosigkeit
der latein . Geistlichkeit überhaupt aufs Neue verketzerte, Papst Leo IX . ihn dagegen
ünf die übermüthigsteWeise epcommunicii te , so kam es zu einer völligen Trennung
der griech. Kirche von der lateinischen . Stolz , Rechthaberei und priesterlicher Ei¬
gennutz vereitelten seit dieser Zeit alle Versuche , welche theils die Papste , um den
OrieNt in ihr Kirchengebiet zuziehen , theils die von Kreuzfahrern und Mohamme¬
danern gleich bedrängten griech. Kaiser , um sich des BeistarideS abendländischer Für¬
sten zu versichern , zur Vereinigung der getrennten Kirchen machten . Keine von
beiden wollte in den oben berührten streitigen Punkten der andern nachgeben . Wäh¬
rend der Katholicismus sich nun unter Gregor VI I. und durch die scholastische Phi¬
losophie immervollkommener und eigenthümlicher ausbildete , blieb die griech . Kirche
bei dem von Johannes dem Datnascener schon 730 geordneten Lehrbegriffe Und
ihrer alten Kirchenverfassung stehen. Die Eroberung von Konstanlinopel durch
sran :, Kreuzfahrer und Denetianer 1204 , und die harten Bedrückungen , welche
die Griechen von diesen Lateinern und den päpstl . Legalen erdulden mußten , konnten
ihre Erbitterung nur Vermehren , und obgleich der griech. Kaiser Michael II. Paläologus , der 1261 Konstantinopel wiedererobert hatte , den Primat des Papstes an¬
erkennen wollte und durch seinen Gesandten und einige seiner Ergebenen aus der
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Lyon 1274
griech . Geistlichkeit die Glaubenstrennung auf derKirchenversammlungzu
Lateinern eine Syn¬
abschwören ließ, auch 1277 zur Befestigung des Ve - stns mit den
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Beweggründen
politischen
aus
Michael
ihre alte
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tersagt es auch den Patriarchen und Synoden , neue Lehrsätze aufzustellen ; die ihngen gibt sie aberfür durchaus gültig und so nothwendig aus , daß man sie ohne
Ver¬
lust der Seligkeit nicht abläugnen könne. Ganz eigenthümlich ist ihr die Lehre,
daß
der heilige Geist nur von, Vater ausgehe , wodurch sie von den Katholiken und
Pro¬
testanten , welche übereinstimmend ein Ausgehen des heil . Geistes vom Vater und
vom Sohne annehmen , abweicht . Sie zählt , wie die Katholiken , 7 Sacramente:
Taufe , Chrisma , Abendmahl mit vorhergehender Ohrenbeichte , Buße , Priesterthum , Ehe und heiliges Öl , bat aber das Eigne , daß sie 1) bei der Taufe das drei¬
malige Eintauchen des ganzen Körpers inS Wasser , mögen nun Kinder oder Er¬
wachsene getauft werden , zur völligen Reinigung von der Erbsünde für nothwendig
hält , und das Chrisma (Firmung ) als die Vollendung der Taufe gleich damit ver¬
bindet ; 2) beim heil. Abendmahle zwar die Transsubsiantiation , auch die kathol.
Ansicht des Meßopfers annimmt , aber doch vorschreibt , daß das Brot gesäuert , der
Wein nach orientalischer Weise mit Wasser vermischt , und beide Gestalten Jeder¬
mann , auch den Kindern , noch ehe sie recht wissen, was Sünde ist, in dem Maße
gereicht werden , daß der Communicant das Brot gebrochen in einem mit dem geweih¬
ten Weine gefüllten Löffel erhält ; 3) bei dem Priesterthum allen Geistlichen ,
ausge¬
nommen den Klostergeistlichen und der aus ihnen zu wählenden höhern Geistlichkeit
bis zum Bischof herab , die Ehe mit einer Jungfrau gebietet , mit einer Witwe
aber
sowie eine zweite Ehe untersagt , und daher verwüweteGeistliche ihrePfarrämternicht
beibehalten , sondern in ein Kloster gehen läßt , wo sie Hieromonachi heißen . Nur
selten verstatten die Bischöfe einem Witwer , sein Pfarramt beizubehalten , und von
dem Grundsätze , daß sich für die höhere Geistlichkeit die Ehe überhaupt , und für
die niedrige wenigstens die zweite Ehe nicht schicke, gibt eö keine Ausnahme .
Die
Ehe der Laien hält die griech. Kirche nicht für unauflöslich und verstattet häufig
Ehescheidungen , aber mit den verbotenen Graden der Verwandtschaft , besonders
der geistlichen Verwandtschaft zwischen Pathen und Gevattern , nimmt sie es
ebenso
genau wie die kathol . Kirche , und erlaubt auch den Laien die vierte Ehe nicht . Von
dieser letzten Kirche unterscheidet sie sich auch dadurch , daß sie mit dem heiligen Öle
nicht nur sterbende , sondern auch Kranke , überhaupt zur Wiederherstellung der
Gesundheit , zur Vergebung der Sünden und zur Heiligung der Seele salben läßt,
daß sie das Fegfeuer nicht annimmt , auch von Dorherbestimmung ,
überverdienstlichen Werken , Indulgenzen und Ablaß (für Lebende) nichts weiß ( doch wird
den Ver¬
storbenen bisweilen , auf Ansuchen und zur Beruhigung ihrer Hinterlassenen , ein
gedruckter Ablaß gegeben) , und weder den Primat des Papstes noch irgend einen
sichtbaren Stellvertreter Christi auf Erden anerkennt . Ferner duldet sie keine ge¬
schnitzten, ausgehaltenen oder gegossenen Bilder heiliger Personen und Gegenstände,
sondern die Bilder Christi , der Jungfrau Maria und der Heiligen , welchem Kirchen
und Privathäusern Gegenstände der religiösen Verehrung sein sollen , dürfen nur
platt gemalt und allenfalls mit Edelsteinen künstlich ausgelegt sein ; in russischen
Kirchen findet man jedoch plastische Kunstwerke an Altären . In der Anrufung der
Heiligen und besonders denMutter Gottes sind die Griechen ebenso eifrig wie die
Katholiken , auch Reliquien , Gräber und Kreuze find ihnen heilig , und dem Bekreu¬
zen im Namen Jesu messen sie eine zauberische segensreiche Kraft bei. Don
den
Bußübungen gilt unter ihnen vornehmlich das Fasten , bei dem nur Früchte , Kräu¬
ter , Brot und Fische zu essen erlaubt sind. Sie fasten Mittwochs und Freitags
in
jeder Woche und halten überdies noch 4 g-oße jährl . Fasten , nämlich 40Tage vor
Ostern , von Pfingsten bis zum Tage Petri und Pauli , Muttergottesfasten vom
1. bis 15 . Aug . , Apostel Philippusfasten vom 15 . bis 26 . Nov . , außerdem
noch
am Tage der Enthauptung Johannes und Kreuzerhöhung . Der
Gottesdienst
der griechischen Kirche bleibt fast ganz bei äußern Gebräuchen stehen ;
Predigten
und Katechesen machen den geringsten Theil davon aus , und im 17 . Jahrh , unter
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dem Zaar Alexei war das Predigen in Rußland sogar scharf verboten , damit nicht
neue Lehren dadurch verbreitet würden . In derTürkei predigen meist nur die höher»
Geistlichen , weil diese allein im Besitz einiger Bildung sind. Jede Gemeinde hak ihr
bestimmtes Chor von Sängern , welche Hymnen und Psalmen singen ; die Gemein¬
den selbst aber singen nicht , wie bei uns , aus Gesangbüchern , und die Instrumental¬
musik ist ganz von, griech. Gottesdienst ausgeschlossen. Die Liturgie besteht übri¬
gens außer der Messe , welche als die Hauptsache betrachtet wird , im Vorlesen von
Schrifrstellen , Gebeten und Heiligenlegenden , und im Hersagen von Glaubensbe¬
kenntnissen oderSprüchen , welche derLiturg oder Priester ansängt und das Volk im
Chor fortsetzt und beendigt . Die Klöster folgen mehrentheils der strengen Regel des
heil . Basilius . Der griech. Abt heißt Higumenos , die Äbtissin Higumene . Der Abt
eines griech . Klosters , unter dessen Aussicht mehre andre stehen, heißt Archimandrit
und hat den Rang gleich nach den Bischöfen . Die niedere Geistlichkeit in der griech.
Kirche besteht übrigens aus Likurgen , als : Vorlesern , Sängern , Hypodiaconen und
Diaconen , und aus Priestern , als : Popen u. Protopopen oder Erzpriestern , welches
die ersten Geistlichen an Haupt - undKachedralkirchen sind. Weiter als zum Proto¬
popen können esLiturgen u. Priester nicht bringen , denn die Bischöfe werden aus den
Klostergeistlichen gewählt , und a»S den Bischöfen die Erzbischöfe, Metropoliten und
Patriarchen . In Rußland gibt es 31 bischöfl. Sprengel ; mit welchen die erzbischöfl.
Würde verbunden werden soll , hängt von der Willkür des Kaisers ab . Petersburg
mit Nowgorod , Kiew mit Galiz , Kasan mit Swijaschk und Tobolsk mit ganz Si¬
birien sind die festen Sitze der 4 Metropoliten des rufst Reichs . Die Patriarchen¬
würde von Moskau , welche der Patriarch Nikon (st. 1681 ) angeblich gemißbraucht
halte , hob Peter der Große auf , indem er unter die nach Adrians Tode 1702 zur
Wahl eines neuen Patriarchen versammelten Bischöfe mit den Worten trat : „ ich
bin euer Patriarch " , und 1721 das ganze Kirchenregimenr seines Reichs einem Col»
legium von Bischöfen und weltlichen Räthen unterwarf , welcbes die heil. Synode,
erst zu Moskau , jetzt Petersburg , ist. Unter dieser Synode stehen jetzt, außer den
Metropoliten , 11 Erzbischöfe, 19 Bischöfe , 12,500 Pfarrkirchen und 425 Klöster,
von denen 58 mit Klosterschulen zur Bildung der Geistlichkeit verbunden und Zur
bessern Erreichung dieses Zweckes mit 300,000 Rbl . jährl . Zuschusses vom Staate
unterstützt sind. Die griechische Kirche unter türkischer Hoheit ist, so viel eS
der Druck , unter dem sie lebt, erlaubt , ganz der ältesten Verfassung treu geblieben.
Die Würden der Patriarchen zu Konstantinopel , Ale .randrien , Antiochien und Jeru¬
salem bestehen noch , doch nur der erste hat das alte Ansehen der ehemaligen Er^
bischöfe von Konstantinopcl , führt als ökumenischer Patriarch auf der aus den vier
Patriarchen , einer Anzahl Metropoliten und Bischöfe und 12 vornehmen welt¬
lichen Griechen gebildeten heil. «Synode zu Konstantinopel den Vorsitz , übt durch sie
im ganzen türkischen Reiche die obere geistl. Gerichtsbarkeit über die Grieche » aus,
und wird auch von den nicht unirten Griechen in Galizien , in der Bukowina , in
Slavonien und den sieben Inseln als das Oberhaupt der griech. Kirche anerkannt.
Die übrigen drei Patriarchen haben , da sich in ihren Sprengeln fast Alles zum Mohammedanismus bekennt , einen sehr geringen Wirkungskreis (der zu Alexandrien
hat nur zwei Kirchen zu Kairo unter sich) und leben daher meist von der Gnade des
konstantinopolitanischen . Dieser hat beträchtliche Einkünfte , muß aber beinahe die
Hälfte davon als Tribut an den Großherrn abgeben , der die Griechen sehr nieder¬
hält . Sie dürfen keine neuen Kirchen bauen , müssen die Erlaubniß , alte auszubes¬
sern , theuer bezahlen , dürfen keine Thürme und Glocken an ihren Kirchen führen,
auch die türkische Kleidung nicht tragen , meist nur bei Nacht den Gottesdienst hal¬
ten , auf Morea nur des Nachts Messe lesen , und müssen übrigens nicht nur Weg¬
zölle entrichten , von denen die Türken frei sind , sondern auch vom 15 . Jahre an
eine starke Kopfsteuer u. d. T . : Loskaufung vom Kopfabschneiden , an den Groß5 .4
e »nverfatio»s - Lericon. Bd . IV.
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Literaturl.1. Periode)
Kein Wunder , deß

r,, . ^
im Wege
starke Anhänglichkeit dieser Kirche am Alten jedem Verbesserungsversuch ^
gestanden . Volche Versuche haben zur Entstehung einiger Sekten
läßtKirchcAnlaß gegeben, welche die duldsame russische Regierung jetzt ungekrönt
Scbon im 14 . Jahrh , sonderte sich die Partei der _ trigolniken
^ . . . nur aus Haß 3^ ^
die Geistlichkeit ab , wurde aber , weil sie sonst nichts Eigenthümliches hatte,
wieder zerstreut . Dasselbe thaten mit mehr Erfolg um 1666 die RoSkoln
(s. d.) , d. h . A btrünnige . Diese nach und nach in zwanzig verschiedene Part " » ^
fallene Sekte bildet keineswegs eine geschlossene kirchl ehe Gesellschaft mit c g ^ ,
Symbolen und Gebräuchen , sondern einzelne von einander unabhängige Ge ^
den , welche! sich. durch Beibehaltung , der unveränderten slawonischen
Liturgie und der alten Kreuzbezeichnung von der griech. Mutterkirche unteiss.
selbstgeweihte Geistliche haben , und durch frühere Verfolgungen gedrängt , g' ^ „
theils in die östlichen Provinzen des russischen Reichs gewichen sind.
kaupt
Parteien
derselben
halten
mehr oder
weniger an
den, den Roskolniken
übery ^ .
.v
. . ,. . — . .
.
.
""
— -- .
/ I^ ,.ten
zugeschriebenen.Eigenheiten , daß sie den Gebrauch des Tabacks und der stalr > ^
tränke für sündlich erklären , noch strenger als die orthodoxe Kirche fasten , d
verweigern und aus ähnlichen schwärmerischen Gründen , wie sonst dieWstdel ^ r^
zu Empörungen gegen die Obrigkeit geneigt sind. Pugatscheff , selbst ein
fand bei seiner Empörung unter ihnen den meiste» Anhang . Jetzt haben sie
diesen und andern Schwärmereien in Rücksicht der Ehe , derKleidung , des
siandes und Märtyrerthums
nachgelassen und scheinen sich allmälig nieder
die Orthodoxen
Oetdndoren zu
r» verlieren
nerlieeen .. Vertriebene
NerN 'iebene Roskolniken
ReStelniten ,. eneleüe
sieb unter
unter
die
welche sich
Pustoswiät in Lithauen und Ostpreußen niederließen , waren die
(s. d.). Weitervom Glauben der griech. Kirche entfernen sich die Ducho
eine auf den Steppen jenseits des Don angesiedelte Sekte , die die Dr " " » 3 ^
lehre verwirft und nur die Evangelien annimmt , keine Kirchen und Priester b ^
den Eid wie die Kriegsdienste für unerlaubt hält . Antilrinitarier ähnlicher ' ^stchLie unpopischen Russen oder sogenannten russischen Zuden in Gouvernemen " ^
angel und Katharinoslaw , von denen man nur weiß, daß sie weder
tz.xchch
die Heiligen verehren , selbst die Taufe verwerfen und weder Priester » och
haben , über die alten , von der griech. Kirche ausgegangenen , schisniatstche
ketzerischenReligionsparteien in Asien und Afrika s. Kopten , Habestell
biten , Nestorianer
, Maroniten
, Armenier .
S . H - O- ^
,
„Die morgenländ . griech.-.russ. Kirche " (Mainz 1827 ) .
. §>^ ler^
Griechische
Kunst,
s . Baukunst , Bildhauerkunst,
und Musik . Wir nennen hier nur ein Hauptwerk über das
M )'
Meyer 's „Gesch. der bildenden Künste bei den Griechen " (3 Abth ., DreSde
(Vgl . d. Art . Griechenland
.)
n -renß^
Gr i e ch i sch e L i te r a tur . Zn ein kaum erhellbareöDunkel ver
die Anfänge der griechischen Literatur , d. h. der Bildung

der Griechen du ^ ^ rat^
der Sprache und Schrift . Gab es auch in frühern Zeiten keine eigentliche ^
in Griechenland , so mangelte es doch keineswegs an Anstalten , von
^ ms"
ging , was man nicht mit Unrecht literarische Bildung nennen kann , w >
sich nur von dem Vorurtheil entwöhnt hat , daß in geschriebenen DuchI
das Palladium der Menschheit bestehe. Die erste Periode griech. Bild » iv

