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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
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wir bis zum Einfall der Herakliden und Dorier in den Peloponnes , und den dadurch
bewirkten bedeutenden Veränderungen , also bis 80 I . nach dein trojanischen Kriege
setzen, und mit dem Namen der vorhomerischen Periode bezeichnen können , erman«
gelt also der Literatur gänzlich ; es fragt sich aber , ob auch aller literarischen Bil¬
dung ? Es verräth Unwissenheit und Mangel an historisch-literarischcm Sinn , jene
Frage durchaus verneinen zu wollen ; denn auch dem Falschen , was aus dieser Pe¬
riode erzählt wird , liegt noch Wahres zum Grunde , das man nur richtig verstehen
dieser Periode hat man 3 Clas¬
muß . Unter den literarischen Bildungsbeförderern
sen zu unterscheiden : 1) solche, von denen man keine Schriften kennt , die aber als
Erfinder , Dichter , Weife genannt werden : Amphion , Demodokos , Melanipus,
Ölen , Phemios , Prometheus ; 2 ) solche, denen man nicht mehr vorhandene
Schriften fälschlich beilegt : Abaris , Aristeas , Cheiron , Epimenides , EumolpoS,
Korinnos , Linos , Palamedes ; 3) solche, von denen man noch Schriften hat , die
ihnen aber in spätern Zeiten untergeschoben sind : DareS , Dikiys , Horapollon , Musaos , Orpheus , die Urheber der Sibpllinischen Orakel . Es ist hier der Ort nicht,
zu untersuchen , ob und wie viel Echtes sich in diesen untergeschobenen Schriften
finde , genug , daß schon der Gedanke des Unterschiebens selbst ein früher vorhanden
Gewesenes bezeugt. Und wie wäre es auch möglich gewesen, daß die folgende Pe¬
riode wie aus dem Nichts , ohne alle Vorbereitung , hervorgegangen wäre ! Fassen
wir nun Alles zusammen , was gewesen sein misste , wenn das Folgende sollte werden
können , so ergibt sich aus den mancherlei Sagen von der vorhomerischen Periode,
daß es in ihr 'Anstalten gab , welche durch Religion , Poesie , Orakel , Mysterien , zur
Entwilderung der Nation , zur Beförderung der Cultur , wol meist auf orientalische
Weise , und vielleicht, vom Orient selbst ausgegangen , nicht unkräflig wirkten , und
daß diese meist priesterliche » Anstalten vornebmlich in den nördlichen Theilen von
Griechenland , Thrazien , Macedonien ihren Sitz hatten . Bemerken muß man hier¬
bei, daß dieBildung in Griechenland weder aufeinmal gedieh, noch bei allen Stäm¬
men zugleich sich zeigte, daß Griechen nur im Verfolge der Zeit zu Griechen wurden,
und einzelne Stämme sich hierin früher als andre hervorthaten . Etwa 80 I . nach
dem trojanischen Kriege begann i» den Grenzen Griechenlands ein neues Drängen
und Umherziehen , ein Theil der Einw . wanderte aus dem Mutterlande nach den
Inseln und Kleinasien aus , eine Verpflanzung , welche für den griechischen Genius
äußerst heilsam war , denn auf dieser Hafenreichen Küste und den benachbarten In¬
seln, von der Natur zu Handel und Betriebsamkeit bestimmt , fand nian nicht nur
ein ruhigere « Leben, sondern auch größere Bildungsmütel , durch welche in diesem
Klima eine neue Lebensweise entstand . Die Alten legten den Colonicn in Ionien
und Kleinasien den Charakter der Üppigkeit und des Lebensgenusses bei. Annehm¬
lichkeit und Vergnügen waren die Hauptzwecke ihres Lebens . Sanfte Umrisse,
blaues Meer , reiner Himmel , schmeichelnde Luft , die feinsten Früchte und schmack¬
haftesten Kräuter im Überfluß , alle Erfodernisse des Lupus , erstellende Thäler und
wechselnde Berge sagten ungemein jener schönen Sinnlichkeit zu , und blieben nicht
ohne Einwirkung auf den Geist . Dichtkunst und Philosophie , Malerei und Bild¬
hauerei erreichten hier ihre schönste Blüthe ; man mochte aber große und heldenmüthige Thaten lieber erzählen als ausführen . In der Nähe der Hauptscencn des
der Griechen , des trojanischen Kriegs , war
ersten wirklichen Nationalunternehmens
es wol kein Wunder , wenn die Theilnahme daran hier größer , die Phantasie davon
mächtiger aufgeregt wurde , und so fand hier die Poesie einen Stoff , durch dessen
Darstellung sie selbst einen Charakter annehmen mußte , ganz verschieden von dem
in der vorigen Periode . Bei allen Nationen blühte mit dem Heldenthum zugleich
die Heldenpoesie auf ; hier folgte den Heroen der erzählende Sänger , und es bildete
sich das Epos . Wir nennen deßhalb diese zweite Periode das epische Zeitalter der
Griechen . Der Sänger (Aödos ) erscheint nun getrennt von dem Priester , jedoch
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als hochgeehrte Person , vornehmlich auch darum , weil die Erinnerung der Helden
in s. Gesang « lebte , und Poesie die Ausbewahrrri » aller Kenntniß von der Voizeit
war , so lange man noch keine Sagenschreibung hatte . Das Epos kann seiner Na;
tur »ach nicht anders als historisch ( im weiiern Sinne ) sein. Unter solchen Umstän¬
den ist es nicht zu verwundern , wenn sich förmliche Sängerschulen bildeten , denn
an der Phantasie des ersten Dichter « entzundere sich die Phantasie andrer , und man
glaubte vielleicht Poesie lernen zu können, wie man andreKunste lernte : ein Glaube,
zu welchem unstreitig die Priesterschulen nicht wenig beitrugen , nach denen die Saugerschule» sich wol bilden mochte». Länger gab es aber in eigentlichster Bedeutung,
denn die Sage wurde gesungen , und der erzählendeDichter begleitete selbst s. Gesang
mit einem Saiteninstrumente . Bei keiner wichtigen Angelegenheit fehlten die Sän¬
ger , die man unter besonderem Einfluß der Götter , vornehmlich der gesangliebenden
Musen , dachte, die das Jetzige , Vergangene und Zukünftige kennen . So stand der
Sänger mit dem Seher auf dem Gipfel der Menschheit . Aus mehren aber , welche
jenes Zeitalter unstreitig hatte , ragt wie ein Riese der einzige Homer hervor , von
dem wir »och 2 große epische Gedichte , „ Jlias " und „ Odyssee" , ein komisch-episches
Gedicht , die „ Bakrachomycmachie " (Frosch - und Mausekrieg ), mehre Hymnen und
Epigramme besitzen. Nach s. Namen nennt man eine ionische Sängerschule die
Homeridcn , welche wahrscheinlich , anfangs zu Chios , eine besondere Rhapsodenfomilie bildete», bei denen sich die alte Homerische und epische Weise , Geist und
Klang der Homerischen Poesie erhielt . Vieles , was man dem Homer zuschreibt,
dürfte wol ihnen angehören , und eine ähnliche Bewandtnis , mag es mit dem , dem
Homer auch zugeschriebenen epischen Cyklus haben , welcher uns auf die Cy ! liker hin¬
weist, deren Gedichte jedoch bedeutend von dem ionischen Epos abzuweichen ansin¬
gen , indem in ihnen mehr und mehr das historische Element statt des poetischen über¬
wog . Alan versteht hier unter Cyklus den Lagen - und Fabelkreis nicht blos der tro¬
janischen Begebenheiten ; die cyklische Poesie schlang sich um den ganzen Mythensiamm , und man kann unterscheiden : 1) einen kosmogonischen , 2) genealogischen,
und 3) Heroen -Cyklus , in welchem sich 2 Perioden unterscheiden lassen, .-> der He¬
roen vor , und b) nach dem Ai'gonankenzugc . In die erste Classe gehören die Ti¬
tanen - und Gigantenschlachten , in die andre die Theo - und Heroogonien . In die
dritte Classe gehören zur ersten Periode die Europia , mehre Herakleia und Dionysiaka , mehre Thebaiken , Argonautika , Theseiden , Danaiden , Amazonika -c. Aus
der zweiten Periode wählte diese Poesie sich vornehmlich den trojanischen Krieg selbst
aus . Diesen schlössen sich die Nostoi an , welche die Rückkehr der Helden von Troja
behandelten . Die frühesten dieser cyklischen Dichter traten um die Zeit der ersten
-Olympiade » auf . An eine Bezeichnung der Bildungsstufen ihrer Poesie ist darum
nicht zu denken, weil wir uns überhaupt nur mit sehr allgemeinen Nachrichten über
sie begnügen müssen. Was wir aber von ihnen wissen , berechtigt uns zu dem
Schlüsse , daß wol zwischen diesen historischen Dichtern und den ionischen Sängerschulen Etwas möge mitten mne gelegen haben , welches gleichsam den Übergang be¬
zeichnet. Auch finden wir die« in der That in der , sich wahrscheinlich gegen 89ü
vor Chr . im europäische» Griechenland bildenden , böotisch askräischen Sängerschule.
Sie hat ihren Namen von Askra in Böotieii , dem Aufenthaltsorte des Hesiodos,
der an der Lpitze derselben stand,,und durch den vielleicht die Poesie aus Kleinasien,
denn er stammte aus Kumä in Aolien , wieder in das griech . Mutterland einwan¬
derte . Auch s. Werke wurden anfangs durch Rhapsoden fortgestanzt , späterhin erst
künstlich zusammengesetzt und zum Theil mit fremden Stücken vermehrt , weßhalb
denn auch die Echtheit in ihrer jetzigen Gestalt so zweifelhaft ist, als bei Homer . (L.
Heesiodus .) Von 16 Werken , die ihm zugeschrieben werten , sind auf uns ge,
kommen „Die Theogonie " , ,,De . Schild des Herakles " (Bruchstück aus einem grö¬
ßer » Gedicht ) und „Werke und Tage " , ein didaktisches Gedicht über die Landwirlh-
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schaff , Tagewahl , unkermischtmitVorschriften der Lebensklugheit , Erziehung u. s w.
Durch den Inhalt und den Geist aller dieser Werke , besonders der Homerischen und
Hesiodischen , welche ein kanonisches Ansehen erhielten und gewissermaßen dieGrundlagen der Iuaeridbildung ausmachten , erhielt der Charakter der Griechen jene be¬
stimmte Richtung , die ihn nachher so sehr auszeichnete , und die sich am deutlichsten
in ihrer Religion z >erkennen gibt , welche bei der» Mangel nöthigen Ansehens , be¬
sonders einer Priesterkaste , so zwanglos , und eben dadurch so phanlasiereich wurde.
Die Mvstik der ersten Periode war dadurch meistens verdrängt worden , und in dem
neuen griech , Göktergeschlechte ( denn daß ein neues Göktersystem entstanden war,
kann nicht bezweifelt werden ) sah man nichts als die Blüthe der Menschheit . Sinn¬
lichkeit wurde daher der Charakter der griech . Religion , bei welcher keine andre Moral
stattfinden konnte als eine solche, die das Leben mit Weisheit genießen lehrt . Poesie
war bisher die emsige Lehrerin und Erzieherin der griech. Welt gewesen, und sie blieb
es auch ferner noch, als sie eine andre Richtung nahm . Dies geschah in der drit¬
ten Periode , dein Zeitalter der Lvriker und der apologiscben Poesie und Philosophie,
mit welchem allmäkig größere historische Gewißheit anhebt . Um den Anfang der
v. Chr .) entstand eine wahre Ebbe und Flut von
Zeitrechnung der Olympiaden
Verfassungen in den kleinen griech. Staaten . Nach abwechselnder Herrschaft kämpfender Parteien , die sich mit gegenseitigem Haß lange verfolgten , erhoben sich endlich
Republiken von demokratischer Verfassung , und Nationalzusammenkünfte bei heili¬
gen Spielen vereinigten diese in gewissem Sinne z» einem Ganzen . Der in solcher
Zeit herrschende Geist begünstigte vornehmlich die lyrische Poesie , welche in Griechen¬
land jeht zur Kunst wurde und bis aufden Einfall der Perser den Gipfel ihrer Voll¬
kommenheit erreichte . Nächst den Göttern , die an ihren Festen mit Hymnen ge¬
feiert wurden , war das Vaterland mit seinen Helden ein Hauptgegenstand dieser
Poesie . Die äußern Umstände scheinen nicht wenig auf den Charakter derselben ge¬
wirkt zu haben . Die Gemüthskräste waren durch die Verhältnisse des Vaterlandes
mehr aufgeregt ; durch die häufigen Kriege und Kämpfe , Liebe des Vaterlandes und
der Freiheit , Hast der Feinde und Tyrannen erzeugte sich die historische Ode . Das
Leben aber wurde doch zugleich mehr von seiner trüben Seite angesehen und schmerz¬
licher empfunden ; daher mehr Einmischung von Empfindsamkeit in der Elegie , von
der andern Seite aber auch rüstige Gegenwirkung durch Spott in dem Iambus
(Sakyre ) : in Allem kräftiger Anreiz zum Selbstdenken , Forschen und Herbeischaf¬
fen eines erwünschten Zustandes . Die goldene Zeit ist vorbei , die ein Geschenk der
Götter war ; jene, die der Mensch in der Zukunst ersehnt , soll das Werk einer freien
Kraft sein. Mit dem Gefühl hiervon wird die Menschheit mündig , und in den Zu¬
stand versetzt, in welchem Philosophie ihr zum Bedürfniß wird , die denn auch im¬
mer mehr und mehr sich entwickelt. Zuerst sprach sie sich jeht in Sprüchen und
Gnomen , in Fabeln , mitunter auch im dogmatischen Lehrvortrag aus . Bei dem
Genuß von Ruhe umfasike die lyrische Poesie aber auch die Freuden der Erde , den
Genuß des Lebens und die daraus entspringenden Gefühle , wobei sich jener feine
Sinn , jenes Zartgefühl immer deutlicher aussprachen , durch welche das Leben rei¬
zender, der Genuß desselben veredelt wurde , und die Darstellungen davon eine ei¬
genthümliche Grazie erhielten , sowie sie bei der herrschenden Moral durch eine eigne
Einfalt sich auszeichneten . Von denen , welche durch dieses Alles , sowie durch Aus¬
bildung der Musik und durch Erstndung verschiedenerFormen dieser lyrischen Poesie
sich ausgezeichnet habe », hat uns die Geschichte die Namen : ArchilochuS von Paros , Erfinder des IamboS ; Tyrtäus aus Milet , Säuger der Kriegslieder ; Kollinos aus Ephesus , Erfinder des elegischen Sylbenmaßes ; Alkman der Lydier ; Arion
auS Methyniiia , welcher den Dithvrambos ausbildete ; Verpönter ausAntissa , Er¬
finder des Barbiton ; die zärtliche Sappho aus Mitylene , ihr L mdsmann Alk.ws,
beider Zeitgenossin Erinna ; Münnermos aus Kolophon , der Flötenspieler ; Sresi-
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choros aus Hnnera ; Ibykos aus Rheginm ; Anakreon und Simomdes aus Keos;
Hipponaxaus EphesuS ; Timokreon aus Rhodos ; Lasos aus Hermione ; Korinna
aus Tanagra , die Freundin und Lehrerin Pindar 's . erhalten . Als Gnomikerwerden genannt : Solon , Theognis , Phocylideg , Pythagoras ; als Fabeldichter Äsop.
Mehre gehörten der Zeitrechnung nach in die folgende Periode , des Zusammenhan¬
ges wegen stehen sie am füglichsten hier . Betrachtet nian die Philosophie dieses
Zeitalters , so findet man sie vorzüglich auf das Praktische gerichtet , weil von diesem
Alles ausgeht und auf dieses Alles hinweist . Es mußte demnach früher eine Philo¬
sophie des Lebens als des Wissens geben ; Philosophie mußte eher eine Weisheits¬
lehre als Wissenslehre sein. In diesem Sinne muß man die sogenannten sieben
Weisen Griechenlands (Periandcr , statt dessen Andre Epimcnides von Kreta oder
Myon nennen , Pittakos , Thales , Solon , BiaS , Chilon und Kleobulos ) betrach¬
ten , von denen sechs ihre Namen nicht durch Grübelei , sondern durch reifere Erfah¬
rung , durch ihre daraus entsprungene Lebensweisheit , ihre Weltklugheit und Be¬
rathung , ihre praktische Geschicklichkeit und Fertigkeit in Geschäften des Staats,
Gewerben und Künsten verdienen . Ihre Sprüche sind Lebensregeln durch Handeln
erzeugt , oft nur Ausdruck des gegenwärtigen Gefühls . Weil aber Wissen doch d>«
Grundlage der Weisheit ist, so mußte man bei weiterm Forschen auch auf das Wis¬
sen kommen , und so ging denn auch die theoretischePhilosophie wenigstens nicht ganz
leer aus . Thales wurde der Stifter der ionischen Philosopie . Hier stehen wir
nun aber an dem bedeutendsten Grenzpunkte der literarischen Bildungsgeschichte
Griechenlands , wo die Poesie aufhört , der Inbegriff alles Wissenswürdigen , die
einzige Lehrerin und Erzieberin zu sein. Bisher hatte sie zugleich auch das Amt der
Geschichte, der Philosophie und Religion verwaltet ; was man aufdie Nachwelt zu
bringen , was man von Lebensweisheit und Kenntnissen mitzutheilen , war man von
Religion einzuflößen hatte , geschah in ihrer gemessenen Rede , die sich eben darum,
weil sie gemessen war , dem Gedächtniß tiefer und fester einprägte . Dies sollte fortan
anders werden . Das Leben des Staatsbürgers
mußte auch auf die Sprache einen
bedeutenden Einfluß haben . Öffentliche Verhandlungen , an denen er Theil nahm,
nöthigten ihn , die Sprache des gemeinen Lebens für den öffentlichen Vertrag ge¬
schickter zu machen . Dies und die nun in Griechenland bekannter werdende
Buchstabenschrift , nebst dem eingeführten Gebrauch des ägyptischen Papyrus , be¬
reiteten die Bildung der Prosa vor . Alles dies hatte aber wesentlichen Einfluß
auf den Zustand der Wissenschaften ; aus der epischen Poesie ging nun allmälig die
Geschichte , aus der poetischen Lebensweisheit die forschende Philosophie hervor.
Die bisherige Einheit der Ansicht geht dadurch verloren ; wir müssen nothwendig
den Blick nach verschiedenen Seiten kehren, und in unserer Darstellung von nun an
den einzelnen Wissenschaften folgen . Es versteht sich übrigens fast von selbst, daß
diese Trennung des ErkennenS und Wissens mehre andre nach sich ziehen mußte,
denn Verstand und Vernunft , welche jetzt in Thätigkeit gesetzt wurden , entdeckten
immer mehr der Untersuchung Bedürftiges , und so traten jeder dieser Hauptwissenschasten mehre Neben - und Hülfowissenschaften zur Seite , wodurch der Baum des
Erkenntnisses in immer mehre Zweige ausschlug . Alles reizte die Forschbegier , und
überall ward ein wissenschaftliches Streben rege . Deßhalb könnte man die vierte
nun folgende Periode die der Wissenschaftlichkeit nennen . Sie erstreckt sich bis ans
Ende aller gricch. Literatur , theilt sich aber , nach Maßgabe des verschiedenen Gei¬
stes, der sich darin offenbart , und des VorwaltenS dieser und jener Wissenschaft , in
mehre Epochen . Wir rechnen die erste von Solon bis Alexander 5 !>-l — 33K v.
Chr . In der Philosophie zeigt sich hier zuerst ein physisch-speculativer Geist , denn
sie ging wol zunächst von Religion aus , alle Religion aber beruht aus Vorstellungen
von der Gottheit , welche in jener Zeit von der Natur nicht unterschieden wurde.
Da nun die Religionsbcgriffe nichts enthielten als Dichtungen von der Entstehung
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, d. l. der Gottheiten , so würde »okbwendig die
der menschliche Geist die bisher beob¬
,
älteste Philosophie Naturphilosophie in welcher
und
weiter zu zergliedern , befriedigender zu erklären
achteten Sinnenerscheinungen
Mangel an hinrei¬
aus
sich,
daß
es,
ist
Natürlich
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wische unter EuklideS , Phädvn und
Menedemos ; 8) die akademische , deren Stif¬
ter Platon , und 4) die cvnische, deren
Stifter 'Antisthenes war . Platon s( . d.)
war unstreitig da ? umfassendste und
glänzendste Genie , dessen ahnungsvoller Geist
ani tiefsten eindrang . Er vereinigte die
philosophischen Kenntnisse der früher » griech.
Philosophen mit denen der ägyptischen P riester und
der Beredrsam keit der Sophisten,
sinniges Gefühl für da ? Überirdische , zarter
moralischer Sinn , feiner , scharf und
tiefblickender Verstand herrschen in s. Darstellungen ,
die mit allen Grazie » des Ver¬
trags geschmückt und durch eine blühende
Einbildungskraft belebt sind. Die Sokratifche Methode wurde bei s. poetischen Talente
zu wahrhaft dramatischer Darstel¬
lung erhöht , und der philosophische Dialog
von ihm zum ästhetischen Kunstwerk aus¬
gebildet . Wäbrend die Philosophie so
bedeutende Fortschritte machte , näherte sich
auch die Geschichte mit starken Schritten dein
Gipfel der Vollendung . In den, Zeit¬
räume von 580 — 500 v. Ehr . entstand zuerst
Sagenschreibung ( Logographie ) in
ungebundener Rede , und als die ältesten Lagenschreiber kennt man KadnioS , Dio¬
nysos und Hekatäos von Milet , den Argiver
Akusilaos , Hellanikos aus Mirylene
und Pherecydes ausLeros . Nach ihnen
erschien Herodo tos s( . d.) aus Halikartiüß, der Homer für die Geschichte. Sein
Beispiel reizte den Thucvdides zum Wett¬
eifer , und s. acht Bücher von der Geschichte
des peloponnesischen Kriegs zeigen uns
den ersten philosophischen Historiker als
Muster für alle folgende . Wird er durch
zusammengedrängte Gedankenfülle oft dunkel, so herrscht
hingegen in Renophon die
heiterste Klarheit , und er wurde das Muster
ruhiger , ungekünstelter Geschichtdarstellung . Wie Sterne der ersten Größe glänzten
vornehmlich diese drei Historiker in
dieser Periode hervor , in welcher außerdem
noch genannt zu werden verdienen : Ktesias , Philiströs , TheopompoS , Euphoros ,
welche Letzteren jedoch durch rhetoristrende
Manier sich bereits von der echten
Geschichtdarstellung entfernten . In der Poesie
entwickelte sich während dieser Periode eine ganz
neue Gattung ; aus den Lustbar¬
keiten der Dankfeste nämlich , welche das
Landvolk nach der Weinlese demFreudengeber mit wildem Gesang und Gebärdentanz
feierte , entstanden , vorzüglich in Attika , die Schauspiele . Sinnreiche
Dorfkünstler gaben den allmälig ernsthafteren
Ehorgesängen oderDilhyramben
beimDocksopferMannigfaltigkeitund
roheKunst,
indem ein Zwischenredner Volksfabeln
erzählte , und der Chor das ewige Lob des
Bacchus durch Sittenlehren , wie die Erzählung
sie darbot , abwechselte. Ihr
Lohn,
wenn sie gefielen , war ein Bock . Andre
bildeten aus dem Groben die leichtfertige¬
ren Reigen außerdem Opfer , mit den
Schalksstreichen des Festes und Allem , was
Lachen erregte , untermischt . Bald wurden diese
Spiele deö Kelterfesteg auch an an¬
dern Tagen wiederholt . Nach einigen
Vorgängern gab Solon 's Zeitgenoß , Thespis , der s. Schauspieler gleich Kclterern
mit Weinhefen , oder eigentlich mit Trebermost , schminkte, an den Scheidewegen und in
Dörfern , auf beweglichen Bühnen,
bald ernsthaftere Geschichten mit feierlichen
Chören , bald lustigere mit Reigen , worin
Satyrn und andre Spaßmacher Gelächter
erregten . Ihre Vo >stellungen hießen Tra¬
gödien , d. i. Bocksopfergesänge ; Trvgödien ,
Kelter - und Mostgesänge ; Komödien,
Lustreigen , und Satyrhandlungen
( I lm um 5-, tvrioin ») . Endlich erhoben
sich diese
Spiele veredelt in prachtvoller Zurüstung
aufSchaubühncn
der Städte und unter¬
schieden sich immer mehr durch eignen Ton
und Sittlichkeit . Statt eines Zwifchenredners , der die Geschichte aus dem Kopse
vortrug , stellte Aschylos zuerst handelnde Per¬
sonen auf , die je zwei nach erlernten Rollen sich
besprachen , und wurde der eigentliche
Schöpfer der dramatischen Kunst . Schnell erhob
sich auch diese zum Gipfel der Voll¬
endung , die Tragödie durch Asckylos , Sophokles ,
Euripides , die Komödie durch Kratinos , EupoliS , Krakes , vornehmlich ober
durch AristophaneS . Unter der Regierung
der dreißig Tyrannen wurde tieFreiheit
derKvmödie , lebende Personen dem Geläch¬
ter preiszugeben , beschränkt , und dadurch
bildete sich allmälig die mittlere Komödie
aus , wo der Chor abaeschafft wurde , und
mit den allgemeinen Eharakterschildepun-
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gen auch die Charaktermasken auskamen . Aristophanes und AlepiS zeichneten sich
hierin aus . Iseben diesen Gattungen bildeten sich als eine eigne die Minien des
Sophron ausSyrakus , dramatisirte Gespräche in rhyihmischerProsa , und mit die,
sen in Verbindung sieht die sicilische Komödie des Epicharmus . Übrigens gehören
der Zeitfolge nach mehre Gnoniiker und Lyriker in diesePeriode ; mehrePhilosophen
erschienen als didaktische Dichter , Mnophanes , Pai nienides , Empetokles , und
als Epiker waren berühmt Pisander und Panyasis durch ihre Herakleen , und Antiniachos durch s. Thebais . Das Epos wurde aber immer historischer und verlor an
schöner poetischer Gestaltung . Neben die Poesie trat in dieser Periode , als eine
ernstere Schwester , die Beredlsamkeit , welche bei der republikanischen Staatvform
Bedürfniß war , und bei der Richtung des griech. Geistes zur Schönheit ebenfalls
kunstmäßig ausgebildet wurde . Anliphon , Gorgias , Andokides , Lisias, Isokrates , Ifios , Demosthenes , Aschineö werden als Meister dieser Kunst gepriesen , für
welche ebenfalls eigne Schulen gestiftet wurden . Von mehren dieser Redner besitzen
wir noch die bewunderten Meisterstücke . Wie nahe die Rhetorik daran war , selbst
über die Poesie zu siegen , zeigt sich im Euripides , und es ist keine Frage , daß sie
auch auf P/aton und Thueydides bedeutenden Einsiuß hatte . Als Neben - und
Hülfswissenschaften bildeten sich für die Philosophie die Mathematik , für die Ge¬
schichte die Geographie aus . Die Astronomie verdankt der ionischen, die Arithme¬
tik der italischen , die Geometrie der akademischen Schule manche Entdeckung . Als
Mathematiker waren berühmt Theodoros von Cyrene , Mewn , Euktemon , Architas von Tarent , Eudoxos von Knidos . Die Geographie wurde vornehmlich durch
Entdeckungsreisen bereichert , welche der Handel veranlaßte , und in dieser Hinsicht
verdienen Erwähnung : Hanno ' S Fahrt um die Westküste von Afrika , des Skvlap
PeripluS Beschreibung der Küsten des Mittelmeers und des Pytheas von Massilien Entdeckungen im nordwestl . Europa . Die Naiurfoi schung siel ebenfalls den
Philosophen anheim , die Arzneikunst aber, von den Asklepiaden bisher in Tempeln
geübt , bildete sich als ein abgesonderter Zweig davon aus , und Hippokrates wurde
der Schöpfer der wissenschaftlichen Medicin . Der Tag nach einem Sieg ist auch
noch ein schöner Tag . Dies gilt von der nun folgenden Periode , welche man im
Allgemeinen die alexan drin ische nennen und als die systematisirende oder kri¬
tische charakterisiren konnte . Zwar hörte auch jetzt Athen nicht auf , s. alten Ruhm
zu behaupten , Alepandrien aber wurde doch eigentlich die tonangebende Stadt.
Hierdurch mußte nothwendig der Geist der griech. Literatur eine andre Richtung
nehmen , und es springt besonders in die Augen , daß bei dem Gebrauch einer unge¬
heuern Bibliothek die eigentliche Gelehrsamkeit und Polyhistorie über das frühere
freie Geistesstreben siegen mußte , welches jedoch nicht sogleich erstickt werden konnte.
hie erschien jetztPlaton 's scharfsinniger und gelehrter Schüler,
In der Philosop
Aristoteles , als Wtifter der peripakeiischen L7ck>ule , welche durch Erweiterung des
Gebiets der Philosophie und svstemariichen Geist sich auszeichnet . Er trennte Lo¬
gik und Rhetorik , Moral und Politik , Physik und Metaphysik (welchen letz¬
tem .Namen , er veranlaßte ) , fügte mehre angewandte philosophische Wissenschaf¬
ten hinzu : ükonomik , Pädagogik , Poetik , Phvsiognonuk , »rfand die philoso¬
phischen Kunstausdrücke , und gab durch dies Alles der Philosophie die Gestalt,
hindurch erhallen hat . Auf seinem Wege in Forschung
welche sich Jahrtausende
der Philosophie und Naturgeschichte schritt sein Schüler Theophrastos fort . Je
dogmatischer die Philosophie aber durch Aristoteles wurde , desto mehr war den
philosophischen Forschern Behutsamkeit nöthig , und der Geist des Aweifelns
war ein sehr heilsamer Geist . Er zeigte sich vornehmlich in dem Skepticis¬
mus , der von Pyrrhon aus EliS ausging . Ein wenigstens ähnlicher Geist lebte
auch in der mittlern und neuern Akademie , von Arcesilaos und KarneadcS gestif¬
tet . Die Sokratischc Schule trieb noch einige neue Zweige in der stoischen Schule,
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deren Stifter Zenon ausCitium aufCypern war , und in der Epikurischen , welche
Epikur aus Gargettus in Attika stiftete. Mathematik und Astronomie machten die
bedeutendsten Fortschritte in den Schulen zu Alexandria , RhoduS und Pergamus;
und wem sind die Namen Euklides , Archimedes , EratostheneS und Hipparchos un¬
bekannt ? Der Geschichte gaben die Züge und Thaten Aleyander 'S Stoff genug;
allein im Ganzen gewann sie doch nur an äußerm Umfang , nicht an innerm Ge¬
halt , denn ein Streben nach dem Wunderbaren und Abenteuerlichen 'ward nun in
ihr herrschend. Desto erfreulicher ist gegen das Ende dieser Periode die Erscheinung
des Polybios aus Megalopolis , den man als Urheber der pragmatischen Geschichtdarstellung zu betrachten hat , wodurch die Universalgeschichte einen philosophischen
Geist und würdigen Zweck erhielt . Vielfache Bereicherung erhielt die Geographie,
welch- EratostheneS wissenschaftlich begründete , und Hipparchos mit der Mathe¬
matik noch mehr in Verbindung sehte. An Länder - und Völkerkunde gewann man
durch die Nachrichten des Nearchos und AgatharchideS , und die Chronologie erhielt
einen bedeutenden Gewinn durch die parische Marmorchronik . In Hinsicht auf
Poesie kommen manche merkwürdige Veränderungen vor . In Athen ging , nicht
ohne Einwirkung politischer Ursachen , aus der mittlern Komödie die neue hervor,
welche sich dadurch , daß sie die sittliche Menschennatur zum Gegenstand ihrer Dar¬
stellungen nahm , dem neuern Schauspiel nähert . Unter den 32 Dichtern dieser
Gattung zeichneten sich Menander , Philemon und Diphilos aus . Aus den Mi¬
men gingen die Idyllen hervor , in deren Dichtung , nach dem Vorgänge desStesichoros , Asklepiadeö u. A . , besonders Theokritos , Bion und Moschos sich auszeich¬
neten . Auch die übrigen Dichtungsarten blieben nicht unbearbeitet , allein alle diese
Arbeiten , sowie die Kritik über Poesie und schöne Kunst , weisen uns aufAlexandrien
hin , und deßhalb schweigen wir hier von ihnen . Am Ende dieser Periode hörten ja
die Griechen auf , selbständig zu sein, und das weltherrschende Rom gewann auch
hier seinen Einfluß . Man s. deßhalb die Fortsetzung unter d. Art . Aleyan drinisches Zeitalter
und Römische
Literatur
.
eich
Griechische
Sprache
und Schrift,
Nicht
von jeher wurde in
Griechenland gesprochen, wag wir griechische Sprache nennen , denn Griechenland
war früher von Pelasgern bewohnt . Die alte Sprache der Pelasger kannte man
aber schon zur Zeit Herodot ' S nicht mehr , der diese fremde Sprache von der helleni¬
schen als verschieden angibt und hinzufügt , eS sei wahrscheinlich , daß die Hellenen
ihre ursprüngliche Sprache immer behalten haben ( 1, 57 ). Woher aber diese
stamme , darüber sind die Meinungen getheilt , denn Einige wollen sie aus dem Per¬
sischen, Andre aus dem «Mythischen ableiten : zwei Meinungen , welche sich jedoch
vielleicht vereinigen ließen . Außer Griechenland wurde sie in einem großen Theile
von Kleinasien , dem südlichen Italien und Sicilien gesprochen, und in andern Ge¬
genden , wohin sich griech . Colonien verbreitet hatten . Bei der Menge hellenischer
Völkerschaften eines HauptstammeS läßt sich erwarten , daß es verschiedene Mund¬
arten (Dialekte ) müsse gegeben haben , deren Kenntniß bei der griech. spräche um
so nothwendiger ist, da die Schriftsteller dieser Nation die Eigenheiten der verschie¬
denen Mundarten im Gebrauch einzelner Buchstaben , Wörter , Wertformen , Wen¬
dungen und Ausdrücke in die Schriftstellersprache übertrugen , und zwar nicht bloß,
um dadurch einen Sprechenden näher zu charakterisiren , sondern auch, wenn sie in
eigner Person schrieben. Gewöhnlich nimmt man , nach den 3 Hauptstämmen der
Griechen , 3 Hauptdialekte an : den äolischen, dorischen, ionischen, wozu später der
gemischte attische Dialekt kam ; außer diesen aber noch mehre Nebendialekte . Die
4 Hauptdialekte lassen sich jedoch auf2 zurückführen : den hellenisch-dorischen und
den ionisch-attischen . Jener war der älteste, wie denn überhaupt durch das Dori¬
sche das Alte bezeichnet wurde . Die älteste dorische Mundart zeigt sich im äoli¬
schen Dialekt , aus welchem auch die lat . Sprache abgeleitet wird . Der dorische

Griechische Sprache und

Schrift

875

Dialekt war hart und rauh , der ionische der weichste. Der Mische Dialekt wurde
gesprochen diesseits des Isthmus (außer in Megara , Attika und Doris ), in den aolischen Colonicn Kleinasiens und auf einigen nördlichen Inseln desägäischen Meeres;
der dorische im Peloponnes , den dorischen Vierstädten , den dorischen ColonienKlein¬
asiens , Unteritaliens (Tarent ), Sicilien (Syrakus , Agrigent ), am reinsten von
den Messeniern ; der ionische in den ionischen Colonien Kleinasiens und auf den
Inseln des Archipelagus ; der attische in Attika . In jedem dieser Dialekte hat man
bedeutende Schriftsteller und Schriften . Zum ionischen Dialekt gehören zum Theil
die Werke der ältesten Dichter , Homer s , Hesiod 's , Theognis 's w. ; rein findet
man ihn in Prosaikern , besonders Herodot und Hippokrates ; im dorischen Dialekte
sangen Pindar , Theokrit , Dion und Moschus : von dorischer Prosa ist nur wenig
übrig , meist mathematischen und philosophischen Inhalts ; im Mischen Dialekte
haben wir die Bruchstücke des Alkäos und der Sappho . Als Athen die Oberherr¬
schaft in Griechenland erhalten und sich zum Mittelpunkt aller literarischen Bil¬
dung erhoben hatte , wurde mit den attischen Meisterwerken eines Äschyloü , So¬
phokles , Euripides , Aristophanes , ThucydideS , Tenophon , Platon , IsokrateS,
Demosthenes u. A . auch der attische Dialekt der allgemeine der Büchersprache.
Grammatiker unterschieden nachher das echt Attische, wie es sich in jenen Meistern
des Atkicismuö findet , von dem Attischen des gemeinen Lebens , und nannten dies
den gemein griechischen oder hellenischen Dialekt , und selbst die spätern attischen
Schriftsteller nach jener schönsten Blüthenzeit der Literatur Gemeingriechen oder
Hellenen . Zu diesen gehören Aristoteles , Theophrast , Apollodor , PolybiuS , Plutarch und die übrigen spätern , unter denen doch Manche echkakkisch schrieben, wie
Lucian , Man und Arrian . Außer den Dramatikern hielten sich aber die übrigen
Dichter keineswegs ausschließlich an den attischen Dialekt ; die Dramatiker selbst
nahmen in ihren Chören , weil diese zu der ältesten Liturgie der Griechen gehörten,
um des Feierlichen willen Ttwas vom Dorischen auf , und die übrigen Dichter blie¬
ben bei der Homerischen Sprache . Man muß demnach annehmen , daß die Grie¬
chen mit ihren verschiedenen Mundarten bekannter waren , als wir mit den anfingen,
wozu vielleicht das allgemeine Lesen des Honier , der Gebrauch eines religiösen Ri¬
tuals und der häufige Verkehr derselben unter einander vornehmlich wirkten . Wahr¬
scheinlich aber hatten sich die Dialekte in der frühesten Zeit noch nicht so von einan¬
der geschieden, wie es späterhin geschah, und daraus muß man sich die Eigenthüm¬
lichkeiten der Sprache Homer ' s und Hesiod 's erklären . „ Im Homer und Hesiod ",
sagt Matthiä , „ kommen Wertformen und Ausdrücke vor , die von den Gramma¬
tikern für äolisch, dorisch, attisch oder gar für Eigenheiten eines örtlichen Dialekts
ausgegeben werden . Allein schwerlich waren sie dieses schon zur Zeit jener Dichter,
die sich eine solche Mischung wol ebenso wenig würden erlaubt haben , als sich jetzt
ein Dichter erlauben würde , niedersächsische oder oberdeutsche Provinzialismen unter
einander zu mischen. Die Sprache Homer ' s scheint vielmehr ganz die Sprache der
damaligen Ionier zu sein. Von diesen im Homer gebräuchlichen Wertformen blie¬
ben aber nicht alle im ionischen Dialekte , sondern einige erhielten sich nur im äolischdorischen, andre bloß im attischen Dialekte . Die Grammatiker nennen nur im
Homer attisch, äolisch, dorisch ic. , was dieses zu ihrer Zeit war " . Die Zeit , wann
die Veränderungen in den Hauptdialekten erfolgten , läßt sich nicht bestimmen ; es
geht aber aus allem Diesem hervor , daß man , um die griech. Sprache gründlich zu
erlernen , den Gang der Bildung derselben historisch verfolgen , und keine einseitige
Grammatik zum Grunde legen, sondern sich über alle abweichende Formen der Dia¬
lekte verbreiten müsse : eine Mühe , welche diese an classischen Mustern jeder Art so
reiche und eben deßhalb so ausgebildete , biegsame , ausdrucksvolle , im Klänge so
liebliche, in der Bewegung so harmonische , in ihren grammatischen Formen und
ganzem Bau so philosophische Sprache verdient und reichlich lohnt . Wann MSN
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angefangen habe , diese Sprache durch Schrift zu bezeichnen, darüber hat kangeZweifel obgewaltet . Der gewöhnlichen Meinung zufolge brachte der Phönizier Kadmos
die Buchstabenschrift zu den Griechen . Das Kadmische Alphabet bestand
aber nur
aus 1b Buchstaben ; im trojanischen Krieg soll Palamcdes noch 4
und
ebenso viele nachher Vimonideü aus Keos
erfunden haben . Daß die be¬
zeichneten 8 Buchstaben neue sind , ist theils aus Nachrichten , theils aus den äl¬
testen Inschriften gewiß . Weil die Ionier diese Buchstabe » zuerst aufnahmen , und
von diesen die Altiker , so nannte man das Alphabet mit 24 Buchstaben das ionische.
Die Figuren der ältesten phönizischen und griech. Buchstaben weichen übrigens sehr
von den jetzt gebräuchlichen hebräischen und griechischen ab . Es hat indeß nicht an
Solchen gefehlt , welche behaupteten , daß vor KadmuS 'S Zeiten unter den PelaSgern
schon die Schreibekunst geübt worden sei. Diese , den Alten nicht unbekannte , jedoch
Lurch keinen einzigen Schriftsteller von Gewicht bestätigte Meinung hat in neuern
Zeiten nicht unbedeutende Anhänger gesunden . Dagegen traten aber auch Andre
auf , welche die Schreibekunst in Griechenland ungleich jünger machten . Der Erste,
der die Aufmerksamkeit aus diese Seite lenkte, war der Engländer Wood in s
vii tlit ! o>ig 'nnil Genius » s Ilome -l ". Es ist allerdings von großer Wichtigkeit für
die Beurtheilung Homer S und zur Entscheidung über vorhomerische Poesie und
Schriften , zu wissen , ob zu Homcr ' s Zeiten die Schreibekunst bekannt war , oder
nicht . Wood 's Meinung ist, daß man wol die Zeit , da in Griechenland der Gebrauch der Buchstabenschrift allgemein wurde , und den Anfang prosaischer Schrif¬
ten beinahe in eine Periode sehen könne, ungefähr 554 I . v. Chr . und ebenso lange
nach Homer . Zu Homer 's Zeit wurden alle Kenntnisse , Religion und Gesetze bloß
durch das Gedächtniß erhalten , und ebcndeßhalb in Verse gebracht , bis mit der
Schrift auch Prosa eingeführt wurde . Die Einwendung von mehren angeblich äl¬
tern Aufschriften in Tempeln hat Wolf entkräftet , welcher in s. Prolegoinenen zu
Homer die Streitfrage genauer bestimmend in zwei verwandelte : 1) Wann wurden
die Griechen überhaupt mit derKunst zu schreiben bekannt ? und 2) Wann wurde sie
bei ihnen allgemein ? Bei Untersuchung der lehtern Frage mußte bestimmt werten,
wann beguemere Materialien zum Schreiben verbreitet wurden , und in welchem
Jahrhundert
die Griechen die sogen. Schriftstellerei aufnahmen ? Wolfbeweist nicht
bloß , daß Homer von Deni , was er sang , Nichts geschrieben habe , indem man erst
nach ihm zum Schreiben sich der Thierhäute , und erst gegen des Psamnietichus Zeit
des ägyptischen Papyrus bedient habe, sondern auch, daß vorderMitie des6 . Jahrh,
v. Chr . diese Gesänge nirgends schriftlich vorhanden gewesen. Zu bemerken ist
übri¬
gens , daß die Griechen anfänglich die Zeilen von der Rechten zur Linken , dann
Bustrophedon
s( . d.), endlich allem von der Linken zur Rechten schrieben.
Gries
(
Johann
Dietrich ) . Übersetzer des Tasso , Ariost und Calderon , geb.
den 7. Febr . 1775 zu Hamburg , wo sein Vater Senator war , besuchte das Iohanneum , ward gegen seine Neigung im 17 . I . für den Kaufmannsstand bestimmt , und
erhielt später die Erlaubniß , sich den Studien widmen zu dürfen . Da G . in Schulkenntnissen auf dem Iohanneum
guten Grund gelegt hatte , so ward es ihm leicht,
das Versäumte durch Privatunterricht
nachzubolen . 1795 sg. studirte er in Jena
die Rechte . Doch war es ihm mehr um Bildung als um Unterhalt zu thun . Von
früher Jugend an liebte er die Musik mir Leidenschaft ; späterhin fesselten ihn die
Reize der Dichtkunst , und in Jena Fichte ' S philoso ; ! sehe Vortrage . Emche s. klei¬
nen Lieder wurden A . W . Schlegel ( damals in Jena ) bekannt , dessen Beifall ihn zu
größer » Versuchen e>munterte . Einer derselben, „Phaekon " , ward Veranlassung
zu G .'S Bekanntschaft mit Schiller , der dieses Gedicht für den „ Musenalmanach"
von 1798 verlangte . Es war das erste, was von G . gedruckt ward . Von diesem
Augenblicke bis an das Ende s. Lebens würdigte Schiller ihn s. Freundschaft . Bald
darauf erschienen, im Januarheft des „ Neuen deutschen Mercurs " von 1798 , s. ersten
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in
a . d. Ital . : „ Onello Zinnie lü -inolio c nsro " rmd „ 1 n liinnclina
Ilbersehungen
pk» , <!>>!» itVß welchen Wicland in einem der folgenden Hefte ein Lob beilegte , das
den jungen Dichter bestimmte , dieses Fach beinahe ausschließlich zu bearbeiten . Auch
1798
. Den Sommer
ihn freundlicher Ermunterung
Göthe und Herder würdigten
derMeiverlebte G . in Dresden , um deni Sinne für das Schöne durch Anschauung
zu verleihen . Hier entstand
stei werke der Malerei und Plastik tiefere Ausbildung
zu über¬
in ihm der Entschluß , das „ befreite Jerusalem " im Versmaße des Originals
setze» , was vor ihm Keiner versucht hatte . Zm Herbste kehrte G . nach Jena zurück,
erworben hat . Die
er in Dresden
Schelling 's , dessen Freundschaft
in Begleitung
war in der letzten Zeit vernachlässigt worden ; gleichwol ging er nach
Jurisprudenz
widmete . Dann er¬
hauptsächlich dem Rechtsstudium
, wo er ein Jahr
Göllingen
. G . wollte sich nun in
warb er Ostern 1860 m Aena die juridische Doctorwürde
näher be¬
mit dem Gange des Reichsprocesses
Wetzlar , Wien und Regensburg
in Wetzlar fand er seine Plane durch
kanntmachen . Allein nach kurzem Aufenthalt
des Krieges ( 1860 ) gehemmt . Er kehrte also noch Jena zu¬
den Wiedcrausbruch
erschienen war . Gün¬
ersteTheil des Tasso bei Frommann
der
rück , wo unterdessen
zu
stige Fam >lienvcrhält » >sse setzte» ihn in den Stand , von nun an ganz s. Neigung
ihn vom Geschäsis -leben
leben , da ohnehin eine allmälig anwachsende Gehörschwäche
schien . Er arbeitete jetzt in Zena um so freier an s. Tasso , von wel¬
auszuschließen
letzte Theil erschien . Hierauf gab er 1804 und 1805 die beiden er¬
der
chem 1803
sten Theile seiner Übers . von Ariosto s „ Rasendem Roland " heraus . 1806 begab sich
und vollendete dort den Ariosto , dessen 2 letzte Thle . 1807 und
G . nach Heidelberg
1808 erschienen . 1808 machte G . eine Reise durch die Schweiz und Oberualien
nach Zena zurück , woselbst er 1810
und Nürnberg
und kehrte dann über München
die zweite völlig u » igee . b. Aufl . des Tasso drucken ließ . Alsdann versuchte er sich an
" voi , 1812
Bojardo ' ö „ ti,0 >>nw >„ >>,, >>» » ,->t>>" , dessen 12 . Ges . im „ Morgenblatt
ab . Da¬
erschien . Allein die Riesenlänge des Gedichts schreckte ihn von derForisetzung
Theater
sehe
Wennai
das
und
Gpche
durch
,
Ealderon
zum
jetzt
sich
gegen wandte er
zunächst veranlaßt . Bis jetzt sind von 1815 an 6 Bände erschienen ( Berlm ) . Auch
gab er 1819 die 3 . rechlmaßige Aussage des Tasso heraus , die eine ganz neue ilbers.
genannt werten kann , und 1826 erschien die 5 . Aust . Seine eignen Gedichte und
" , in den „ Hören " ,
kleinern ilbers . sind zum Theil m Schiller ' s „ Musenalmanachen
' s „ BlumensträiiSchlegel
,
"
Taschenbuch
„
's
Decke,
,
"
Mercur
.
deutsch
dem „ Neuen
ßer ital ., span . und porlug . Poesie " und m andern Zeitschriften gedruckt worden.
) , gest . am24 . März 1812 alsgeh . Kirchenrach
(
JohannZakob
08 riesbach
und erster Pros . der Theologie zu Jena , hat sich theils um die Kritik tes N . T ., theils
bleibende Verdienste erworben . Geb . zu
vieler tausend Zuuglmge
um die Bildung
. 1745 , kam er als- Kind nachFranks,
Zan
.
l
d.
Butzbach imHessemDarmstädiUchcn
starb . Auf dein frankund Eonftstorialraih
a . M ., wo s. Vater 1777 a 's Prediger
die Um . ei siiär Tübin¬
1762
bezog
und
ng
,
Bild
erste
s.
er
erhielt
!
»
surterGymnasiu
gen . 176 1ging er nach Halle , und dann noch ein ssahr imch Leipzig . Ebiistl . Kir¬
winde das Ziel s. S iudun , wobei ihn Ernesii m Leip¬
chen - und Religionsgeschichie
zig niii Rarh und Büchern ninerstützte . Hieraus begann er m Halle große Vorstu¬
schrieb er
ichle ; unicrSemler
dien zur Kritik desN . Test . und für die Dogwengescl
, die
Dogmen
den
in
OKlaubwürdigkeit
.
histor
die
über
Probeschristen
»
erste
seine 2
Einschlössen , sich
ei hallen .
durch den Papst Leo den Großen ihre Bestäiigungen
er 1769 und
ganz der Kritik des nentesiamentl . Tcples zu widmen , unternahm
und Frankreich.
1770 eine gelehrte Reise durch Deutschland , Holland , England
der Beai beitung des genonDen folgenden Winter widmete er i» seiner Vaterstadt
von den
Abhantlung
berühmte
die
durch
Halle
in
1771
tiar
und
Stoffes
nenen
Recensionen der Evaug üen vom Orig >nes zuerst als akadem . Lehrer mit so vielem
darauf zum Professor ernannt wurde . Mit unermüdBeifall aas , daß er 2 Jahre
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kichern Fleiße verfolgte er jetzt den Gedanken einer neuen Ausgabe des N . Testani.
Vorsicht bewog ihn , der ten Ruf zu einer ordentl . Professur der Theologie zu Jena
erhalten hatte , zuvörderst nur mit seiner Synopsis der Evangelien die Stimmung
zu prüfen . Bald aber folgte die erste AuSg . des ganzen Testaments . Das Eigen¬
thümliche derselben ist, daß bei ihr nicht bloß von aufgenommenen und verworfenen
Lesarten die Rede ist, sondern auch die verschiedenen Grade der Wahrscheinlichkeit
bestimmt und durch leicht verständliche Zeichen unter dem Text aufgeführt werden.
Zu bedauern ist, daß er die vollständige AuSg ., die 1198 begann und zu Halle und
London zugleich erschien , nicht so vollenden konnte , wie er es gedacht halte . Er
war indeß bis an seinen Tod unablässig damit beschäftigt und erlebte wenigstens
die Freude , die bei Göschen herausgekommene Prachtausgabe vollendet zusehen.
Neben der jfjrchengeschichte und Exegese und den dazu gehörigen Hülfswissenschaften stiftete er auch durch s. populaire Dogmatik um so bleibendern Nutzen , als er
darin , ein geübter , selbst überzeugter Sachwalter des alten Glaubenssystems , der
Neuerungssucht mit weiser Mäßigung Schranken zu setzen wußte . Gabler hat
G .'s „ <>jiii ><uila sosN -mioa " (Jena 1824 , 2 Bde .) herausgegeben . S . G .'s
Leben , von Abeken , in den „ Zeitgenossen " , H . Vill . 1829.
Grillparzer
(
Franz
), geb. in den neunziger I . des verflossenen Jahrh .,
lebt seit 1823 als ( systematisirrer Hosconcipist ) in Wien . Er zog seit 1818 die Auf¬
merksamkeit des Publicums als dramat . Dichter auf sich. Sein erstes dramatisches
Werk : „Die Ahnfrau " , erweckte große Hoffnungen . Wie Müllner , durch Werner ' S
„Dierundzwanzigsten Februar " angeregt , s. „ Schuld " dichtete , so wahrscheinlich
G ., durch diese „Schuld " veranlaßt , s. viel fatalistischere „Ahnfrau " . Schauer der
Nacht wehen durch die ganze Dichtung ; in Nacht gehüllt ( sie verbirgt auch man¬
ches Unnatürliche der Fabel ) bewegt sich die Handlung ; in Nacht gehüllt sitzen die
Zuschauer vor der Bühne , und die Schrecken der Darstellung , welche sich ununter¬
brochen aneinanderreihen , werden größer durch den Eindruck dieser Nacht . Nichts
Mindert diese Schrecken als eben die ununterbrochene Folge selbst, in welcher sie sich
dem Gemüthe von Außen aufdringen,sodaß der Unbefangene wol schwerlich den Ge¬
danken , es sei ansein Gaukelspiel der Phantasie abgesehen , ganz abhalten kann.
DasFeuer aber erblicken wir hier nur in seiner zerstörenden Wirkung hervorbrechend
und alle Figuren mit einem gewaltsamen Lichte färbend . Mit großer und kühner
lyrischerKrast maltderDichterdieSituationendieserDichtuiig
aus . Aber wederdie
Kraft der Schilderung noch die musikal . Sprache beruhigen und versöhnen mit der
Grundidee ; die Ruhe am Schlüsse ist nicht die Ruhe der gestirnten Nacht , sondern
die Verödung räuberisch verbrannter Wohnungen . Die „Ahnst au " wurde zuerst in
Wien , und seirdem fast auf allen deutschen Bühnen mit Wirkung gegeben und in
verschiedenen Aufl . gelesen. 1818 trat der junge Dichter mit s. „Soppho " auf.
War dort die Grundidee das Fehlerhafte , so wurde es hier die Ausführung , die der
Dichter einer schwankenden Fabel aus antiker Zeit gab , mit welcher seine durchaus
moderne Weltansicht sich nicht vertragen will . Überhaupt hat G . bei weitem mehr
das Talent , interessante Situationen dramat . und lyrisch auszubilden , als seine Per¬
sonen auf dramat . Wege in dieselben zu versetzen. — Auch dieses Drama wurde mit
dem größten Beifall in Wien und Berlin , sowie aus mehren andern Bühnen aufge¬
nommen , wozu ohne Zweifel beitrug , daß dasselbe in der Rolle der Sappho den be¬
rühmtesten tragischen Schauspielerinnen , die wir besitzen, einen erwünschten Stoff
darbot , ihre Virtuosität zu entwickeln . Aber dieser Beifall ist verhallt . Eine Reise,
die G . nach Italien im Gefolge des Kaisers unternahm , unterbrach seine dramat.
Wirksamkeit . Nach einer längern Pause ließ er 1822 sein drittes dramat . Werk,
mit welchem sein poetischer Genius sich länger beschäftigt hatte , nämlich : „Das
goldene Vließ " , in drei Abtheilungen („Der Gastsi eund " , „Die Argonauten " ,
„Medea " ) hervortreten , welches aber wenig Glück auf derBühne gemacht hat . Die
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Kritik hat den poetischen Werth desselben anerkannt , ohne ihm die tragische Bedeu¬
tung zuzugestehen , deren der antike Stoff fähig ist; und es ist überhaupt bedauert
morden , daß G . mit einer durchaus modernen Sinnes -, und Empfindungsart und
ohne tiefe Anschauung dcsAlterihums auf die Bearbeitung antiker Stoffe gefallen
ist, bei deren Behandlung man wenigstens an einen Ietztlebenden andre Federun¬
gen macht , als man an frühere Dichter zu machen berechtigt ist. Um so erfreulicher
ist es , ihn endlich in s. „ Ottokar " ( 1824 ) , Trauerspiel in 5 Auf ;. , auf vaterländi¬
schem Grund und Boden zu finden . Dieses Trauerspiel , welches nach manchen
Hindernissen und Schwierigkeiten in Wien auf die Bühne gebracht worden ist, zeich¬
net sich durch eigenthümliche Tüchtigkeit vortheilhast vor allen übrigen Werken G .'S
aus und ist, obgleich in der Anlage durch das Schwanken zwischen 2 Helden (Östreich
u . Böhmen ) verfehlt , doch im Einzelnen von echt tramat . Leben durchdrungen . 44.
Familie ) , eine von den vier zum hohen Adel gerechneten
(
die
(Grimaldi
in spätern Zeiten zu einem Fürstenihume erhobene Herr¬
Die
.
Genuas
»
Familie
schaft M onaco gehörte über 600 I . (von 880 an ) den Grimalki 's. Diese und die
Fieüco ' s spielten in Genuas Geschichte stets eine große Rolle , besonders in dem
Kampfe zwischen den Gibellmen und Guelfen , zu welcher letztern Partei beide Fa¬
milien gehörten . Reiche Besitzungen im Königreich Neapel , in Frankreich und Ita¬
lien vermehrten den Einfiuß der Grimaldi , aus deren Schoß mehre berühmte
G . war der erste Genuese , der die KriegSMänner hervorgingen . 1) Raimund
von Gibraltar führte . Zu Gunsten Phi¬
Meerenge
der
jenseits
Republik
flagge seiner
lipps des Schönen von Frankreich , der in einen langen Streit mit den Flamländern
verwickelt war , segelte G . u . d. T . eines Admirals von Frankreich ( 1304 ) mit 16
genuesischen Galeeren und 20 sranz . Schiffen nach Zeeland , wo er den Grafen Gui
von Flandern , der die feindliche, an 80 schiffe starke Seemacht befehligte , schlug
zeichnete sich in der ersten Hälfte des 14.
und gefangen nahm . 2) AntonioG.
Jahrh , gleichfalls iin Seetienste aus . Die Catalonier hatten sich feindlich gegen
Genua bewiesen , das wegen innerlicher Zwistigkeüen außer Stande war , die Unbill
zu rächen. Als der günstige Moment sich dazu nahte , überkam Ant . G . dasCommando der Flotte mir dem Auftrage , die Küsten von Caialonien zu verwüsten . Die¬
sen Auftrag vollführte der Genuese nur zu gut . Auch schlug er eine aragomsche Flotte
von 42 Schiffen . 21 Jahre später aber wurde er von den verbündeten Venenanern
und Cataloniei n unter Anfuhrung von Nicolaus Pisant dergestalt geschlagen, daß
von der ganzen genuesischen Seemacht nur 11 Schiffe entkamen . Durch diese Nie¬
derlage auf der Höhe von Coiera , d. 29 . Aug . 1353 , wurden die Genueser genöthigt,
sich dem Beherrscher von Mailand , Ioh . Visconti , der ihnen Schutz vor ihren
G . machte
Feinden , den Venetianern , zusagte , zu unterwerfen . 3) Giovanni
veneiiamschenAd¬
den
über
1431
Deal
.
23
am
er
den
,
berühmt
sich durch den Sieg
miral Nie . Travisani auf dem Po davon trug , obschon Carmagnola , der b. ruhmteste General jener Zeit , nur einer ansehnlichen Landmacht am Ufer des Flusse? zum
Beistände des venetiamschcn Admirale bereit war . Durch ein glückliches Manoeuvrc
wußte G . die venerianische Flaue von dein User zu trennen , n o t e Landmacht ihre
Stellung hatte (drei Migliei unterhalb Cremona .! , und so gelang ec ihm nicht al¬
lein , die Feinde völlig zu schlagen, sondern ihnen auch 28 Galeeren und 42 TransG .,
porlschiffe nebst einer unermeßlichen Beute abzunehmen . 4) Dominica
Cardinal , Erzbischos und Vice -Legat von Avignon , lebie im 15 . Jahrh . Ehe er
diese hohen Würden erhielt , übertrug ihm Pius ^ . die Oberaufsicht über die Galee¬
ren des Kirchenstaates , und G . wohnte , obschon bereits Bischof ( 1511 ) , derSeeschlachl von Lepantv bei , bei welcher Gelegenheit er sich durch seinen Muth ausge¬
zeichnet haben soll. Auch rühmen die Annalen der rein . Kirche von diesem kriegeri¬
schen Prälaten , daß es ihm gelungen sei, in seinem Sprengel das Gift . der Häresie
gänzlich zu unterdrücken . Er starb 1529 und hinterließ einen Band Briefe über die-
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jenigen Ereignisse , bei denen er die Hand mit im Spiele
hatte . 5) Sein Neffe GeronimoG
., geb. 1597 zu Genua , wurde im 28 . J . zumVice Legaten derRomagna,
dann zum Bischof von Älbano und Gouverneur von
Rom ernannt . Ilrban V>>1.
sandte ihn als NunciuS nach Dentschsand und Frankreich ,
und die guten Dienste , die
er hier dem röm . Hofe erwies , erwarben ihm 1613 den
Cardinalshut . Au ? Dank¬
barkeit beschuhte G . nach Urban ? Tode dessen Familie
und lud dadurch den Zorn
von Innocen ; auf sich, der, solange erlebte , die Bulle
nicht unterzeichnete , durch
welche G . zum Trzbischof von Ai .r ernannt war . Erst
unter Innocenz ' s Nachfol¬
ger , Alexander VII ., konnte er sein neue? Amt antreten
( 1655 ), wo er die Sitten
der ihm untergebenen Geistlichen zu bessern bemüht
war . Er gründete zu diesem
Zweck in Aix ein Leminarium für Geistliche , desgleichen
stiftete er ein Hospital für
Arme und vertheilte von feinem großen Vermögen an
100,600 Livres unter Hülfsbedürftige . Mehren Conclaven beiwohnend , trug G . besonder?
mit zur Wahl von
Innocenz XI . bei , dessen Tugenden er verehrte . Obschon er
später zum Dechan¬
ten des heil . Collegiums in Rom ernannt wurde , so
konnte er sich doch nicht ent¬
schließen , die ihm anvertraute Gemeinde zu verlassen . Er
starb in Air 90 I . alt,
1685 . 6) Nicolo G . , geb. 1615 , wurde 1706 von
Clemens XI . mit dem röm.
Purpur bekleidet. Er starb schon 1717 und hinterließ ein
ungeheures Vermögen.
7) Noch ein Geronimo
G ., 1674 geb., ward mit dem Cardinalshute
geschmückt.
Früher sandte ihn der rbm . Hos nach Avignon , kann als
Nuncius nach Brüssel,
Polen und Deutschland . Später verwaltete er als
Cardinal die Legatur Bologna.
Er starb 1733 . — Außer diesen Grimaldi ' S finden
wir noch Gleichnamige , die
sich in Wissenschaft und Kunst hervorthaten : 1)
Giacomo
G ., ein Literator des
16 . Jahrh . , dessen Tiraboschi mit großem Lobe
gedenkt. Er wurde zu Bologna
geb ., widmete sich dem geistl. Stande und machte sich
als Aufseher des Archivs der
Peterskirche in Rom durch die Ordnung verdient , welche er in
das Ganze dieser
kostbaren Sammlung brachte ; auch suchte er die unter Paul
V. aufgefundenen al¬
ten Inschriften durch erläuternde Bemerkungen zu
erklären . Ein Verzeichnis seiner
antiquarischen und philologischen Schriften findet sich im 4 . Bde .
der ,He >izitcr.
Er starb 1623 . 2) Giovanni
Francesco
G . , genannt Bolognese , weil er in dieser Stadt geb. ward , lebte im 17 .
Jahrh , und zeichnete sich
als Maler , Architekt und Kupferstecher aus . In der
erstgenannten Kunst hatte
er sich Correggio zum Vorbilde gewählt ; auch
arbeitete er eine Zeit lang mit Albano zusammen . Vorn Cardinal Mazarin nach Paris
gerufen , malte er mehre
Frescos im Louvre . Als Architekt war er nicht minder
ausgezeichnet , und s. Arbei¬
ten mit dem Grabstichel sind sehr gesucht. Innocenz X.
ließ ihn die Verzierungen
der Frescos im Vakican und im Quirinal machen .
Mehre seiner besten GemäldS
findet man in der Kirche St .-Maria del Monte in Rom
; auch das pariser Mu¬
seum besitzt einige sehr ausgezeichnete von ihm . Er
starb 1880 , 74 I . alt . Ein
Sohn von ihm , Alessandro , ist gletchfalls als Maler
bekannt . 3) Francesco
Maria G ., Mitgl . der Gesellschaft Jesu , wurde 1613 zu
Bologna geb. unk zeich¬
nete sich als Mathematiker aus . Er stand dem P .
Riccioli in dessen mathemat . Ar¬
beiten bei und gab später ein Werk über die Mondslecken
heraus , denen er andre Na¬
men als die ihnen von Hevclius gegebenen beilegte .
Noch hat man von ihm:
<1e luunnu ,
>I,u - et irnle , -ilH ^ ue .'iiiuexi .G (2 Bde .,
Bologna 1665 , 4 .). Dieser gelehrte Jesuit starb in seiner
Vaterstadt 1663 . 4)
Francesco
G . , gleichfalls im 17 . Jahrh , lebend , geb. im
Königreich Neapel,
trat zu der Gesellschaft Jesu und ist als lat . Dichter
berühmt . Man hat mehre
bucolische und dramat . Dichtungen von ihm , die von s.
Talente zeugen. Er starb
als Pros . der Rhetorik am Iesuitencollegium zu Rom ,
1788 , ungefähr 60 I . alt.
5) Ein andrer , PeterG
. , gleichfalls Jesuit und ausCivita - Vecchia geb. ,
lebte
im 18 . Jahrh , und war lange Missionnair in Ostindien .
Man erzählt von ihm , daß
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er bei s. Rückkehr nach Europa ein Maschine erfunden habe , mittelst welcher er
1751 von Calais nach Dover innerhalb einer Stunde in der Luft dahingeschwebt
oder „ geflogen " sein soll. Pingeron in s. Obers , des Werkes von Milizia und Fontenai im „ l)ict . des srtistes " sprechen davon . Da sie jedoch nichts Näheres von
der ganzen Sache angeben , auch bei der spätern Erfindung des Luftballons ( 1784)
in den darüber erschienenen Schriften jener frühern Versuche nicht gedacht wird,
so muß man allerdings einigen Zweifel in die Wahrheit jener dem P . Grimaldi
zugeschriebenen Luftreisc setzen. 6) Konstantin
G . , geb. 1KK7 in Neapel , wo¬
selbst er 1750 starb , war NechtSgelehrter , zeichnete sich aber auch durch s. bedeuten,
den Kenntnisse in der Geschichte , Medicin und Theologie aus . Am berühmtesten
wurde er durch s. Streit mit den Benedictiner », die, als blindeAnhänger der Aristo¬
telischen Philosophie , damals „ bette , e n>>vlnl ; et >ebv " Herausgaben , in welchen sie
gewaltig über Cartesius loszogen und sich in Schimpfen und Schmähen gegen ihre
Gegner erschöpften. Grimaldi nahm sich des gelästerten Cartesius an und führte
in einer bittern Gegenschrift die guten Patres .»>al,8 » i >luni . Noch lebte 7) im
18 . Jahrh , ein Franz Anton G . ( starb 1784 ) in Neapel , der sich durch gute
Geschichtewerke über Neapel und dieses Landes Verfassung bekanntmachte.
Grimm
FriedrichMelchior
(
, Baron v.), ein geistreicher Mann , der lange in
Paris lebte und mit den ausgezeichnetsten Personen des vorigen Jahrh , in Verbin¬
dung stand , geb. d. 26 . Sept . 1723 von bürgerst. Ältern zu Regensburg , starb als
kaiserst. russ. Staatsrath
d. 19 . Dec . 1807 zu Gotha . Obwol s. Ältern arm waren,
gaben sie ihrem Sohne dennoch eine sorgfältige Erziehung , sodaß er mit dieser Aus¬
stattung sich einen Rang in der Gesellschaft zu erwerben wußte . Nachdem er s. Stu¬
dien beendigt und in Deutschland für s. Trauerspiel „Banise " Spott und Tadel in
reichen»Maße eingeärntet hatte , begleitete er den Sohn des Grafen v. Schönberg,
nachmal . kurjachs. Conferenzminister , nach Leipzig, dann nach Paris . Hier ward er
Vorleser des Herzogs v. Sachsen -Gotha , und befand sich in sehr beschränkter Lage,
als er I . Z . Rousseau kennen lernte . Beide begegneten sich inderentschiedenstenNeigung zur Musik . Rousseau führte ihn bei Diderot , dem Baron Holbach , der Frau
v. Epinay u. a. durch Geist und Geburt ausgezeichneten Personen ein, und es gelang
ihm allenthalben , sich in Gunst zu setzen. Der GrafFriesen machte ihn zu s. Vecretair mit einem anständigen Gehalte . G . kam jetzt noch mehr in die vornehmsten Ge¬
sellschaften und suchte sich besonders den Frauen zu empfehlen . Er verschmähte sogar
die Schminke nicht und zog sich dadurch den Spottnamen
I'rran Iv blaue zu. Als
die Ankunft der ital . Bouffons in Paris alle Kenner und Freunde der Musik in
2 Parteien spaltete , erklärte sich G . für sie und stand an der Spitze des Ooi » ,le la
reine -, so genannt , weil diese Partei sich im Parterre unter der Loge der Königin zu
versammeln pflegte , während die Freunde Rameau s und der franz . Musik den
tlniu ein rui bildeten . G . schrieb bei dieser Gelegenheit eine kleine Broschüre voll
Geist , Salz und Geschmack : „ be I>e »it siropbcle <l« Loemi .-wbbrocla " , und als
die Gegner darauf zu antworten versuchten , schlug er sie durch s. „ bettle 8» r 1-e
inneigue l'ianeaize " völlig aus dem Felde . Aber dieser Bries gab ein so gewaltiges
Ärgerlich , daß anfangs von Verbannung und Bastille die Rede war , bis endlich die
Wuth sich legte, und dem Vers . statt dessen derDeifall allerFreunde der neuen Musik
und der ital . Truppe zu Theil ward . Die Verbindungen G .' s mit den Unterneh¬
mern der Encyklopädie , s. Verhältnisse mit den Großen Frankreichs , s. Kenntnisse,
sowie die Geschmeidigkeit s. Geistes , öffneten ihm bald eine glänzende Laufbahn.
Nach des Grafen Friesen Tode ward er Secretair des Herzogs von OrleanS . Da¬
mals fing er an , s. literarischen Bulletins für mehre deutsche Fürsten , namentlich
für den Herzog von Gotha , zuschreiben , welche u. d. N . „ Veuille ; cle 6iimn >"
vielleicht in 20 Abschriften circuiliten , und welche von alle », nur einigermaßen wich¬
tigen Erscheinungen der franz . Literatur jener Zeit die geistreichsten Analysen entCcm'erfativlis -Lericvil. Bd . IV.
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(Jakob Ludwig Karl)
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Neyniere

hielten . Friedrich d. Gr ., Gustav lll . und die Kaiserin von Rußland gaben ihm die
ausgezeichnetsten Beweise ihrer Hochachtung . 1776 ernannte ihn der Herzog von
Gorha zu s. bevollmächt . Minister am franz . Hose ; damals ward er Baron , denn
von Geburt war er ein Bürgerlicher . Er stand s. neuen Amre wie ein Mann von
Geist vor , ohne s. literarische Correspondenz zu unterbrechen oder sonst s. Gewohn¬
heiten zu ändern . Als die Stürme der Revolution es den fremden Ministern un¬
möglich machten , in Paris zu bleiben , begab sich G > nach Gotha . 1795 ernannte
ihn die russ. Kaiserin zu ihrem bcvollmücht . Minister am niedersächs. Kreise . Diese
Monarchin stand in ununterbrochenem Briefwechsel mit ihm . Auch unter Paul I.
verwaltete G . s. Posten , bis eine schmerzhafte Krankheit ihm ein Auge raubte und
ihn nöthigte , sich von allen Geschäften zurückzuziehen. Er verlebte nun in Gotha
s. letzten Zähre , so viel ihm die Kräfte gestatteten , stets mit Kunst und Wissen¬
schaft beschäftigt . Außer den genannten Schriften gab er eine lat . Dissertation
über die Geschichte Maximilians I. , „Briefe über die deutsche Literatur " u. a. m.
heraus . Sein ansehnlicher literarischer Nachlaß ist von dem russ. Hose in Empfang
genommen worden . Es befinden sich darunter Memoiren über die Geschickte s.
Zeit vom höchsten Interesse , deren Nichtbekanntniachung ein Verlust ist. Dage¬
gen erschien nach s. Tode ein einzelner Abschnitt aus s. literarische » Bulletins u. d.
D . : „ (chlie, >gmncl,ii >co liiter -iir, " , später auch die übrigen (zusammen 16 Bde .) :
ein Werk , das die anziehendsten Details über einen wichtigen Zeitraum der franz.
gelehrten und gebildeten Welt und ihre innern Verhältnisse enthält . Barbier hat
noch ein „ diuppleioi 'nt ä I-, l '.c>rrcs >»n >(Iu>,eo herauSgeg . , das G .' s übrige franz.
Schriften enthält .. Die neueAufl . der „ 1l<» rei >>. Und , . , pbll .xi. «>i <->U.
ni >>„
t-t cle lüsternst stepu 're 1753 fti.>,gu 'cn 1790 " , m. Erläut ., enthält auch die von der
kaiserl . Censur unterdrückten Stellen (Paris 1829 , 15 Bde .) . (S . über G . die
„Klein , stc kl-xl . st' I .pin - G , Z. Aufl ., II ., S . 113 , und s. Biographie in dem Aus¬
zuge aus jener Correspondenz : „ Grimm s und Dideroc 's Correspondenz von 1753
bis 1790 rc." (2 Thle ., Brandenburg 1820 ).
G r i m m ( Jakob Ludwig Karl , gewöhnlich nur Zakob ) , geb. zu Hanau 1785,
gegenwärtig kurfürstl . Bibliothekar inKaffel . Er hat sich durch s. „ Deutsche Gram¬
matik " ( 1. Thl ., Götkingen 1819 , neue Anst . 1822 ) einen unsterblichen Namen in
der Geschichte der vaterländ . Sprachforschung erworben , als der Erste , welcher aus
historischem Wege den Grundbau und die Fortbildung des germanischen Sprachganzen entwickelte. Seine „Deutschen Rechrsaltenhümcr " (Götting . 1828 ) stellen
dcn Inhalt der RechtSguellen bis in das 13 . Jahrh . dar . Nicht minder schätzenswcrth sind mehre von ihm mit s. Bruder Wilhelm
Karl geb
(
. zu Hanau 1786)
gemeinschaftlich vollendete Arbeiten für die altdeutsche Literatur , und namentlich die
„Deutschen Sagen " (Berlin 1817 — 18 , 2 Bde .) ; die „Kinder - und HaiiSniärchen"
(Berl . 1812 — 14 , 2 Bde ., 12 ., und seitdem wiederholt ) , der kleinern 'Aufsätze und
Abhandlungen in den „ Alldeutschen Wäldern :c." nicht zu gedenken. Iakob 's erster
Versuch auf diesem Felde war die Abhandlung „ Über den deutsche» Meistergesang"
(Götting . 1811 ). 1828 gab Wilhelm G . zu Göttingen das Bruchstück eines alten
Rittergedichts (a. d. 12 . Jahrh .) : „Grave Ruodolf " , mit grammat . und lexikal.
Bemerk , heraus (4 .). Ein dritter Bruder , L. Einil , hat sich durch geistreich , adirte
Blätter bekannrgemacht , z. B . „Bildnissegötting . Professoren " (Gmt . 1821 , Fol .) .
Grimod
de la Rehniöre
(Alexandre Daltyasar Laurent ), der witzigste
Epikuräer des neuern Frankreichs , Mitglied der Arkadier in Rom und mehi er gel.
Gesellschaften , geb. zu Paris 1758 , war der Sohn eines Generalpächters . An den
Händen mißgestaltet , wußte er äußerst geschickt mit falschen Fingern zu zeichnen , zu
schreiben und Speisen zu zerlegen. Bis 1780 war er Atvocat , allein eine sehr bit¬
ter abgefaßte Schrift zog ihm Verweisung zu. Seitdem lebte er in völliger Unab¬
hängigkeit ganz der Literatur , in gelehrten Clubbö , im Foyer der S chauspielhäuser u.
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im Taffeehause cl» Lavenn . Erschien dieser Sonderling in den glänzenden Enkeln
s. Ältern , so zeigte er sich linkisch » nd blöde und machte sich in tiefen Bücklingen
über den Rangsiol ; der vornehmen Welt lusiig. Damals gab er ein fast berühmt
gewordenes großes Gastmahl , wozu Niemand kam, der nicht bewies , daßereinBüraerlicher sei. Ein anderes Mal lud er sehr vornehme Leute zu sich ein, wo Zeder in es.
nein schwarz auSgeschlagenen Saale s. Sarg hinter sich hatte . Aucb trieb er eine
Zeit lang einen Kramhandel imHause s. Vaters . Seine Eßl,ist war so groß , wie nur
die deöÄpiciuS undVikclliuS gewesen sein kann . Die Revolution durchlebte er fried¬
lich. Zn den ersten Zähren der Regierung Bonaparte 'S ward er durch s. witzigen
„ -VlnUn .ia <1,-^ Coul ln .nxl -." in ganz Europa berühmt , den erCambae .'r. s' S Koche
widmete (von 1803 — 12 , 8 Bde ., 18 .). Für die Emporkömmlinge , die nicht wissen,
wiesle ihrem Vermögen Ehre machen sollen, schrieb er 1808 „ l.n „ >-, » » ! l el,,F >,i,
ssnt , v<>» >>" . Sein Eifei für die Beförderung der W .ssenschast des Gaumens , wie
sie Montaigne
nannte , ließ ihn eine Zury von Feinscbmccker» (.logn .^ n u, ->) erricbten , die monatlich im ll <»cher <>u ( -nuvNe eine Sitzung bei einer ausgewählten
Tafel bielt , wo ernste Kampfrichter und liebenswürdigeActriecn mit schwarzen und
weißen Kugeln über ein sasivellesSalmi
oder ein feines
so feierlich
abstimmten , wie nur einst der römische Senat in der bekannten Türbot - Sitzung.
Seil 1814 lebte G . auf dem Lande, allein mit den Wissenschaften in Verbindung.
Grisaille
, s. Grau
in Grau.
Gröger
Friedrich
(
Karl ) und Aldenrath
Heinrich
(
), der erste 1766 in
Plön in. Holsteinische », der zweite 1774 in Lübeck geb. Wie die Freundenamen im
Altcrtbume , Dämon und PythiaS , und die Künstlerbrüder Theodoros undTelekleS
unzertrennlich genannt werden , so vereinigte die verbrüdernde Kunst diese beiden
Künstler unzertrennlich . Heinrich war in früher Jugend G .'S S chüler im Portraitzeichnen mit Silbersilft mld Sepia , und di^ Harmonie ihres Talents war so groß,
daß Beide , viele Zähre hindurch in Lübeck r . d Hamburg , gewöhnlich an demselben
Portrait arbeiteten , sodaß , wenn Einer den Pinsel oder Süberstift niederlegte , der
Andre ihn ailfiiahm und an demBildnisse foriarbeilete . G .' sTalenkcniwickelte sich
unter den drückendsten Verhältnissen aus sich selbst. Von armen Ältern geboren,
zeigte er schon als Kind Kunstsinn , durch gelingendes PuppenauSschtwiden , Figurenschiutzeln und Thonbildnerei nach dem Leben, sowie durch charakteristisches Zeichnen
nie gesehener , ihm bloß beschriebenerGegenstände , alsS chiffeu. dgl . Zn der S chneiderwerkstalt s. Vaters bemalte der Knabe , trotz mancher Züchtigung . Fensterbreter,
Thüren und Wände mit gemeiner Kreide oder mit in aufgelöste Mauersteine ge¬
tunkten Besenreisern . Za es ging aus s. Händen ein kleines Puppentheater
mit
costliinirtenMarionetten und Detonationen hervor , und er gab alsDirector desselben
den Plenern einen Hamlet , LipS Tullian rc. , bis der auf den 12 - bis 14jährigen
Manonetteniiieister erzürnte Vater die ganze Bühne in den plöner See waiss. Um¬
sonst nahm sich ein Kunstfreund , Graf Schmetkow , des Verzweifelnden an : der
ungerathene Schneiderbursche ward in eine Drechslerwerkstatt gesteckt, ging aber
bald darauf , auch zu diesem Handwerk unfähig , in die Lehre eines HauSanstreichcrs
über . Hier fing er an Profilbildnisse in Rössel rc. zu copiren , dann nach dem Leben
ähnlich zu zeichnen, und erwarb sich dadurch nach und nach ein Sümmchen , um
welches jedoch listige Menschen den gutmüthigen Züngling betrogen . Bald wurde
dem I7jähr . Kun - jüngcr auch diese Sphäre zu eng . Er verließ sie mit freiwilliger
Aiirücklasfiing s. ziemlich angewachsenen Erwerbs , zog im Lande umher , zeichnete
Menschengesichter in Menge , und fand endlich in Lübeck viele Arbeiten mit Silberstifr und Sepia , und einen Herzensfreund in s. Schüler Aldenraih . Mit diese« .,
ging er 1789 nach Berlin , wo er dem Rector der Akademie Frisch viel verdankte , '
dann nach Hamburg , wo er vollauf Arbeit fand , und 1798 nach Dresden , wo er
ganz den Studien der höhern dii nst und der -Ölmalerei lebte. Dann theilten beide
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Freunde ihren Aufenthalt zwischen Lübeck und Hamburg , reisten nach Paris , um
die dort angehäuften Schätze Italiens zu betrachten , und ließen sich, nachdem sie ei¬
nige Jahre in Kiel und Kopenhagen gelebt hatten , in Hamburg nieder . Beide hat¬
ten längst das Portraitzeichnen verlassen , und G . sich zur Ölmalerei , Aldcnrath aber
zur Miniatur gewandt . G .' S Bildnisse haben das Verdienst des dem Leben treuen
und den Charakter der Personen aussprechenden Ausdrucks , dabei ein warmes Colorit , glückliche Haltung , zarte und fleißige Vollendung des Kopfes und einen mit
Geschmack angelegten Gewandwurf . Auch weiß sich s. schöpferische Phantasie ver¬
starb ., oft von ihm nur wenig gekannte Personen , nach Beschreibungen oder schlechtenSkizzen , Todtenmasken u . dgl . so zu vergegenwärtigen , daß solche unter s. Pin¬
sel, wie nach den, Leben gemalt , sprechend ähnlich hervorgehen . Aldenrath ' s Minia¬
turen vereinigen Kraft mit Zartheit und Geist mit fleißiger Ausführung . Beide
Künstler sind zugleich Meister in der lithographischen Kunst , wovon , sowie auch von
den Landschaften , Vignetten u. s. w. des genialen Hamburg . Künstlers Siegfried
Bendixen , die dortige Steindruckerei , inBildnissen u. Landschaften , treffliche Blät¬
ter liefert . Die persönlichen Eigenschaften und geselligen Talente dieser edlen Män¬
ner haben sie längst den gebildetsten Cirkeln Hamburgs als Gesellschafter sehr werth
gemacht.
Grolman
(
Karl
Ludwig Wilhelm v.) , großherz . Hess. Staatsmünster
für
daü Depart . des Innern und der Justiz und Präsident der vereinten Ministerien,
geb. d. 23 . Juli 1775 zu Gießen , wo s. Vater , der landgräflich -hessen darmstadrische
geh . Regierungsrath , Mitgl . der Provinzialregierung
war , zeichnete sich auf dem
Gymnasium s. Vaterstadt durch Fleiß und Talent so aus , daß er, noch nicht 17 I.
alt , die Landesuniversität beziehen konnte , wo er die Rechte studirte . Von hier ging
G >nach Erlangen und kam 1795 nach Gießen zurück, wo er im Nov . den akademi¬
schen Grad annahm und den Lehrstuhl bestieg. 1798 ward er zum außerordentl.
Pros , 2 Jahre daraufaber zum ordentl . Lehrer der Rechtswissenschaften daselbst er¬
nannt ; 1804 erhielt er den Charakter eines OberappellationSgerichtSrathS , und im
Dec . 1815die seitKoch ' ö Tod ( 1804 ) erledigte Kanzlerwürde der Landesuniversität.
Auch war in ihm und s. Brudern 1812 die preuß . Adelswürde , welche andre Zweige
der Familie schon länger fühlten , erneuert worden . 1816 ward G . nach Darmstadk
berufen , um daselbst den Vorsitz bei der mit Abfassung einer neuen Gesetzgebung für
das Großherzogth . Hessen beauftragten Commission zu führen . Am 31 . Juli 1819
ernannte ihn der Großherzog , bei der Krankheit desStaatSministerö und Directors
des geh. Ministeriums , Freih . v. Lichtcnberg , zum Mitgl . des Staatsmimsieriums,
unter Verleihung der Würde eines wirkl . Geheimenrathes , und nach dem Ableben
des Freih . v. Lichtenberg zum Staatsminister . Hr . v. G . blieb einziger activer
Staatsminister
und leitete als solcher alle Zweige der Staatsverwaltung
, das Militairwesen ausgenommen , bis zum April 1821 , wo eine neue Organisation der ober¬
sten Staatsbehörden
im Großherzogth . Hessen stattfand , nach welcher die Geschäfte
des Staatsministeriums
unter 3 von einander gesonderte Departements vertheilt
wurden . Seitdem ist Hr . v. G . Staatsminister für das Deport , des Innern und
der Justiz , und Präsident der vereinten Ministerien . — Während s. länger als
20jähr . akadem . Laufbahn erwarb sich Hr . v. G . nicht nur Verdienste als Rechrslehrer , sondern auch als Schriftsteller . Seine wichtigsten Werke sind : 1) „Grund¬
sätze der Criminalwissenschaft , nebst einer systemat . Darstellung der deutschen Criminalgesetze" ( 1798 ; 2 . umgearb . A . 1805 ; die 4. 1826 ) . Die darin aufgestellte
Prüvcnlionstheorie
veranlaßte weitere Forschungen nach einer tiefern Grundlage
unseres peinlichen Rechts . 2) „ Über die Begründung des Strafrechts und der
Strafgesetzgebung , nebst Entwickel . der Lehre von dem Maßstabe der Strafen und
der juridischen Implikation " ( 1799 ) . Dieses Werk hatte vornehmlich zum Zweck,
gegen Feuerbach und andre Gegner der PräventionSthcorie den Beweis zu sichren,
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und
Verfassung
stellvertretende
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herzogkhum Hessen
. Auch wurde , unter der Leitung des Ministers , an einer neuen
Staatsverwaltung
Civil - und Criminalgesetzgebung für das Land gearbeitet . Die Untersuchungösache
(s. d.) fällt in die letzten Jahre s. öffent¬
gegen den Commerzienrath Hoffmann
alt.
liche» Lebens. G . starb den 14 . Febr . 1829 zu Darmstadt , 53 Jahre
mit einer
stehendcsPolarland
Landeshoheit
dänischer
unter
ein
Grdnland,
das jetzt zu
Küstenstrecke (im Westen ) von 300 Meilen und etwa 20,000 OM . ,
die LanAmerika gerechnet wird . Seit Lieut. Parry 1819 aus der Baffinsbai durch
Ame¬
mit
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Grönland
daß
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man
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casterstraße in das Pelarmeer gesegelt ist,
, erstreckt
rika zusammenhängt , sondern eine Insel ist. So weit man es jetzt kennt
ein Vorge¬
es sich von 59 ° 38 ^ bis 78 ° n . Br . Nach Süden zu verengt es sich in
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Landes
des
Mitte
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.
Baffinsbai
Davisüraße und
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.
hatte
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die West -, die andre die Ostküste
in Grönland
Gebirge wegen, keine Verbindung , sondern bloß zur See . Ein 1824
.) beweist
gefundener Runenstein ( jetzt im kopenhagner Museum für nordische Alterth
besteht,
die frühe Entdeckung Grönlands von Skandinavien aus . Die westl. Colonie
bis zum
Theile
südl.
im
Volksmenge
Die
jetzt.
noch
,
Schicksalen
mancherlei
nach
nicht über
Strome Früh , 68 ° , betrug 1811 — 13 , 3583 ; Nordgrönland zählte
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3000 Eingeb . Vom 67 — 69 ° ist das Land unbewohnt . Die größeren
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1406
welche
,
Colonie
östl.
der
Schicksal
heißen Logen. Das
Zeit in Dun¬
stand und einen Bischof , 12 Kirchspiele und 2 Klöster hatte , ist seit jener
Bischöfe regel¬
kel gehüllt . Bis zu dieser Zeit waren 16 von Norwegen entsandte
das Land nicht
,
abgehalten
Eise
vom
,
erreichte
mäßig aufeinander gefolgt ; der 17 .
der Ostküsie
mehr . Vergebet,s suchten dänische Seefahrer im 16 . und 17 . Jahrh , an
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zu landen . Der letzte, 1186 durch den Capikain v.
Lbwenörn in Auftrag der däni¬
sche» Regierung gemachte Versuch schlug ebenfalls fehl . Nur so siel
weiß man , daß
:un die Mitte des 16 . Jahrh . dieColonie noch bestand, obgleich sie
schon damals seit
150 I . von der ganzen übrigen Welt getrennt gewesen war . Dieses
verlorene Ostarenland soll ;war , nach von Eggers ' s Preisfickrift vom I . 1164 , das
jetzige Julianeushaab auf der Westküste sein ; allein nach einem auf der dresdner
Bibliothek be¬
findlichen Manuicripke ( dessen Vers . wahrscheinlich Paul Jnel ist) soll die
alle Nie¬
derlassung Ostcrbr .gde wirklich auf der Ostküste v ;, enla »ds gelegen haben .
Ein Rei¬
sender des 1d . Jahrh ., Isic . Z.nio , beschreibt das damalige Grönland .
1818 sandte
England , weil das Eis am Nordpoc ' steh vermindert haben sollte, eine
Expedition in
das Polarmeer , die bis an den Nordpol vordringen sollte ; allein sie
kehrte ohne Er¬
folg zurück. Dagegen fand Eapit . ScoreSby der Jüng . (s. dessen ,,4<
>ue,,ui , 0 a
i>>ilie n,, , !l>eri , vv!>^ listislier , Ma." , 1822 übers . mit Llninerk .
von KrieS,
ck
^ amburg 1825 ) die Ostküste im I . 1822 eisfrei , und konnte sie
vom 15 " südwärts
herab bis zum 69 ° befahren und genau untersuchen . Diesem
Entdecker verdanken
wir die neueste gewisse Kunde von Ostgrönland , durch welche von
Eggers 's Gegengründe widerlegt werden . Erfand in den Ebenen üppigen Graswiichs )
aber nirgends
»umschliche Bewohner , jedoch verlassene Wohnplätze mit Jagd -u .
Hausgeräthe , sogar
einen hölzernen Edarg . Der engl . Eapit . Sabine beschreibt die
Ostküste von Grönland ( s. s. beiGrad Messung anges . Werk ) vom 12 — 16 ° N . Dr .
Auch er fand
es , wegen des beständigen Eises , unmöglich , sich der Ostküste
oberhalb des 14 ° zu
n Hern ; übrigens entschieden s. Untersuchungen , daß es keine
Strömung gibt , welche
d ,s Eis von jenen Küsten herabwärts treibensoll . Auch ausder
Westküste von Gronlaiid war in der Mitte des 11 . Jahrh , durch die fürchterliche Pest ,
welche man den
schwarzen Tod nennt , die Gemeinschaft mit Norwegen und Island
unterbrochen wor¬
den. Unter der Königin Elisabeth entdeckten Forbisyer und DaviS
diese Küste von
Grönland aufs Neue ; seitdem geschah nichts zur nähern Untersuchung des
Landes,
bis die dänische Regierung 1121 einen Prediger , Hans Egede ,
dergestalt unterstützte,
daß er mit 2 Fahrzeugen im 61 ° 5 ' landen und am Daalsstusse die
erste europ . Nie¬
derlassung „Gute Hoffnung " ( Godhaab ) gründen konnte . Egede fand
daselbst einen
Schlag Menschen , der wahrscheinlich von Westen her über die
Tavisstraße gekom¬
men und den Eskimos in Labrador deut Stamm und der Sprache
nach verwandt
war . 4138 legte die Drüderunitäk , auf Antrieb d. S Grafen st.
Ainzendors, Nieder¬
lassungen und Mssstonenauf diesen unwirthbaren Küsten an . Jetzt gibt
es auf der
Westküste von Grönland 20 Pstanzorte , von denen der südlichste ,
Lichtenau , unter
dem 60 °
N . Dr . liegt . Gleich über ibm liegt der zweite Pflanzort ,
Julianenö
Hoffnung ( Julianens Haab ) , in dessen Nähe man noch die Trümmer
einer alten
isländischen oder norwegisch m Kirche sieht. Dann folgen immer nördlicher
Fried¬
richs Hoffnung , Lichrensels, Gute Hoffnung , Neuherrnhut , Zuckerhut ,
Holsteinburg,
Egedesmmde , Christians Hoffnung , Jakobhaven , Omenack und Upernanuk
im 12°
32 N . Dr ., die nördlichste Niederlassung , welche aber jetzt, von
Europäern verlas¬
sen, bloß „ och von Grönländer » bewohnt wird . Der Statthalter
von Südgröliland
hat seinen Editz in Gute Hoffnung , und der von Nordgrönland i»
Guthaven ausder
Disko -Insel , 10 ° N . Dr .. Auf der ganzen Küste sind 5 x estant .
Kirchen , worin
das Evangelium grönländisch lind dänisch gepredigt wird . Die
Drudcr haben 3 Gemunhänser , in Lichtenau , Lichte,ifels und Nenherrnhut . Die
ursprünglichen Ei »toohncr , vvii den ältesten isländischen und norwegischen Schriftstellern
Skrellinger
genannt , gehören zu den, Völkerstamme der Eskimos , die sich über den
ganzen Nor¬
den von Amerika bis an die westliche K iste verbreitet haben .
S :e zeichnen sich durch
ibre kleine Statur , schwarze, lange , straffe Haare , schwarze Augen ,
ungewöhnlich
große Kopfe , dünne Beine und eine braun -gelbliche, fast olivengrüne
Farbe des Kör¬
pers aus . Die letztere ist indeß die Folge theils von dem Schmutz , worin
sie leben, theils
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und
und Gewohnheiten , indem sie beständig mit Speck
von ihren Nahrungsmitteln
bekom¬
,
angehalten
Lastwagen
zum
auf
Thran umgehe ». DieEkeiber , von Jugend
ihres Anzugs wegen , alles weib¬
men dadurch so breite S cbultern , daß sie, wie auch
- oder Seehundfelle ; davon ist
Rennthier
in
sich
kleiden
liche Ansehen verlieren . Sie
und Stiefeln beider Ge«
Slrümpfe
die
das kurze Gewand , davon die Beinkleider ,
ein Henide von
Gewände
diesem
unter
noch
sie
tragen
Kälte
ftblecbker . Bei großer
Papageitauchers.
des
und
SeerabenS
deü
,
Vogelkäuten , besonders der Eidergans
erbaut , mit 2 Fuß dicken Wänden,
Im Winter leben sie in Häusern von Steinen
Händen und Füßen hineinkriechen
auf
man
die
in
deren Dach von Rasen ist, und
, die allemal aus den Därmen der
muß . Selten sind in diesen Wohnungen Fenster
ganze HauS ist nicht über KFuß
Das
.
werden
gemacht
Walisische und Seehunde
aus einem Zimmer , an dessen
nur
besteht
hock», 12 Fuß breit und ebenso lang . Es
Tisch und Bette dient . Un¬
als
,
überzogen
Robbenfell
mit
,
Bank
eine
einer Wand
die starke Ausdünstung
durch
,
Hitze
die
und
,
aufhörlich dampft eine Thranlampe
unerträglich . Dazu kommt
der Bewohner noch vermehrt , ist für einen Europäer
, dessenAbgänge bei großer Kalte
der Gestank von dem Unraih und dem Schlachtvieh
Menge Ungeziefer und der
ungeheure
in den Zimmern liegen bleiben ; sowie die
der Schnee schmilzt, wel¬
Wenn
.
starren
Körper
und
Kleider
ihre
S chmutz, wovon
das Dach deü Hauses
oft
sinkt
so
,
geschieht
Mai
ches gewöhnlich in der Mitte des
in einem Zelte auf,
Sommerwohnung
seine
nun
schlägt
Grönländer
der
ein, und
versehen
WallsischdLrmen
von
Vorhang
einem
mit
,
bedeckt
welches mit Robbenfell
Werkzeuge
und
Geräkhe
.
dasWinkerhauS
und im Innern ebenso eingerichtet ist als
lind Dogen , in Lanzen , Wurf¬
sind einfach, aber zweckmäßig. Sie bestehen in Pfeil
, mit Fischbein zusammenge¬
Dretern
von
sind
spießen und Harpunen . Die Kähne
der Grönländer , selbst bei stürmi¬
weiß
Diese
.
überzogen
Robbenfell
mit
und
fügt
. Auch fährt er über die gefrorene See
scher L7ee, trefflich lind sicher zu behandeln
Hunden bespannt . Diese Thiere
L— 8 Meilen weit vom Lande in Schlitten mit
zurücklegen . Die Sprache der
Stunden
10
—
9
in
Meilen
können 11 deutsche
und an der Hudsonobai geredet
Eskimos
den
von
Grönländer ist dieselbe, welche
von Amerika und bis
wu d. Spuren derselben finden sich bis an die Nordwestküste
der
Mannigfaltigkeit
die
indieserSprache
ist
zumNulkasund . Bewundernswürdig
Aberglau¬
gröbsten
. Dem
Formen sowol für die Verben als auch für die Pronomen
Priester und Arzte zugleich sind.
be» ergeben , verehren die Grönländer Zauberer , die
. — Die Nord ostwinde bringen
Vom höchsten Wesen haben sie höchst rohe Begriffe
' sche Thermometer 48°
Fahrenheil
das
daß
,
hervor
Kälte
solche
eine
oft >ni Winter
, die über die DaviSWestwinde
die
sind
Dagegen
unter den Gefrierpunkt sinkt.
verbunden . Die Grundlage
straße herwehen , immer feucht und mit Thauwekker
Gneis , Glimmerschiefer , Horn¬
aller Berge und Felsen ist feinkörniger Granit mit sind seltene Fossile : eine Menge
blende und Weißstein . Eingesprengt oder eingebettet
, Schörl , Turmali,i , die schön¬
maznetischer Eisenstein , Gadolmir , Eirkon , Allanir
von der schönsten himmel¬
Hyperstkene
und
sten Granaten , Sodaliten , Dichroiten
Unterarten der Urgebwge , vom
und
Haupt
alle
hier
fand
Scoresby
.
Farbe
blauen
sind hier zum ersten Male in
Gneis bis zum Thonschiefer . Übergangsgebirgsarten
wenigstens 2 Formationen,
sind
so lohen Breiten nachgewiesen ; von Flötzgcbirgen
, mit Überresten von
entdeckt
Porphyr
und
Trapp
des
die
und
die der Steinkohlen
Gewächsen
baumartigen
Von
.
haben
Ansehen
Pflanzen , deren manche ein tropisches
Zwergweiden ; von Beeren nur
und
Wachholdcr
,
Birken
,
Ebereschen
nur
es
:
gib
die Zahl der blühenden vollkomPrnßel - und Sumpfbeeren . Überhaupt läßt sich
sind die unvollkommener » Landmerern Gewächse kaum auf 200 bringen ; dafür
Grönland den Polarfuchs , den
hat
^thieren
Säug
Von
.
»iit Secgewächse unzählig
Wallroß , mehre Robben und
das
,
Bär
weiße» Hasen , das Rennthier , den weißen
Menge lind von außerorderitin
kommt
Walisisch
grönländische
dasNarwall . Der

888

Gronov (Familie )

Grog

lichem Umfang vor . Unter den Vögeln sind die
MLven , Taucher , Sturmvogel,
Pelikane , Rorhgänse , Eidergänse , Papageitaucher ,
Lummer und die grönländische
Taube die wichtigsten . Londvögel kommen
wenig vor . Unter den Fischen schätzt
man die Alpenforelle , die Polarforelle , den
Kabliau , Dorsch und Schellfisch . Von
den Insekten ist eine Art Musquitss im
Sommer die beschwerlichste. Die Ausfuhr
besteht in Fischbein , Thran , Speck , Barden ,
Robbenfellen , Fuchs -, weißen Bärenu. Rennthicrbälgen , Eiderdunen und
Narwallhörnern . Dafür werden Mehl , Brot,
Thee , Taste ?, Bier , Gemüse , Pulver , Blei , alle
Eisenwaaren , Leinwand , Baum¬
wolle , Tücher u. Glaswaaren eingeführt ; Loch
ist noch Vortheil bei diesem Tausch¬
handel , denn der Werth der grönländischen
Erzeugnisse , die jährl . nach Kopenhagen
gehen , wird auf 200,000 Thlr . , dagegen die
Einfuhr in Grönland auf 85,000
Thlr . berechnet. Vgl . Manby ' ü „Reise nach
Grönland 1821 " , a . d. Engl . von
Michaelis (Lpz. 1823 ) u. Cranz 'g „ Historie von Grönl
." (2 . TH ., Lpz. 1105 — 10 ) .
Gronov
(
Gronovius
) , Kritiker und Philologen .
IohannFriedrich
G . , einer der ersten Alterthumsforscher ,
geb. am 8 . Sept . 1011 zu Hamburg,
besuchte Leipzig und Jena , studirte zu Altdorf die
Rechte , hielt sich einige Zeit
in Holland und England auf , bereiste
Frankreich und Italien , ward Pros . der
Geschichte und Beredtsamkeit zu Deventer , und
ging 1058 , nach Daniel Heim
sius 's Tode , an dessen Stelle nach Leyden ,
wo er den 28 . Dec . 1011 starb . Er
verband mit ausgebreiteten Kenntnissen unermüdeten
Fleiß und liebenswürdige Leut¬
seligkeit. Seine Ausg . des Liviuö, Stativs ,
Justin , TacitnS , Gelliug , Phädrus.
Seneca , Sallust , Plinius , PlautuS u. A . , sowie s.
„ OOsk-rvatione -." sind voll der
scharfsinnigsten und richtigsten Verbesserungen ; s. „
slunnnentorins
<><- 5<',<Uci on,</'
zeigt die gründlichste Kenntniß der römischen
Eprachs ». Alterthümer , und s. LluSg.
von Hugo Grotius ' ö Buche „ 11v j»re bell , e>sacis " wird wegen der Anmerk . ge¬
schätzt. — Sein Sohn , Jakob , geb. den 20 . Oct
. 1045 zu Deventer , studirte hier
und zu Leyden , hielt sich einige Monate zu
Oxford und Cambridge auf , und kam
nach Leyden zurück, wo s. Ausg . des Polybius ,
1010 , solchen Beifall fand , daß er
einen Ruf nach Deventer bekam. Er schlug ihn
aber aus , um Frankreich , Spanien
und Italien zu bereisen. DerGroßherzog
vvnToscana übertrug ihm eine Lehrstelle
inPsta , die er jedoch 1619 verließ und dagegen
Pros . der schönen Wissenschaften
zu Leyden und 1102 Geograph der Universität
ward . Er starb daselbst dcn2I . Oct.
1116 . Dieser gelehrte und fleißige Kritiker gab
den Tacitus , Polybius , Herodot,
Pomponius Mela , Cicero , Ammianug Marcellinug u
. A . heraus und sammelte
den schätzbaren „ Iberaurus anti ^ uilalnn , ^
laer .nHin " ( Leyden v. 1691 an 13
Bde ., Fol .), so wie er auch die Sammlungen
desGrävius
(s. d.) zur Herausgabe
förderte ; allein er gab auch manche Blößen und
ließ es sich in s. Dünkel hinkom¬
men , Männer von den entschiedensten
Verdiensten , wie Henricus Skephanus,
Spanheim , Dossius , Salmasius , Bochart , Grävius ,
anzugreifen und zu schmähen.
— Sein Sohn , Abraham
, zu Leyden 1694 geb., hat sich durch s. Ausg
. des Ju¬
stin, PompvniuS Mela , TacituS und Älian
auch als einen guten Philologen ge¬
zeigt. Er starb daselbst als
Univcrsitätsbibliothekar am 11 . Aug . 1115.
Gros Amoine
(
Jean ) , geb. zu Paris 1111 , Schüler von
David , der
größte Schlachtenmaler unserer Zeit . Sein
Kunststreben nahm eine ganz ver¬
schiedene Richtung von der seines berühmten
Meisters . Erst machte sich G . durch
sprechend ähnliche Portraits bekannt (u. a . durch das
Gemälde : Bonaparte zuArcvle, 1196 ) ; bald ging er aber zu dem ihm
eigenthümlichem Fache großer und
reicher Comvositionen über , wobei er sich Paul
Veronese zum Vorbilde gewählt zu
haben scheint. Sein erstes gekröntes Werk
dieser Art war das 1804 ausgestellte
Gemälde : Lonap .nlc ib -äwul Ir8 peslikeres llo
üaklä , gestochen von Langier,
Paris 1829 , von dem es 80 Abdrücke ,-naut l-,
Irltre gibt . Das Furchtbare
dieses Gegenstandes ist zwar dabei in ein grelles
Licht gestellt , aber durch treffliche
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Wirkung und glückliche Gedanken auch wieder gemildert . Dies Gemälde erregt«
allgemeines Aussehen , die Regierung kaufte es, und G . bekam eine neue Aufgabe:
die Schlacht bei Abukir . Er entwarf dieses große und reiche Gemälde in vollem
Feuer erster Begeisterung und vollendete es in ungefähr 14 Monaten . Die Schlacht
von Eyla » , welche G . malte , ist von ungemeiner Wirkung , doch ist Vieles darin
übertrieben , und die Darstellung so vieler Verstümmelten mißfällig . G .' S allgemein
bewundertesGemälke (1814 ), das den Besuch Franz S I. und Karls V. in derAbtei
St .-Dcnis darstellt , befindet sich in der Sakristei dieser Kirche . DieAbreise desKönigS m der Nacht des 20 . März 1815 war der Gegenstand eines neuern Werkes,
welches G . 1817 ausstellte . Man tadelt die darin herrschende Verwirrung und das
Unedle der Hauptgestalt , eine Gruppe Nationalgardisten ist ausdrucksvoll , der Licht¬
effect auf dem zweiten Plan und die Gestalt eines alten Dieners sind trefflich . 1824
vollendete G . sein großes Kuppelgemälde in der Genovevakirche , das eine» Raun:
von 3250 Fuß einnimmt , daher alle Figuren kolossal dargestellt werden mußten.
Es stellt die den franz . Thron beschützendeGenoveva vor . Clovis , Karl der Große,
der heil . Ludwig und (Napoleon : denn von diesem rührte der Plan her ; statt dessen)
Ludwig XVIII . , mit der Herzogin von Angoub nie , bilden die Hauptgruppen . Als
Karl X. das Gemälde sah , begrüßte er den Meister als Baron , und der Minister
gab ihm zu dem Preise des Gemäldes (100,000 Fr .) eine Zulage von 50,000 Fr.
Alle Gemälde dieses Künstlers sind durch kühne Zeichnung und Kraft der Farben
bestechend. G . ist Mitglied der Akademie , des Ordens des h. Michael und der Eh¬
renlegion , und Pros . der Schul « der Maler - und Bildhauerkunst .
äVI.
Groschen,
eine Silbern ünze , von gg,>>!>»,>!. dick, genannt : dicke Münze,
im Gegensatz der dünnen Blechmünze . Die ältesten bis jetzt bekannten Groschen
wurden in Trier 1104 geschlagen. 1296 schlug man die ersten böhmer Groschen zu
Kuttenberg . Zn der Rcichsmünzordnung von 1525 erhielten sie die Abtheilung in
12 Pfennige . 1504 sblug zuerst die Stadt Goslar die jetzigen kleinen Groschen
(die Mariengroschen halten 8 Pfennige ) ; der neuen preußischen Silbergroschen
gehen 30 aufcinen Thaler.
Großaventurhandel
, Xventura
^ rns ? ->, Seeversicherung s - oder Assecuranzhandel
. Die Waaren , welche der europäische Groß¬
handel nach entfernten Weltgegenden versendet , müssen durch Viele Hände gehen,
ehe sie an den letzten Verbraucher gelangen , hierdurch wird der Preis derselben für
diesen gar sehr erhöht ; es ist daher natürlich , daß Jemand , der diese Waaren in
Europa kauft, mit denselben in fremde Gegenden reist und sie selbst in die Hände der
Verbraucher bringt , dieselben viel wohlfeiler geben kann und doch noch großen Ge¬
winn dabei macht . Nun aber können die mit diesem Handel sich abgebenden Schif¬
fer , Matrosen u. A . dgl. Geschäfte selten mit eignem Vermögen machen, sondern
sie müssen entweder die Waaren oder das Geld dazu borgen . Dergleichen Vorschüsse
sind folgenden besondern Gefahren unterworfen . 1) Die Zeit der Wiederbezahlung
ist ungewiß , denn es läßt sich nicht bestimmen , wie bald das Schiff und mit ihm der
Borgende mit dem gelösten Gelde zurückkommen werde . 2) Der Leihende muß die
ganze Leegefahr für die Hin - und Herreise tragen . 3) Der Borgende kommt nach
Gegenden , die der Leihende nicht kennt , und wagt sich in Gefahren , die sein Geld
und Gut in solche Hände bringen können , aus welchen es schwerlich wiederzuer¬
langen ist, da die Hand der Gerechtigkeit selten so weit reicht. 4) die Borgenden
sind gewöhnlich Personen geringen Standes und nicht immer ganz zuverlässig. Aus
diesen Gründen werden die Zinsen sehr hoch bestimmt und steigen auf ei» Dritttheil,
ja aufdie Hälfte des Capitals . Der in diesem Wege betriebene Handel heißt Großaventurbandel , und einen Vorschuß der Art machen , heißt auf Großaventure geben.
Diel Ähnlichkeit mit diesem Geschäfte hat die Bo dmere i ( s. d.).
ä! b.
Groß - Beeren
Treffen
(
bei) , den 23 . Aug . 1813 . Als nach der Auf-
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kündigung des Waffenstillstandes der Krieg mit Napoleon den 17 . ?lug . 1813 aufs
I -eue begann , wollte der iranz . Kaiser 3 Blitze zu gleicher Zeit schleudern, aufBreslau , Prag und Berlin . Sie sielen sämmtlich auf ihn zurück, an der Katzbach , bei
Kulm und G .-B . Berlin deckten der Landsturm und die Nordarmce , welche unter
dem tamal . Kronprinzen Karl Johann von Schwede » aiiS der 3. und l . preuß.
Heerschar , aus den russ. Corps unter Worouzow , Winzingerode und Czcrnitschef,
und aus etwa 22,000 Schweden bestand . Das französische, durch Würremberger,
Baiern , Darmstädker und Sachse » verstärkte Heer bestand aus 1 Heermassen unter
Oudinot , dem Oberfeldherrn , Victor , Regnier undBerlraud , nebst der Reiterei un¬
ter Llrrighi , und war 80 — 90,000 M . stark, deren Bestimmung , Berlin zu erobern,
der General Girard mit der Besatzung von Magdeburg unterstützte . Allein der
Kronprinz machte im Kleinen denselben Operativnsplan gegen, dieses Heer , den die
Verbündeten im Großen gegen die ganze feindliche Macht entworfen hatten . Er
bildete nämlich mit s. Heere einen Bogen von Buchholz , dem äußersten lmken Flü¬
gel, über Mittenwalde , KleüuDeeren , Heinersdorf , Blankenfelde , Ruhlsdors biS
Besitz und Tretienbriezen , dem äußersten rechten Flügel , von wo die Rüsten in den
Bogen einwärts gegen Iüterbock hin standen , die Preußen aber in die Mitte bis
Trebbin vorgeschoben waren . Die preuß . Generale Hirschfeld und Purtlitz beobach¬
teten jenseits Brandrnburg Magdeburg . Don beiden Flügeln streiften leichte Trup¬
pen bisWilkenberg , Guben und Baruih . Der Feinde drang d. 22 , insenen Bogen
ei» ; Regnier im Mittelpunkte , Berkrand aufteilt rechten , Oudinot auf dem linken
Flügel , ' Sie griffe » die Preußen bei Trebbin an . welche sich zurückzogen; hierauf
stürzte sich Berirand d. 23 . auf den General Tauentzie » bei Blankenfelde , wurde aber
zurückgeworfen . Regnier drang bis G . , den Schlußstein der Bogenstellung , etwa
noch 2 Meilen von Berlin , vor . Hier griff ihn aber unerwartet der tapfere Bülow an.
Zugleich umging Borstest den rechten feindl . Flügel . Die Preußen fochten im An¬
gesicht ihrer Hauptstadt mit Heldennnuh . Nachdem eine reitende sächs. Batterie
in die Flanke gefaßt und genommen war , drangen sie vor im Sturmschritt . Kein
Gewehr ging los der Nässe wegen ; man schlug sich mit Kolbe und Bajonet . G.
ward mit Llturm genommen , die Sachsen und das zweite franz . Corps wurden ge¬
worfen , und die Reiterei des Herzogs von Padua wurde versprengt . Als nun Oudinot die 3 Heerscharen des Nachhalls vorrücke » ließ, stürmten chi«en , sowie sie auü
dem Gehölze sich einwickelten , die Russen und Schweden entgegen . Der schwed.
Oberst Cardell , von emem Reiterangriff unterstützt , nahm das femdliche Gsswütz.
Da brach Oudinot den Kampf ab und zog sich an die Elbe nach Wittenberg und
Torgau zurück. Er verlor 30 Kanonen und über 2000 Gefangene . Die Preußen '
eroberten Iüterbock , und den 28 . Luckau. Friedr . Wilh , l l l. errichtete hier seinem
tapfern Heere ein pnramidalisches Denkmal von gegossenem Eisen .
b. .
G r o ß b r i t a n n i e n und Irland
oder die drei vereinigten Reiche Eng¬
land , Schottland und Irland . Der Name Großbritannien für das vereinigte Eng¬
land und Schottland kam schon unter Jakob l. auf , wurde aber erst unter der Köni¬
gin Anna gewöhnlich . Über das Geopraphische s. England
, Schottland
und
Irland.
England wurde zuerst durch die Römer bekannt , welche es u. d. N . Brikannia zur römischen Provinz machten . (S . Britannien
.) Als die Reiner über¬
all von den einbrechenden fremden Völkern gedrängt wurden , zog Valenünian lll.
420 seine Legionen aus England und überließ die Briten ihrem Schicksale . Diese,
unter der langen Herrschaft der Römer des Kriegs entwöhnt , konnten jetzt den Sen¬
ken und Picken nicht widerstehen , und suchten Hülfe bei den um die Mundung der
Elbe wohnenden « achsen, welche auch (-149 ) unter ihren Anführer » Hengist lind
Horfa nach England kamen , die Scoten zwar völlig zurücktrieben , aber auch sich
selbst in England festzusetzen suchten. Durch immer neue Haufen ihrer Landsleure,
besonders der Angeln , verstärkt , zwangen sie die Briten , die sich lange , vorzüglich
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unter dem König Armr , vertheidigten , ihnen das Land zu überlassen . Die noch übrig
gebliebenen Briten mußten sich in die kleine ProvinzCambrien — dar beittige Wales
— einschränken lassen, oder flohen nach Armorica in Frankreich , welche? von ihnen
errichteten nun 7 kleine
den .'Damen Bretagne erhielt . Die Angel - Sachsen
Zweiten , deren Häupter sich Könige nannten , aber doch in einer gewisse» Gemeinschaft bliebe » und allgemeine Versammlungen hielten , in welch, n die da? ganwVolk
betreffenden Angelegenheiten verhandelt und entschieden wurden . Vom (1. 598 an
der
wurde die christliche Religion nach und nach unter ihnen eingeführt . Egbert
Große , König von Westsex , vereinigte (827 ) alle diese Ldkaaken unter dem Namen
England . Seine Nachfolger mußten den Normännern oder wie man sie in England
nannte , den Dänen , welche auf ihren Streifzügen zur See auch die cngl . Küsten an¬
gegriffen und einen Theil des Lande ? erobert hatten , einen jährt . Tribut (Danegeld)
zahle», Alfred der Große weetie den Muth seiner Naüon aufs Neue , überfiel
die Dänen , vertrieb sie, bekriegte sie selbst in derFolae z»r See und behauptete sich
in dem Besitze s. Reichs . Sein Tod ( 901 ) war ein Verlust für England , da? nun
»' lede,- von den Dänen angegriffen und , nachdem Ethelred ll . alle m England woh¬
nende Dänen 1002 hatte ermorden lassen , vom Dänen -König Swen ganz erobert
ward . 10 Jahre lang behaupteten sich die Dänen unter dem König Kanut und
s. Söhnen in England . Als sie es ( 1011 ) verlassen mußten , kam der angelsächsische
Prinz Eduard der Bekenner auf den engl . Thron . Er veranstaltete eine , noch sehr
mangelhafte Sammlung au ? den Gesetzen der Sachsen und Dänen , welche das ge¬
meine Recht ( söunnuu , l.(^v) genannt wurde . Nachdem dieser Eduard , der letzte
angelsächs . Konig ( 1068 ) ohne Kinder verstorben war , wurde Harald , Grafv . West, HerzogderNormandie,
König anerkannt . AberWilhelm
sex, von derNationals
der nur entfernte Ansprüche auf den engl . Thron hatte , landete mit 60,000 M . in
England und wurde durch das entscheidende Treffe » bei HastingS (den 11 . Dct .), in
welchem Harald blieb , Herr des ganzen Lande ? ; er erhielt deßwegen den Beinamen
der Eroberer . Wilhelm übergab alle wichnae Ämter seinen Landsleiuen . Vei schie,
dene Empörungen der mißvergnügten Engländer gaben ihm einen Verwand , seine
Herrschaft mit größerer Strenge auszuüben . Er führte das bis dahin in England
ungewöhnliche Lehnrecht und schwere Auflagen ein. Da Wilhelm als Herzog der
Normandie Lehnmann des Königs von Frankreich war , der über die zunehmende
Macht s. Bestallen eifersüchtig werden mußte ; so nahmen von dieser Zeit an die
Kriege zwischen Frankreich und England , die beinahe 100 I . gedauert haben , ihren
Anfang . Wilhelm starb 1087 . Er hakte England mir Klugheit , aber auch mit
eisernem Scepter regiert . Zhm folgte sein zweiter L -ohn Wilhelm II. , der ebenso
streng regierte , dann der dritte Sohn , Heinrich I. , der von s. ältesten Bruder , Ro¬
bert , den Besitz der Normandie mit Gewalt erzwäng , und den Engländern verschie¬
dene ihrer alten Freiheiten wiedergab , übrigens aber seiner Habsucht und Herrschbegierde Alles aufopferte . Da er keine männliche Nachkommen hatte , ließ er seine an
den Grafen Gottfried von Anjou vermählte Tochter Mathilde von der Nation als
Kronerbm anerkennen , wodurch die weibliche Thronfolge in England eingeführt , aber
auch veranlaßt wurde , daß England nachher beständig von fremden Geschlechtern be¬
herrscht worden ist. Ungeachtet dieser Verfügung wurde nach Heinrichs I. Tode
(i 135z s. Wchwester Adela Sohn , Stephan , Graf von Blois , von der Nation als
II.
Konig anerkannt , der ( 1151 ) den Sohn der vorerwähnten Mathilde , Heinrich
Grafen v. Anjou , zumNachfolger hatte . Hein¬
mit dem Beinamen Planragenet,
rich Il . war einer der mächtigsten Könige Englands ; außer derNormandie , s. mütkerlichm Erbtheile , erbte er von s. Vater Anjou , Maine und Touraine , und erhielt
mit s. Gemahlin , Eleonora von Guienne , von welcher Ludwig Vl l. von Frankreich
sich hatte scheiden lassen , Guienne , Poitou und andre Landschaften , sodaß er fast
den vierten Theil von Frankreich , und weit mehr , als damals dem Könige von Frank-
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reich unmittelbar gehörte , besaß. Aber eben dieses Verhältniß wurde Veranlassung
zu öfter » Kriegen mit Frankreich . Heinrichs II . lange Regierung — er starb 1189
— war zwar durch seine kriegerischen Unternehmungen glänzend , aber , besonders
gegen das Ende durch Streitigkeiten mit den Geistlichen und die Empörungen seiner
Söhne , sebr unruhig . Heinrichs Sohn und Nachfolger , Richard
Ldwenherz
(s. d.) , so benannt wegen seiner außerordentlichen Tapferkeit gegen die Sarazenen,
wurde von der Nation geliebt , und man schmolz selbst Kirchengefäße ein , um das
für s Befreiung aus der Gefangenschaft in Ostreich gefederte Lösegeld von 150,00»
Mark Silber aufzubringen . Während Richards Abwesenheit waren in England
Unruhen und ein verderblicher Krieg mit Frankreich entstanden . Ihm folgte ( 1199)
s. Bruder Johann , ein schwacher Regent , der, in einem Kriege mit Frankreich , die
Normandie und andre Länder verlor , in den Streitigkeiten mit dem Papste sich
große Demüthigung gefallen lassen mußte , und von seinen Unterthanen gezwungen
wurde , ihnen 1215 den großen Freiheitsbrief ( >Iusl
!>t>, ->, >I,<! «gcut
01 >.'>rt, 'r, s. Oliari .i äl .) zu geben. Dieses Grundgesetz ist von verschiedenen Königen
bekräftigt und erweitert worden . Neue Streitigkeiten mit den Großen des Reichs
hatten die Folge , daß Johann von ihnen der Regierung entsetzt und nach Schottland
zu flüchten genöthigt wurde , wo er ( 1216 ) starb . Er heißt daher Johann ohne Land.
Sein Sohn Heinrich III . hatte eine lange , aber durch eigne Schuld unruhige Re¬
gierung ; unter ihm entstand seit 1265 das Unterhaus des Parlaments , oder das
Haus der Gemeinen . Unter seinen Nachfolgern war Eduard I II. (von 1327 — 77)
einer der mächtigsten Könige Englands . Er entzog sich der Oberherrschaft des
Papstes und eroberte einen beträchtlichen Theil Frankreichs , weswegen er den Titel
König von Frankreich annahm , den seine Nachfolger bis 1801 geführt haben.
Diese Eroberungen gingen zum Theil noch bei Eduards Leben , aber fast gänzlich
unter s. Enkel und Nachfolger , Richard II ., verloren . Richard , der die Rechte der
Nation verletzt hatte , verlor den Thron und ini Gefängnisse das Leben ( 1399 ) .
Nun entstanden zivischen den beiden von Eduard III. abstammenden Familien Lancaster und Hork wegen der Thronfolge Streitigkeiten , die beinahe ein Jahrhundert
hindurch dauerten . Sie werden der Streit zwischen der rothen und weißen Rose
genannt , weil die Familie Lancaster eine rothe , Pork aber eine weiße Rose ini Wap¬
pen führte . Heinrich VII . , Grafv . Richmond , aus dem Hause Lancaster , behaup¬
tete (1485 ) den engl . Thron und vereinigte durch s. Heirach mit Elisabeth aus dem
Hause 2) ork das Interesse beider Familien , deren übrige Mitglieder durch Schlach¬
ten , Mord und Hinrichtungen aufgerieben worden waren . Nachdem einige von
Mißvergnügten erregte Unruhen gedämpft worden waren , gelangte England in
einen ruhigen Zustand , welchen es diesem Heinrich VII . , dem man den Beinamen
des engl . salomo gab , verdankte . Mit ihm begann die Reihe der engl . Regenten
aus dem Hause Tudor ein
(
Name , den Heinrichs Großvater geführt hatte ), die mit
Elisabeth ( 1603 ) endigte . Sein söhn , Heinrich VIII ., unternahm viel , übersäst
immer ohne wichtige Folgen . Er hätte in dem großen Streite zwischen Karl V.
und Franz 1. einen entscheidenden Einfluß haben können , wäre er nicht zu wankelmüthig gewesen , und wäre er nicht den Ansichten seines ersten Ministers , des
Cardinals Wolsey , gefolgt , den persönlicher Vortheil von einer Partei zur andern
hinzog . Durch den Besitz von Calais war es den Engländern leicht, in Frankreich,
so oft sie wollten , zu landen ; doch gingen Heinrichs Eroberungen daselbst bald ver¬
loren , und nur Calais blieb ihm noch. Die Kirchenverbesserung in Deutschland
erregte auch in England Aufsehen ; ungeachtet des strengen Verbots wurden
Luther s Schriften häufig gelesen. Heinrich Vlll . , nicht ohne gelehrte Kennt¬
nisse, besonders in der scholastischen Theologie , unternahm es , die Lehre der römi¬
schen Kirche von den sieben Sacramenten in einer eignen Schrift zu vertheidigen,
welche Luther mit Heftigkeit widerlegte , Papst Leo X . aber dadurch ehrte , daß er
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(1521 ) dem Könige den Beinamen Beschützer des Glaubens gab : ein Titel , den
die protestantischen engl . Könige noch jetzt führen . Das Ansehen des Papstes war
bisher in England fehl' groß , und der Betrag der aus diesem Lande jährl . nach Rom
fließenden Geldsummen sehr bedeutend gewesen . Dies hörte auf , als König Hein¬
rich ( 1534 ) mit dem römischen Stuhle brach , weil der Papst , aus Furcht vor dem
Kaiser , in die Ehescheidung Heinrichs von feiner Gemahlin Katharina von Aragouien , einer Verwandtin Karls o . , zu willigen zögerte. Heinrich kündigte dem
Papste allen Gehorsam auf , zog nach und nach verschiedene Klöster und Abteien
ein , erklärte sich für das Oberhaupt der Kirche , behielt aber doch die Hauptlehreu der römischen Kirche bei. Die Reformation fand indessen viele Anhänger , und
diese Verschiedenheit der Meinungen , sowie das Einziehen der Kirchengüter , veran¬
laßte mancherlei Unruhen . Heinrich suchte, wie sein Vater schon gethan hatte , die
königl . Gewalt zu vergrößern . Unter diesem war das erste große Kriegsschiff in
England gebaut worden . Heinrich VII !. schuf die erste Flotte , mußte aber , um sie
zu bemannen , fremde Seeleute von den Schiffen der Hansestädte , Genueser und
Venetianer , welche damals die erfahrensten Seeleute waren , in Sold nehmen . Er
errichtete ein Admiralitäksamt und wies für s. Marine Besoldungen an . Nach s.
Tode ( 1547 ) folgten ihni s. drei Kinder nach einander in der Regierung . Eduard VI .,
ei» Prinz von sanftem Charakter und ein großer Freund der Reformation , grün¬
dete die anglikanische lbischöfl.) Kirche . Seine Halbschwester Maria ( 1553)
handelte in einem ganz entgegengesetzten Geiste und vermählte sich, um einen aus¬
wärtigen sichern Beistand zu haben , mit Philipp >1. von Spanien . Diese Verbin¬
dung , welche für keinen der beiden Theile die gehosften Vortheile gewährte , in Eng»
land aber viel Mißvergnügen verursachte , hatte die Folge , daß England in einen
Krieg mit Frankreich verwickelt wurde , in welchem es s. letzte Eroberung daselbst,
Calais ( 1558 ), verlor . Maria starb ( 1558 ) gehaßt wegen der häufigen Hinrich¬
tungen , durch welche sie die Reformation in England zu unterdrücken gedachte. Mit
frohen Erwartungen des größten Theils der Nation stieg aus dem Kerker , in wel¬
chem selbst ihr Leben nicht selten in Gefahr gewesen war , Elisabeth auf den Thron
und erfüllte die Hoffnungen des Volks . Durch Festigkeit im Handeln und kluges
Benutzen der Umstände hob sie den Staat zu einer big dahin ungewöhnlichen Grö¬
ße und gründete feine nachherige Macht . Sie besänftigte mit Klugheit die Par¬
teien und führte die Reformation nach der noch jetzt bestehenden bischöst. Einrich¬
tung ein. Sie ermunterte den Kunststeiß der Nation , beförderte besonders die
Wollenmanufacturen , auch durch Aufnahme vieler vom festen Lande wegen der Re¬
ligion Vertriebenen , und begünstigte den auswärtigen Handel . Um die noch vor¬
handenen Mängel kennen zu lernen , reiste sie öfters im Lande umher . Dadurch,
daß sie die Reformirten in Frankreich und die Niederländer gegen Spanien unter¬
stützte, verschaffte sie sich Ansehen im Auslande . Ihre Verhältnisse mit Spanien
nöthigten sie, eine größere Seemacht als ihre Vorgänger zu unterhalten . 1603 be¬
stand ihre Flotte aus 42 Schiffen , mit 8500 Seeleuten bemannt . Die größten
engl . Seeleute dieser Zeit waren Franz Drake , der, zuerst nach Magellan , die Reife
um die Erde machte , und Wallher Raleigh s ( . d.), der die erste engl . Colonie in
II .,König vonSpanicn , denElisabethaufmehr
Nordamerika gründete . Philipp
als eine Art gereizt hatte , rüstete ( 1588 ) vergebens die große Flotte (vgl . Ar¬
mada ), welcher der Papst den Namen der unüberwindlichen gegeben hatte , gegen
sie aus . Ohne eine förmliche Seeschlacht wurde mehr als die Hälfte dieser Flotte,
durch Stürme und Angriffe auf einzelne Schiffe , vernichtet . Elisabeth selbst regierte
oft hart und willkürlich . Zhr Charakter verrieth sich durch die Hinrichtung der, obschou nicht ganz ohne eigne Schuld , unglücklichen Königin Maria von Schottland.
( . Essep ) starb ( 1603 ) die Reihe der Regenten auö dem
Mit Elisabeth vgl
Hause Tudor aus.
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Jakob
, König von Schottland , aitS dem alten schottischen Hause der S t uarte abstammend , Lohn der ( 158 "!) enthanpketeii Königin Maria , war der einige
nahe Verwandte der Elisabeth (seine Urgroßmutter Margaretha war eine T . Heinriebst U. von England , des Großvaters der Elisabeth ) und wurde von ihr , kurtvor
ihrem Tode . zur Tbronfolge in England bestimmt . Was in den vorhergehenden Zei¬
ten dureb bluüaeKriege nicht balte b. wirkt werden können , daß Schottland den Kö¬
nigen von England unterworf » würde , das geschah jetzt auf die ruhigste Art ; Eng¬
land erhielt einen schottischen König zum Regenten . Jakob !. wurde ohne Wider¬
spruch als König von England anerkannt , aber nichtleicht hat ein Regem die Erwar¬
tungen , die man beim Antritt s. Regierung haben konnte , so wenig erfüllt als er.
Statt aus den politischen Umständen , besonders bei dem Friedensschlüsse mit Spa¬
nien ( 181)4) . den Vortheil zu ziehen, den er härte erlangen können , beschäftigte er sich
mit theologischen Streitigkeit , n und mit Bücherschrciben . Er war , wider den Willen
s. Mutter , >„ der protestantischen Religion nach den Grundsätzen der in Sckonland
herrschenden presbvterianischen Kirche erzogen worden , aber alSer KönigvonEngland
geworden war , änderte er s. Gesinnung und begünstigte , wie Elisabeth , die bischöfl.
Kirche , indem er diePresbvterianer
(Puritaner ) unterdrückte . Dieses Benehmen,
sonne s. Bemühungen , die köuizl . Gewalt auszudehnen und die Freiheiten des Par¬
laments und der Nation als Anmaßungen zu vernichten , gaben den beiden , anfangs
mehr religiösen als politischen Parteien (Hof - und Landpartei ) den Ursprung , welche
in der Folge als TorieS und Whigs die öffentliche Meinung in England so oft ge¬
theilt haben und noch jetzt theilen . Unter diesen Umständen geschah fast Nichts zum
Besten des Landes , Jakob konnte selbst keine genauere Vereinigung s. beiden Reiche,
die bloß den NamenGroßbritannien
gemein hatten , bewirken . England und Schottland bedielten jedes s. eigne Verfassung und s. eignes Parlament . In diesem unsicher !.
Zustande hinterließ Jakob ( 1825 ) den Thron beider Reiche s. Sohne Karl >. Dieser,
in den despotische» Grundsätzen des Vaters erzogen , selbst von unbeugsamem Geiste
und durch Günstlinge irre geleitet , wollte die konigl . Macht noch weiter ausdehnen
und die bischöfi. Kirche allgemein machen ; beides mißlang und bereitete s. Fall vor.
Die ganz »»nöthigen und nachkheiligen Kriege mit Spanten und Frank , eich >— der
letzte wurde ( 1829 ) durch einen Frieden geendigt , in welchem England , das bisher
allein im Besitze von Nordamerika gewesen war , Canada an Frankreich abtrat —
vermehrten den Unwillen der Nation gegen ihn . Die L7 chorten verwarfen seine Litur¬
gie. (Vgl . Covenant .) Das Parlament widersetzte sich s. Willen , eigenmächtig
Steuer » aufzulegen , und er sah sich endlich ( 1641 ) genöthigt , in die Hinrichtung
seines Ministers Strafsord
s ( . d.) zu willige » und dem königl . Rechte , das Par¬
lament aufzuheben , Zu entsagen . Allem dieses traute seinem Worte nickt . Darauf
rüsteten sich ( 1842 ) beide Theile . Oliver Cromwell s ( . d.), der sich in dem fünf¬
ten , dem s. g. langen Parlamente unter der Volkspartei bemerkbar gemacht hatte,
trat jetzt an die Spitze der Independenten
s ( . d.) und befehligte nach Esser u.
Fairfar , das Heer , welches das Parlament den Truppen des Königs entgegenstellte.
Karl . überall im Felde geschlagen, nahm ( 1846 ) zu dem schott . Heere , das im Solde
der engl . Republik stand, seine Zuflucht , ward aber von demselben für 480 .000 Pf.
St . rückständige Subsidien , dem Parlamente ausgeliefert und durch ein Blutgericht,
das die Independenten , Cromwell an ihrer L7pitze, mit Ungestüm verlangten , zum
Tode veriii theilt , und am 30 . Jan . 1649 öffentlich hingerichtet . Dieses bis dahin
beispiellose Verfahren erregte im Auslande nicht die geringste politische Bewegung,
sondern bloß eine likerarische Fehde , besonders von Seiten einiger niederländischen
und franz . Schriftsteller , denen der Dichter Milton , Cromwell ' S geheimer Seeretair , antwortete . Nach Karls Tode führte das Parlament die Regierung , doch
war es Cromwell , der insgeheim Alles leitete . Karl l l., des Hingerichteten Königö
Sohn , war , von den Schotten unterstützt , in England eingedrungen , mußte aber,
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von Cromwell ( 165,1) bei Worcester geschlagen, im Ausland eine Freistätte suche».
Croniwell richtete bald »achker das Parlament nach s. Willkür ein , übernahi » die
vom Heer ibm übertragene Legierung und übte u. d. Titel eines ProteetorS
der Republik eine unumschränkte 0 ^e>va !t aus . Im ?lnslande gefurchter, hob er
England , besondere dessen Seemacht , auf enie hohe Stufe des Ansehens . Einen
zwetio.hr . Krieg zur See mit den Niederländern endigte er ( 165 i) durch einen vortheilhaften Frieden , in welchem die Vereinigten Staaten die Herrschaft der Eng¬
länder zur Tee anerkennen mußten . Durch einen ebenso glücklichen Krieg entriß
er Spanien die Insel Iamaicasiund erwarb für England Dünkirchen und Mardvk.
Er starb 1658 im höchsten (Glänze seines Ansehens . Sein iLdohn, Richard Eromwell , wurde zwar zum Protector ernannt , aber seine 'Abneigung gegen diese Wur¬
de und die Menge der Parteien , die sich erhoben , bewogen ihn , die Regierung
niederzulegen und sich in das Privatleben zurückzuziehen. Nun entstand eine
Anarchie , die damit endigte , das; die konigl . Parkei , vom Heere unter dem General
Monk unterstützt , Karl ll . zurückrief, der (29 . Mai 1660 ) den väterlichen Tkron
wieder bestieg. Karl II. that bald alles Das , was seinem Vater das kleben gekostet
hatte , und selbst noch mehr , ganz ungehindert . Man harte ihm Anfangs so viel
Einkünfte ausgesetzt, das; er in dieser Rücksicht unabhängig von der Nation war;
aber sein Hang zur Verschwendung verleitete ihn , Dünkirchen und Mardyk an
Frankreich zu verkaufen . Ein ohne hinlänglichen Grund mit den Holländern an¬
gefangener Krieg , in dessen Laufe der kühne Aomiral Runter die engl . Kriegsschiffe
auf der Themse verbrannte , wurde durch den Frieden zu Breda ( 1667 ) mehr zum
Vortheil der Holländer geendigt . Ein zweiter Krieg mit eben dieser Nation , der
für den Handel der Engländer sehr nachtheilia war , wurde durch den Frieden zu
Westminster 1671 geendigt . Bei der immer zunehmenden Willkür des Königs
konnte es nicht an Mißvergnügten fehlen ; die schon unter Jakob I. entstandenen
Parteien wurden jetzt Tones und Whigs genannt . Den Absichten des Königs , die
kaihol . Religion , zu welcher s. Bruder Jakob sich öffentlich bekannte , wieder einzu¬
führen , setzte das Parlament ( 1673 ) die Tesiacte s ( . d.), durch welche die Katho¬
liken von allen öffentlichen Ämtern ausgeschlossen wurden , entgegen , sowie den will¬
kürlichen Verhaftungen die Habeas - EorpuS - Acte s( . d.). Karl handelte größtentheils nach Frankreichs Absichten ; in den letzten 4 Jahren s. Lebens regierte
er unumschränkt und ohne Parlament . Die engl . Seemacht , die unter ihm auf
83 Schüsse , darunter 5,8 Linienschiffe, vermehrt worden war , verfiel in den letzten
Jahre » . Jakob I I., der s. Bruder ( 1686 ) auf dem Tchrone folgte und ein treffli¬
cher Seemann war , gab ihr den vorigen Glanz wieder und vermehrte sie binnen
drei Iabren auf 173 Schiffe . Weniger weise und für ihn selbst ani »achtheiligsten
waren s. übrigen Handlungen . Er wollte mit Gewalt die köuigl. Macht unum¬
schränkt machen und die kaihol . Religion wieder einführen . Er fand mächtigen
Widerstand . Als nun feine 2 . kathol . Gemahlin eine » Prinzen gebar , rief die
Partei der Whigs des Königs Schwiegersohn , Wilhelm v. Dramen , Statthalter
der vereinigten Niederlande , zu Hülfe . Dieser , von den Niederländern unterstützt,
landete (Nov . 1688 ) in England , und ohne daß ein Tropfen Blut bei der Revolu¬
tion ( wie die engl . Geschichtschreiberdiese Begebenheit nennen ) vergossen wurde , floh
Jakob mit feiner Familie nach Frankreich.
Wilhelm lll . wurde zum Konig von England ernannt , doch unter gewissen,
durch die IHN „k Ill ^ bt -; (Erklärung der Rechte des Volks ) bestimmten Einschrän¬
kungen der konigl . Gewalt . Durch diese Regierungsverändernna
wurde die alte
Verfassung Englands hergestellt , und die Staatsverwaltung
erhielt eine demWohl
des Landes angemessenere Form . England erhielt seit dieser Zeit ein weit größeres
Ansehen als vorher unter den europäischen Staaten . Wilhelm blieb fortwäh¬
rend Statthalter der vereinigten Niederlande , wodurch die nähere Verbindung bei-
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der Länder entstand , die, zum größer » Vortheile Englands , bis in die
neuern Zeiten
fortgedauert hat . Unter Wilhelm erhielten die bis dahin immer gedrückten
Presbytcrianer ( Puritaner ) völlige Gewissensfreiheit , die Preßfreiheit wurde
festgesetzt,
und ( 1694 ) zu London die Bank von England — dieses Meisterstück
der Finanz¬
wissenschaft — mit einem Fonds von 1,200,000 Pf . St . errichtet . Damals
wurde
durch ein von der Bank an die Regierung gemachtes Darlehn von
900,000 Pf.
der Anfang der fundirten engl . Nationalschuld gemacht . In dem
1689 begonne¬
nen Kriege mit Frankreich , der durch den Frieden zu Ryswick (20 .
Sept . 1691)
geendigt wurde , erlitt diefranz . Flotte bei la Hogue ( 1692 ) eine große
Niederlage;
seitdem erhob sich Englands Übermacht zur See . Die engl . Flotte
bestand bei K.
Wilhelms Tode ( 1102 ) aus 225 Schiffen . Da er keine Kinder hinterließ , so
wurde
die Schwester f. vor ihm verst. Gemahlin , Anna f ( . d.) ,
Jakobs II . zweite T ., Kö¬
nigin . Die Regierung dieser, obwohl am Geiste schwachen Königin gehört
unter die
glänzendste» Perioden der engl . Geschichte. Der schon von Wilhelm durch
die
Verbindung mit Östreich eingeleitete Krieg gegen Frankreich wegen der
Thron¬
folge in Spanien ( spanischer Snccessionskrieg ) wurde am 15 . Mai
1102 erklärt
und theils zu Lande unter Marlborough , theils zur See mit vielem
Glück geführt.
Gibraltar wurde ( 1104 ) erobert , und die spanische Seemacht im Laufe dieses
KricgS
größtentheils vernichtet . Während desselben ward auch die, von verschiedenen
der
vorhergehenden Könige vergebens versuchte Vereinigung ( Union ) Englands und
Schottlands in Ein Königreich , u. d. N . Großbritannien
(
1101
) zu Stande
gebracht . Beide Nationen erhielten dadurch gleiche Rechte und Freiheiten ,
und aus
beiden ward , mit Aufhebung des bisherigen schottischen, ein
gemeinschaftliches Par¬
lament errichtet . Bald nachher wurde die Thronfolge in England , da
Anna ( sie
war mit einem Prinzen Georg von Dänemark vermählt gewesen) ihre
19 Kinder
verloren hatte , mit Ausschließung der mit der Familie der Stuarte näher
verwand¬
ten kathol . Häuser , Savoyen und Orleans , durch eine Parlsmcntsacte
( 1108 ) der
verwitweten Kurfürstin von Hanovcr , Sophie , Enkeltochter Jakobs l ., und
ihren
Nachkommen zugesichert. Der Friede zu Utrecht ( 1113 ), das Werk der
Königin
Anna oder vielmehr der sie regierenden Partei , endigte den von England
mit Glück
geführten Krieg wegen der Erbfolge inSpanie ». IndiesemFrieden erhielt
England
von Frankreich verschiedene Besitzungen in Nordamerika , von Spanien
Gibraltar
und Minorka , auch beträchtliche Handelsvortheile durch den
Alsientotractat . Unter
den verschiedenen Ursachen, welche England zu diesem, von
Vielen getadelten , Frie¬
densschlüsse bewogen , war der außerordentliche Aufwand , den der Krieg ,
besonders
auch durch die an andre Mächte bezahlten Hülfsgelder , verursachte , keine
der uner¬
heblichsten. Englands Nationalschuld war durch denselben fast um 50 Mill .
Pf.
Sterl . vermehrt worden . Aber England nahm auch nun den
entscheidenden
Ton an , den es seitdem in allen wichtigen Welthändeln geführt hat .
Die tiefe
Ruhe , welche dieser Friede eine Zeit lang für ganz Europa hervorbrachte ,
hatte auch
für England wohlthätige Folgen . Der Gewerbsteiß wurde wieder
geweckt, und alle
Künste des Friedens befördert .
Anna starb d. 12 . Aug . 1114 , und dem Parlamewsschlusse gemäß bestieg Georg Ludwig , Kurfürst von Braunschweig Lüneburg,
Sohn der vorerwähnten Enkelin Jakobs 1. , u. d. N . Georg I .
sogleich den
engl . Thron . Diese Regierungsveränderung
brachte auch einen Wechsel der Par¬
teien hervor ; die Whigs traten auf die Seite des Hofs und behielten
die Ober¬
hand ; gegen die Tories , die Anhänger der Familie Stuart , wurden
strenge Maßre¬
geln ergriffen . Unter Georgs l. kluger und glücklicher Regierung
gewann England
an Macht und Ansehen ; innere Unruhen wurden bald gedämpft ,
auswärtige Krie¬
ge, die der König scheute, verhinderte sein in Unterhandlungen großes
und äußerst
thätiges Talent , und sein friedlich gesinnter erster Minister , RobertWalpole ,
unter¬
stützte ihn dabei . Nicht ungegründet scheint indessen die Behauptung zu
sein, daß
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die 13 friedlichen Jahre seiner Regierung wol die Mittel hatten verschaffen können,
die damalige Nakionalfchuld , wo nicht abzutragt », doch wenigstens sehr zu vermin¬
dern . Georg starb den 22 . Juni 1721 zu Osnabrück . Sein Sohn und Nach¬
folger , Georg l l., setzte alle Verbindungen seines Vaters und dessen Einwürfe , da»
(Gleichgewicht in Europa zu erhalten , fort . Das friedliche System des Ministe¬
riums Walpole winde ( 1739 ) durch eine» Handelskrieg mit Epanien gestört , den
die Nario » verlangte . Ungeachtet der überlegenen Streitkräste Englands wurde
dieser Seekrieg in Amerika nicht mit dem erwarteten Erfolge geführt . Bald nach¬
her mußte England an dem östr. Erbfolgckrieg ( 1710 ), als Bürge von Karls VI.
pragmatischer Sanction , Antheil nehmen . Anfangs unterstützte England s. BinrdeSgenossin, die Königin von Ungarn und Böhmen , Maria Theresia , nur insge¬
heim und durchsiHülfSgclder , aber seit dem Frieden zu Breslau ( 1712 ) und nachdem
der friedfertige Walpole , al ->ein Opfer der Parteisucht , die Stelle eines ersten Mi¬
nisters dem Lord Earkeret , einem feurigen Manne und heftigen Gegner Frankreichs,
hatte überlassen müssen, erklärte sich England gegen Frankreich und dessen Verbün¬
dete . Es wurde in Deutschland eine Armee ( die pragmatische genannt ) zusammen¬
gezogen, an deren Spitze Georg II. bei Dettingen (27 . Juni 1713 ) das Schlacht¬
feld gegen die Franzosen behauptete . Die überlegene engl . Flotte schlug die fran¬
zösische(22 . Febr . 1714 ) bei Tvulon und behielt die Oberhand zur See . Wäh¬
rend dieses KriegS landete Prinz Eduard , der Sohn des Prätendenten und Enkel
des vertriebenen Jakob II., durch Frankreichs Unterstützung 2 Mal in Schottland.
Der erste Versuch wurde sogleich vereitelt ; besser gelang der zweite ( 1745 ), bis
Eduard bei Culloden
(s. d.) ( 1716 ) gänzlich geschlagen und zur Flucht genöthigt
wurde . Der Friede zu Aachen ( 18 . Oct . 1748 ) endigte diesen Krieg . England er¬
hielt , ungeachtet s. Überlegenheit , außer dem Versprechen vonFrankreich , denPräten»
deuten nicht weiter zu unterstützen und die Thronfolge des Hauses Hanover in Eng¬
land anzuerkennen , bloß einige Handelsvortheile , die gegen die große Schuldmlast,
welche die Kriegsrüstungen und die an Ostreich , Sardinien , Dänemark , Sachsen
und andre deutsche Fürsten bezahlten HülfSgelder verursacht hatten , in keine Be¬
trachtung kamen . Die 1759 mit Spanien entstandenen Streitigkeiten wurden
1740 durch einen Vertrag beigelegt , in welchen« England den Assiento — die Ver¬
anlassung derselbe» — gegen eine Geldentschädigung aufgab . Um diese Zeit ( 1740
— 17 t i ) hatte Anson auf s. Reise um die Welt nützliche Entdeckungen für Hand¬
lung und Scbifffahrt gemacht . Bei der Aussicht auf einen langen Frieden setzte
malt die Zinsen der aus mehr als 75 Mill . Pf . -Lt . angewachsenen Nakionalschuld
großeniheils auf 3 pEk. herab . Dies sind die sogen, consolidirten oder 3 Piocestl
Stock . Von den an den Zinsen ersparten 800,000 Pf . >Lt . und einigen andern
Zuflüssen wurde ein zur allmälige » Bezahlung der Schuld bestimmter Fonds (iiuIv!>ig >5nü ) errichtet , welcher aber oft zu andern « Gebrauche verwendet worden ist.
Grenzstreitigkeiten in Nordamerika , welche durch die vorhergehenden Verträge
nicht beseitigt «norden waren , veranlaßten (1755 ) einen neuen Krieg mitFrankreich,
der sich auch auf das feste Land verbreitete , wo er u. d. N . des siebenjährigen be¬
kannt geworden ist. England , dessen Angelegenheiten von 1758 — 1761 der
große Pitt (Lord Chakam ) leitete , entriß in diesem Kriege den Franzosen , deren
iLeemacht ungleich schwächer war , viele ihrer auswärtigen Besitzungen und machte
in Ostindien (unter Elive ) große Eroberungen . Georg ll . war im Lpufe dieses
Krieges ( 1760 ) gestorben , und hatte s. Enkel Georg lll . zum Nachfolger . Unter
ihm wurde der Krieg , zu welchem seit 1762 auch ein Krieg mit Spanien gekom¬
men war , durch den Frieden zu Paris ( 10 . Febr . 1763 ) geendigt : England behielt
einen großen Theil der in beiden Indien gemachten Eroberungen . Noch nie hatte
England einen so glücklichen Krieg geführt , deßwegen entstand auch über die an«
Ente desselben auf 143Mill . Pf . St . angewachsene Nationalschuld kem Multen
EonrersatioiiS - verico». Bö . I V,
'«7
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Die Zahl der engl . Kriegsfahrzeuge rechnete man auf 374 , mit 100,000 M . und
14,000 Kanonen . Unruhen im Innern von England , durch Streitigkeiten über
Preßfreiheit veranlaßt , häufige Veränderungen der Minister , Cook's Entdeckungs¬
reisen und die mit abwechselndem Glück in Ostindien geführten Kriege sind die
Begebenheiten des nächsten 10jährigen Zeitraums . Wichtiger war der Streit mit
den Eolonien in Nordamerika ( 177a ), welche dieMinister besteuern wollten . Durch
ihre unklugen und schwankenden Maßregeln brach 1775 ein Krieg aus , an welchem
Frankreich ( 1778 ) und später auch Spanien Theil nahm . Durch die bewaffnete
Neutralität ( 1780 ) der nordischen Mächte gereizt, griff England auch noch die ver¬
einigten Niederlande an . Allein es konnte die nordamerikanische » Colonien nicht
bezwingen ; England foderte daher den Frieden . Dieser wurde 1783 zu Versailles
geschlossen. Der wichtigste Artikel desselben war , daß England die Unabhängigkeit
der 13 Verein . Nordamerika ». Staaten anerkannte . Wenn auch England durch
diese Trennung s. Colonien keinen bedeutenden Verlust erlitten , weil es nun nicht
mehr die großen Kosten zu ihrer Vertheidigung , wie vorher aufwenden darf , und s.
Handel in gewisser Rücksicht dabei gewinnt : so hat es doch in diesem neuen Frei¬
staat einen Nebenbuhler zur See und im Welthandel zu fürchte ». Übrigens halte
jener Krieg die Nationalschuld bis auf240M >ll. Pf . St . erhöht.
Mit dem Aufblühen des selbständigen Nordamerika und mit den Erschütte¬
rungen der politischen Weltordnung , welche die französ . Revolution hervorbrachte,
beginnt Großbritanniens
neueste Geschichte. Am 1. Febr . 1793 kündigte der Nationalconvent des republikanischen Frankreichs England den Krieg an . Dieser
wurde bald ein KampfaufTod
und Leben- Englands Anstrengungen waren außer¬
ordentlich . Es wurden ansehnliche Truppenmassen auf das feste Land geschickt oder
daselbst in Sold genommen ; die engl . Seemacht verbreitete sich über den ganzen
Ocean und wirkte in beiden Zndien , im Canal und im mittelländischen Meere;
Nian zahlte ( bis 1801 , über 12 Will . Pf . St .) HülfSgelder an Sardinien , Preu¬
ßen, Hessen -Kassel, Ostreich , Portugal , Rußland und die franz . Ausgewanderten;
man verstärkte diese Anstrengungen , als später die Holländer und Spanier aus die
Seite der Franzosen traten . Die Ergebnisse des Landkrieges waren für die Eoalition meist unglücklich ; zwar gab die Eroberung von Toulon und Coisica ( 1793)
den britischen Waffen einen neuen Glanz , aber weder das Eine noch das Andre
konnte behauptet werden . Dagegen wurden von den Engländern die meisten franz.
und Holland. Besitzungen in beiden Zndien und in Afrika genommen . Howe 's Ltteg
über die brester Flotte ( 1. Zuni 1794 ), die Niederlage der spanischen Flotte bei dem
Vorgebirge St . Vincent ( 14 . Febr . 1797 ) und der holländischen bei Egmont ( 11.
Oct . 1797 ) gaben den Briten die Seeherrschaft . Die feindlichen Küsten und Hä¬
fen wurden von ihnen blockirt, und der feindliche Seehandel allenthalben zerstört , die
franz . Seemacht äußerst geschwächt und die holländische Flotte sogar nach England
abgeführt (30 . Aug . 1799 ), nachdem zuvor durch den glänzenden Sieg bei Abukir
(1 . Aug . 1798 ) die Unternehmung auf Ägypten gelähmt und der Grund zu einer
zweiten Coalition gelegt worden war . Zu gleicher Zeit überwältigten die Briten in
Ostindien ihren mächtigsten Widersacher Tippo Saib , eroberten (4. Mai 1799 ) s.
Hauptst . Seringapatnam , erbeuteten unermeßliche Wchätze und vereinigten den
größten Theil des Königreichs Mysore mit ihren Besitzungen . Unterdeß hatten ihre
Gewaltkb . tigkeiten gegen die Schifffahrt der Neutralen und ihre Eingriffe in das
Seerecht der Völker den nordischen Bund veranlaßt , durch welchen Rußland , Dä¬
nemark , Schweden und Preußen ( 1800 — 1801 ) die Rechte der Neutralen mit be¬
waffneter Hand vertheidigen wollten . Die engl . Regierung ergriff dagegen feind¬
liche Maßregeln , und Dänemark ward durch die Schlacht von Kopenhagen gezwun¬
gen (2 . April ), wieder eine friedliche Haltung anzunehmen . So löste sich der Bund,
dessen Haupt , Paul I. , am 23 . März 1801 gestorben war , auf ; man verglich sich,
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ohne den Hauptpunkt des Streites zu erledige » , und die Preußen räumten das von
ihnen besetzte Hanover . Mittlerweile hatte sich Frankreich mit allen s Feinden auf
dein Festland « versöhnt ; nun foderte auch in England die öffentliche Stimme den
Frieden . Die Staatsschuld war nämlich auf 451 Mill . Pf . L )t. gestiegen ; Theurung und Abgaben brachten das Volk zur Verzweiflung ; der Zweck des Krieges , die
Wiederherstellung der Bourbong , erschien als Unmöglichkeit . Das neue Mini¬
sterium (Addington -.Hawkesbury ) schloß daher den Vertrag von Amiens (25 . März
1802 ) , der nach solcher Überlegenheit im Kriege nur geringe Vortheile gewährte:
die Insel Trinidad , den holländischen Antheil von Ceylon und das freie Einlaufen
in den Hafen des Caps . Die Nation war mit diesen Friedensbedingungen sehr
unzufrieden ; als nun auch Napoleon den britischen Stolz durch neue Anmaßungen
reizte, so erklärte England den Krieg an Frankreich den 18 . Mai 1803 . Die Fran¬
zosen nahmen Hanover in Besitz , gaben ihrem Sperrsystem gegen England die
größte Ausdehnung , schloffen Bundesverträge mit Holland , der ital . Republik und
später mit Spanien , und drohten mit einer Landung auf England . Pitt , der wie¬
der ins Ministerium getreten war , erregte dagegen einen neuen Krieg auf dem festen
Lande ( 1805 ) , welcher aber den Kaiser Napoleon nur zu neuen Siegen lind Erobe¬
rungen führte . Doch das Meer gehorchte den Briten , und die Schlacht beiTrafalgar (21 . Oct . 1805 ), in der Nelson fiel, krönte ihren Ruhm . Pitt starb am 23.
Jan . 1806 . Das neue Ministerium — Grenville , Addington , Fox — war zum
Frieden geneigt , aber nach den Eroberungen , die Napoleon in dem preußisch - russi¬
schen Kriege gemacht hatte , und nach dessen feindseligen Decreten von Berlin und
Mailand , konnte man sich nicht mit ihm veischnen , ohne s. Herrschaft über das
Festland anzuerkennen . Man richtete daher alles Bestreben darauf , die Macht zur
See zu erweitern . Allein die Einnahme Kopenhagens und die Hinwegsührung der
dänischen Kriegsflotte (Sept . 1807 ) vermehrte Englands Feinde ; selbst Rußland
brach s. Verbindungen ab . Dennoch wurde die von den Kaisern Napoleon und
Alexander in Erfurt an Georg III . erlassene Einladung zum Frieden verworfen , weil
England Joseph Bonaparte als König von Spanien nicht anerkennen wollte.
Schon hatte ein engl . Heer in Portugal den franz . General Iunot und die im Tajo
liegende russische Flotte ;>>r Capüulation (30 . Aug . und 3. Sept . 1808 ) genöthigt.
DieSpanier , die gegen Frankreich aufgestanden waren , wurden mit Geld , Kriegs¬
bedürfnissen und Truppen unterstützt , Cayenne , Martinigue , St .-Domingo und die
ionischen Inseln bis auf Corfu und St .-Maura wurden erobert , und eine Expedition
1809 gegen Seeland und Flandern unternommen , die aber mit der Räumung von
Walchern endigte . Dagegen fielen 1810 Guadeloupe , St .-Martin , St .-Eustach,
Amboina , Bourbon und Isle de France in britische Gewalt . Indeß machte die
wiederkehrende Gemüthskrankheit des Königs eine Regentschaft nothwendig , welche
das Parlament ( 10 . Jan . 1811 ) dem Prinzen von Wales übertrug . Für den von
der engl. Regierung nie aus dem Auge verlorenen Gesichtspunkt , daß mit Frank¬
reich nicht Friede gemacht werden könne, es trete denn in seine alten Grenzen zurück
und huldige wieder s. alten Regentenhause , eröffnete der Feldzug von 1812 neue
Hoffnungen . Bald war England durch s. Gold die Seele der Coalition , die sich
1813 auf dem Festlande bildete, und ein brttisch-portugies . Heer entriß den Franzo¬
sen LOpanien. Der gleichzeitige Krieg Englands mit den nordamerikanischen Staa¬
ten wurde durch den Frieden zu Gent (24 . Dec . 1814 ) beigelegt . Die glänzend¬
sten Erfolge krönten so große Anstrengungen . Indem die Verbündeten in Paris
einrückten , zog Wellington über die Pyrenäen und drang bis Bordeaux und Tou¬
louse vor. Es erfolgte die Wiederherstellung der Bourbons und die Anordnung
eines aus die Grundlagen des Rechts gebauten allgemeinen Staatensystems . Eng¬
land gab im Frieden zu Paris (30 . Mai 1814 ) alle Eroberungen an Frankreich
zurück, mit Ausnahme von Tobago , St . Lucie und Isle de France . Da eö aber
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zugleich von den holländischen Eroberungen das Vorgebirge der guten Hoff:
nung , Denierary , Esseguebo und Derbice , sowie von den dänischen Helgoland
und von den ttal . Malta behielt , und die Protection über die ionischen In¬
seln überkam , so war der Gewinn in Hinsicht auf Landbesitz und politisches
Gewicht bedeutend , zumal da in derselben Zeit sich ihr ostintlsches Reich durch
die Eroberung der Besitzungen des Königs von Candy erweilerte , sodaß nein
ganz Ceylon der britischen Krone unmittelbar gehört . Auch Hanovcr erhielt be¬
trächtliche Erweiterungen und die Benennung eines Königreichs . Bonaparte 's
Rückkehr änderte nichts . Die britischen Waffen erwarben neuen Ruhm in der
Schlacht bei Waterloo , in deren Folge Bonaparte sich den 13 . Juli 1815 einem
englischen Kreuzer (Bellerophon , Capikain Maüland ) überlieferte.
Seit 1815 . So war Englands Politik seit 23 Jahren durchaus kriegerisch
gewesen ; alle Kriege des europäischen Comments gegen das revolmionnaire wie
gegen das streng monarchische Frankreich waren von England angefacht und mit
englischem Gelde unterhalten worden . Endlich war nicht nur der alte Konigsstami»
wieder anfden Thron gesetzt, sonder» auch Frankreich gedcmmhigt , in s. alten Gren¬
zen zurückgedrängt , als Veemacht vernichtet und vom Welthandel so gut wie aus¬
geschlossen. Aber auch für England hatte der Sieg bittere Fruchte getragen , welche
mu . . . st nach mehren Friedensjahren zur rechten Reife kamen . Eine S chuldenmasse,
denn Capital die Summe 40jähriger Einkünfte des Reichs überstieg , und eine Zer¬
rüttung der innern Verhältnisse der Nation , welche die größten Gefahren drohte,
foderten das Ministerium zu den vorsichtigsten , aber auch kraftvollsten Maßregeln
auf . Die leichtsinnige Meinung , daß der Krieg dem Staate ebenso große Mittel
des Wohlstände « eröffne , als er Kräfte verschlinge , war durch die That widerlegt
worden , und Niemand zweifelte mehr an der Richtigkeit der Berechnungen , welche,
selbst von einem ministeriellen Schriftsteller (Löwe „ l l,<- ,>r,-»m,t »mm <>l l >,I .>,>>l
in reuarcl M «gwidnituro , Irmlc null linance" , Lond . 1822 ; teutsch Von L. H.
von Jakob , Lpz. 1828 ) angestellt , das entgegengesetzte Resultat darlegen . Spar¬
samkeit und Vermeidung aller außerordentlichen Ausgaben , besonders aller Kriege,
ist daher seit 1815 das erste Gesetz der Verwaltung gewesen , und Englands Politik
dadurch ebenso friedlich geworden , als sie vorher kriegerisch war . Obgleich dem
Grundsätze , welcher von den übrigen europäischen Mächten ausgesprochen ist, daß das
turopaische Staatensystem berechtigt sei, gewaltsame Störungen des Bestehenden
überall mit Waffengewalt zu unterdrücken , dem Rechte der bewaffneteil Imerven»i.-ti , van dcr engl . Regierung förmlich widersprochen wurde : so hat man sich doch
wohl gehütet , der entgegengesetzten Ansicht durch etwas mehr als eine bloß wörtliche
Erklärung zu begegnen . Nur wo die Vergrößerung einer ohnehin schon kolossalen
Macht zu befürchten war , in den Verhältnissen Rußlands mit der Türkei , Hai das
englische Cabinet vermittelnd eingegriffen . Mit dem Eintritte Canning ' s in das Mi¬
nisterium derauSwärt . Angelegenheiten , nach Londonderrys
s( . d.) Selbstmord,
am 12 . Aug . 1822 , entfernte sich die britische Politik von dem Gange der Continemalpolitik . Großbritannien blieb neutral in dem spanischen Feltzuge Frank¬
reichs 1823 ; es gestartete Privatpersonen , die Sache der Griechen zu unterstützen,
und erkannte Las Blockaderecht der griechischen Insurgenten an ; es schloß mit den
»euen amerikanischen Freistaaten , die es 1825 förmlich anerkannte , Handels - und
BundeSverträze ; es glich Portugal mit Brasilien aus ; eü unterstützte , als Portu¬
gals alter Allurter , durch Truppeilsendung die Sache der Constirmion und die Re¬
gentschaft seit dem Ende 1826 , indem es Spanien hinderte , gewaltsam einzuschrei¬
ten ; Canning hatte sich mit dem französ. Cabinelte über d ie Beruhigung der Halbinsil vereinigt , und Östreich , Rußland und Preußen überließen dem brit . und dem
franz . Cabinette die Leitung dieser Angelegenheit . Zugleich vereinigte sich das
britische Cabinet (4. April 1826 zu St .-Pe .ersburg ) mit dem russischen , und durch
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Parlamente am Ende des Jahres außerordentliche Maßregel »
vorzuschlagen , wie
wenige Monate zuvor auch in Deutschland auf 5 Zahre
beschlossen worden waren.
Diese wurden gleichfalls auf 5 Zahre angenommen . 1)
Verbot man das heim¬
liche Exerciren ; 2) den Besitz von Waffen ; 3) gestattete man
Volksversammlun¬
gen nur mit Genehmigung der Ärtsbeamten und nur
nach Pfarreigemeinden;
4) legte man den schweren Zeitungsstempel auf
Flugschriften unter 2 Bogen
und schärfte die Strafen gegen schriftliche Znjurien , sowie
gegen die Verbreiter
aufrührerischer oder irreligiöser Schriften ; endlich 5) beschleunigte
man das ge¬
richtliche Verfahren in Fällen geringerer Vergehungen . Der
Tod des Königs
Georg >>l. am 29 . Zan . 1820 änderte in diesen Beziehungen
nichts , so manche
andre wichtige Folge er auch hatte . Die Gefahr des
Radicalismus verschwand
aber von selbst, sowie die Verminderung der Taxen , der
vermehrte Absatz der
Manufacturwaaren
nach Außen , besonders nach dem spanischen Amerika , rei¬
chere Ärnten und wohlfeilere Lebensmittel die Lage des
Fabrikarbeiters wieder
verbessert hatten . Besonders wirkte dahin auch die
Zurücknahme der BankresiitcltonSbtl / (die Wiederherstellung der Baarzahlung der Bank ) ,
wodurch der
reale Werth des Geldes sich verbesserte , welches vorzüglich
auch der Classe der
Fabrikarbeiter zu Gute kam . Es war nur noch als letzte Zuckung
dieser Be¬
wegungen zu betrachten , daß eine Bande verzweifelter Menschen
(unter Anfüh¬
rung Arthur ThistlewoodS , der sonst in bessern Umständen
gelebt hatte , aber
durch wüstes Leben ins Verderben gesunken war ) sich zu
Ermordung sämmtli¬
cher Minister verschwor ; sie wurden verrathen , und es ist
ungewiß geblieben,
ob nicht das Ganze von dem Anzeiger , einem gewissen
Edwards , selbst angestif¬
tet worden war , wenigstens haben die Minister nicht in
Abrede gestellt, daß sie
diesen Edwards als Spion gebraucht hatten . Thistlewood
und 4 Verschworene
büßten ihr Verbrechen mit dem Tode ; 4 Andre wurden auf
Lebenszeit nach
Dotanvbay
geschickt, jenem großen Ableitet - aller moralischen
Unreinigkeiten
des Mutterlandes , in welchem sich manche verdorbene
Safte wieder veredeln.
Wenn ein wahrhaft revolutionnairer Stoff in Altengland
vorhanden gewesen
wäre , und nicht bloß die wirkliche Noth jene Bewegungen
der Radicalen her¬
vorgebracht hätte , mit welcher sie auch wieder verschwanden , so
würden sie eine
gefährliche Wendung in dem Processe der Königin haben nehmen
können . Die¬
ser Proceß , welchen Fehler und Leidenschaften von beiden
Seiten herbeigeführt
hatten , und in welchem alle Schonung sowol der
Frauenwürde als der Fürsten¬
ehre mit Füßen getreten wurde , gab der Unzufriedenheit
einen neuen Vereinigungüpunkr . Er begann mit der Rückkehr der Königin nach
England , am 8.
Huni 1820 , durch eine königl . Botschaft ans Parlament , die
Aufführung der Kö¬
nigin zu untersuchen , worauf am 6. Zuli der ministerielle
Antrag auf eins jener un¬
förmlichen persönlichen Strafgesetze ( bill ok peiiis .i,xl sx-nallie -)
folgte , welche
die engl . Gesetzgebung nicht zu ihrem Vortheil auszeichnen
. Der Antrag ging
dahin , zu verordnen , daß die Königin Karoline des Titels ,
der Rechte und Vor¬
züge einer Königin von Großbritannien verlustig , und die Ehe
des Königs mit ihr
für aufgelöst zu achten sei. Was im Parlamente
Beschimpfendes gegen die Kö¬
nigin vorkam , wurde reichlich vergolten durch Spottbilder
auf ihren erlauchten
Gegner , in denen sich Alles , was nur Bitteres und Boshaftes
zu erfinden war,
völlig erschöpfte. Der Widerwille gegen dies Verfahren war so
groß , daß die Mi¬
nister es n -cht wagten , die im Oberhause genehmigte Bill ins
Unterhaus zu bringen.
Die Zeit war auch allzu gefährlich , die Revolutionen in
Spanien , Portugal und
Neapel waren rasch aufeinandergefolgt ; die Ermordung des
Herzogs v. Berry
(I3 . Febr . 1820 ), die Catostreet -,Verschwörung (23 .Febr .)
waren bedenkliche Zeichen.
Dessenungeachtet ging die Krisis in England schnell genug vorüber ; des
Königs
Popularität wurde durch s. Besuche in den Nebenstaaken
wiederhergestellt , und die
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. 1821 ) starb . (S . Georg IV .) Eine
Königin war beinahe vergessen, als sie (7.Aug
Zeigte sich 1822 , als
Großbritanniens
Verhältnisse
tiefere Zerrüttung der innern
zwischen dem grosich
welches
,
die Folgen jenes Mißverhältnisses hervorbrachen
des Bodens in den briti¬
Anbauer
der
Stande
dem
und
ßen Grundeigenkhum
wenigen
Das Eigenthum des Bodens ist in sehr
schen Inseln vorfindet .
welche etwa 6000 geschlossene Güter
,
Geistlichkeit
der
außer
;
vereinigt
Händen
Besitzungen man auf eine gleiche
(r >it .>irs ) besitzt, und den Corporationen , deren
nur noch etwa 20,000 GrundAnzahl anschlagen kann , gibt es jetzt in England
alles unbewegliche Vermögen
welches
,
Rechtssystem
.
engl
eigenthümer . Das
für sich dieser Zusammen und
an
schon
ist
,
dem ältesten Sohn allein zuspricht
noch hat der Druck des Krieges da¬
Ziehung des Grundbesitzes günstig , allein mehr
vorhanden . Jetzt
Grundeigenthümer
250,000
noch
hin gewirkt , denn 1786 waren
Herr Eoke allein
ein
deren
,
Zeitpachter
gibt es fast keine Bauern mehr , sondern nur
Besitz der
gemeinschaftliche
alte
der
ist
Schottland
In
.
500 um sich versammelte
sind durch die
Irland
in
;
übergegangen
allein
Stammgenossen ausdas Oberhaupt
Wilhelm iii . die alten Besitzer fast
Confiscationen unter Elisabeth , Cromwell und
wenige engl . Familien vertheilt
unter
ganz verdrängt , und das Grundeigenthum
bloße Zeitpachter zulassen
Parlamentswahlen
den
zu
selbst
dort
man
sodaß
,
worden
Außer ihren eignen Be¬
.
würde
fehlen
Wahlberechtigten
mußte , weil es sonst an
fast auf allen Grundstü¬
noch
Irland
und
sitzungen hat die Geistlichkeit in England
Seite die hohen Getreide¬
einen
der
auf
an
1818
von
nun
Als
.
cken den Zehnten
durch die Wiederherstellung der baapreise hei absanken , aufder andern derGeldcurs
geworden war , drohte dem ganzen
ren Zahlungen aus der Bank ( 1820 ) schwerer
Kern der Nation , in Irland
wahren
dem
England
in
also
,
Stande der Zeitpachter
. Sie konnten bei dem
Verderben
der großen Masse des Volks , ein unausbleibliches
einer allgemeinen Verarmung
sie
mußten
England
in
,
bestehen
mehr
Pachte nicht
schlechten Arnte HungerSnorh . In
entgegensehen ; in Irland entstand nach einer
aus ihren alten Wohn¬
Urbewohner
Schottland bereitete sich eine Vertreibung der
aus ihren alten
Familien
600
1820
April
im
vertrieb
Murron
sitzen vor ; ein Herr
that die
Sutherland
Grafschaft
der
in
Pachtungen in der Grafschaft Roß , und
, um die Pacht¬
15,000Menschen
als
mehr
mit
einGleiches
Marguisin v. Stafford
. In England erregte dieser Zu¬
güter in einträglichere Schafweide » zu verwandeln
kräftigern Theil der Nation ergriff,
stand des Ackerbaus , weil er einen größer » und
kam, weit größere Besorgnisse als die
Ursache
beharrlichern
auch aus einer tiefern und
, welche man dagegen vorschlug,
aber
Unruhen derManufacturgegenden ; die Mittel
wahre Quelle des Übels an,
die
deuteten
Minister
'
Die
.
verschieden
waren sehr
beschlossene Aufhebung
vomParlamente
Willen
wie sie schon 1816 die gegen ihren
über die Armen erklärt hatten,
Reichen
der
Sieg
einen
für
der Vermögenssteuer
. Denn durch jenen Sieg war das ganze
dessen Folgen sich nunmehr entwickelten
Capitalien und Colonialbesitzungen
bewegliche Vermögen , das Geldeinkommen aus
, dadurch aber die Last fast aus¬
befreit
StaatScassen
den
zu
von allen Beiträgen
Consumtion der Lebensbedürf¬
die
auf
und
schließlich auf die arbeitenden Classen
, daß die Noth eine Wirkung
Opposition
der
Reden
Das
.
worden
nisse gewälzt
keinen Sinn ; denn alle die
eigentlich
daher
hatte
der übermäßige » Tapen sei,
Sinecuren , auch der geist¬
der
noch möglichen Ersparnisse (besonders Aufhebung
und man hätte mehr auf
,
gewähren
Abhülfe
gründliche
lichen) , konnten nicht
, wozu aber die Op¬
müssen
hinwirken
eine gerechtere Vertheilung der Abgaben
. Das Hauptmittel,
Ministerialpartei
die
als
hatte
Lust
wenig
position ebenso
kommen muß , bleibt aber immer
zu welchem es doch früher oder später einmal
Grundeigenthums , daß dadurch der
eine solche Regulirung der Verhältnisse des
eignes , unwiderrufliches Recht an
ein
wieder
Bodens
des
eigentliche Bearbeiter
zu entrichten hat , schirr wird , mit
er
denselben bekommt , die Grundrente , welche
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Einem Worte , daß der Pachter wenigstens Miteigenthi 'imer , und eine
größere Verkheilung des Grundeigenlhums
bewirkt wird . Vor einem solchen Gedanken
würde freilich die herrschende Aristokratie der Grundeigenibümer
wie vor der
revolutionnairsten aller Maßregeln zurückschrecken, obgleich sie wie Alles , was
den Rechtszustand und die physische Epistenz der Menschen
sichert , gerate die
erste aller antirevolutionnairen
wäre ; sie nennt dies Schrecken Heiligkeit deg
Eigenthums . Richt einmal das so nahe liegende Mittel wagte man
vorzuschla¬
gen , welches durch den erhöhten Werth des Geldes zur
Roihwendizkeit gewor¬
den war , nämlich die Pachtgelder , welche in den Zeiten
verabredet ivaren , wo
das Papiergeld um 15 Procent niedriger stand als nach
Wiederherstellung der
baaren Zahlungen der Dank , um diese 15 Procenl
gesetzlich herabzusetzen.
Dies blieb der eignen Billigkeit der Grundherren überlassen , und in der
That baden
die Zeitungen Viele genannt , welche ihren Pachtern 10 , 15 , ja
bis 30 Procent
freiwillig erlassen haben , von denen aber , welche die« nicht thaten ,
haben sie ge¬
schwiegen .
Im Ganzen suchte die Grundherren - Aristokratie den Schaden
wieder auf den zweiten großen Haupttheil des Volks , die
Fabrikarbeiter , zuwer¬
fen , indem sie Abgaben von der Einfuhr fremden Getreides
verlangte und er¬
hielt , wodurch da « Sinken der Getreidepreise bis unter einen Preis ,
bei welchem
ihre Pachter mir den hohen Pachtungen bestehen konnten ,
verhindert wird . Em
andres Mittel fanden Einige in den Einkünften der Geistlichkeit :
Einkünfte , wel¬
che man in England als eine übermäßige , in Irland sogar als
eine unnütze «äst
des Volks zu betrachte » gezwungen ist. In England sind theils
die Einkünfte
der bischöflichen Kirche überhaupt viel größer , als sie nach
Verhältniß der Volks¬
menge sein sollten, theil « aber ist auch die Veriheilung derselben im
höchsten Grade
ungleich und ungerecht . Sie werden im Ganzen auf 7,600,000 Pf . St .
berechnet
(Eove , „Oit tbe levoiiiios vl tlia cliuioli ol blngMiiil , vvitliuii
iiigiiiiv iiilii tl >6
nrce -i- itv . jluUioe

ane ! pnliov

nk en .ilmlilnn

, or aoniiniiliilioii

<if

liilios ", 3.

Aufl ., Lond . 1323 ) und sind also verhältnißmäßiz weit größer als die
Einkünfte der
spanischen , italienischen und portug . Geistlichkeit . Auf 1000 Seelen
kommen
z. D . in Rußland für die Geistlichkeit nach den „ lltnuin bx
che ,'>>,, ^ ,,i >plw >i >,t
zoilillo " calil , bv ibo <llr >gv ick ovri >'i>, ütlu » »ulmi,
(öond . 1823 ) 15
Pf .. in Frankreich jetzt 35 , in den meisten protestantischen «ändern
50 , in Spanien
und Portugal 100 , in England aber 1266 , und in Irland gar
3250 Ps . St.
Dieses Einkommen ist unter 2 Erzbischöse, 18 Bischöfe und unter
10,500 andre
kirchliche Präbendarien ( worunter 50WRectorate oder Pfarreien und
3687 Vicarien ) vertheilt . Davon aber sind bei weitem nicht alle Mit wirkliche»
Amtsverrich¬
tungen verbunden , sondern werden , wie ehemals die sranz . Abteien ,
nur als Pen¬
sionen und Sinecuren besessen. Die Zahl der Kirchen beträgt
höchstens 5000 > die
Zahl der Familien , welche zur Geistlichkeit gehören , 16 — 18,000 .
Dabei ist die
dienstthuende Geistlichkeit erbärmlich besoldet ; im I . 1814 waren nnler t406
Pfarrern 1657 , deren Diensteinkonnne » noch nicht 60 Pf . St . betrug ,
und 1000,
deren jährl . Gehalt weniger als 50 Pf . betrug . Im Ganzen
beziehen die Pfar¬
rer von den 7,600,000 Pf . St . der bischöfl. Kirche nur etwas
über 500,000 Pf.
oder ch der gesainmten Einkünfte , und da die ärmern größteniheils
von freiwilligen
Beiträgen ihrer Pfarrkmder unterstützt werden , so sind die Mitglieder
der reich¬
ten Kirche der Welt noch genöthigt , vom Mitleiden Andrer zu
leben. Daher
sollte man allerdings zu Gunsten des Volks und selbst der untern
Geistlichkeit
eine Herabsetzung und gleichere Veriheilung der kirchlichen
Einkünfte ( besonders
die Aufhebung der Zebnten ) in Vorschlag bringen . Wenn man
das Minimum
einer Landpsarrei auf 250 Pf . St . s«tzt, und für einen Dechant
1000 Pf . für
die Bischöfe 3000 Pf , für einen Erzbischof 8000 Pf St .
rechnet , so wür¬
de jährlich wenig über 2 Mill . Pf . St . erfodert , und also
über 5 Mist . des
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Dort sind
Wahres erspart werden können . In Irland ist die Sache noch ärger .
De¬
ausgestatteter
reich
Menge
eine
und
,
Bischöfe
22
,
Erzbischöfe
.
4 Protestant
Voltsder
unter
weil
,
Sinecuren
reine
sind
dies
Alles
w.
s.
u.
chanten , Rectorale
gehö¬
lnenge von st Vlill . Menschen höchstens 500,000 zur englisch-bischöff. Kirche
>,l^00
1,30l
von
Gesammteinkommen
ein
Herren
diese
auch
beziehen
ren . Gleichwol
und das in
Pf . St . , wofür sie füi ' Staat und Kirche nicht das Geringste thun ,
erhalten
tiefer Armuth lebende Volk mus; noch seine kaihol . Geistlichkeit außerdem
Ein¬
diesen
Mir
.
Ehrenschuld
wahren
einer
und behandelt dies mit der Heiligkeit
Irland
künften der ganz unnützen protestantischen Geistlichkeit wurde dem armen
-Anstogroße Erleichterung verschafft werden können , wenn nicht die Gi undherren
diese « telkratie in den Weg träte , denn die großen Landherrenfamilien betrachten
, und
len als ihr Eigenthum , als eine Versorgungsanstalt für ihre jünger » Söhne
Lords.
der
Vettern
und
Brüder
meist
sind
Dechanten
und
die Bischöfe , Erzbischöfe
Sie betrachtet , jeden Vorschlag , welcher diese Einrichtung antastet , alsKirchendas Ge¬
raiib . scheuen sich aber nicht , die Einkünfte der Kirche zu beziehen , ohne
we¬
ringste für die Kirche zu thun . Ein Gesetz von 1803 schrieb den Piäbendirten
länger
einer
wenn
,
darauf
trafen
setzte«
und
vor
Residenz
strengere
nigsten ? eine
, St , astn,
als 3 Monate ohne gesetzliche Ursache von seiner Kirche abwesend wäre
200
welche ein Jeder einklagen konnte. 1807 brachte ein Herr Wright wirklich
und
Norwich
,
London
Diöcesen
drei
den
aus
solcher Klagen bloß gegen Geistliche
. Aber
Eli , an , welche ihm 80,000 Pf . Strafgelder eingetragen haben würden
von , Jahre
die Minister vereitelten seine Bemühung durch einen Parlamenisschluß
. Des¬
18l3 , wodurch alle diese Processe gegen Geistliche niedergeschlagen wurden
übles Licht
ein
welcher
,
Vorfall
jeden
durch
Angelegenheit
diese
wird
senungeachtet
den Grün¬
auf die hohe Geistlichkeit wirft , noch mehr angeregt . Man fragt nach
Erzbischof
den der Beförderung und findet z. B . mit Erstaunen , daß der vorige
erhoben
itz
«
erzbischöflichen
diesen
auf
weg
Schiffslieurenant
von,
von Eashel
1822 we¬
wurde . Auch der ärgerliche Hall des Bischofs von Elogher , welcher
Leute,
gen eines unnatürlichen Lasters ( weshalb im Nov . 1725 zwei junge
da¬
Degradation
der
mit
)
wurden
gehängt
,
King
John Holland und William
Prälat
von kam , empörte die Gemüther um so mehr , als dieser unwürdige
beschul¬
schon 1811 , da er noch Bischof von Hermes war , eines solchen Vergebens
chemheiligdigt wurde , es abe, durch den Einfluß seiner Familie und seine «
keil ben . kte , daß der Angeber als Verleumder bestraft wurde.
In England ist die Verlegenheit des Pachterstandes theils durch die erwähn¬
Preise und
ten freiwilligen Nachlässe der Grundherren , theils durch die gestiegenen
herabSchillinge
70
auf
bis
Weizen
P,uarter
das
wenn
,
welche
,
die Einfuhrzölle
die Noth
gegangen ist , stattfinden , ziemlich gehoben worden , aber in Irland ist
des Volks und ihre Wirkungen , Rohheil , häufige Mordthaten und Räubereien,
, lind
noch die alle . Immer ist eine oder die andre Grafschaft im vollen Aufruhr
einen
die Banden der Weißkittcl , Bandmäimer , Krempler und dergl . , welche
Zwischenpachter,
,
Gutsbeamte
hartherzige
gegen
Krieg
kleinen aber grausamen
trotzt al¬
Friedensrichter und Gutsherren fuhren , sind nicht auszurotten . Irland
Übel
das
,
wird
entschließen
nie
sich
man
weil
,
Minister
der
len Bemühungen
die
gegen
Pachter
der
Verhältnisse
die
in der Wurzel anzugreifen , eineStheils
am Boden,
Grundherren gesetzlich zu ffcireti , die Söhne Erins in ihr altes Recht
, und
mit billige,>Grundrenten für die jetzigen Herren desselben , wieder einzusetzen
, zuzu¬
anderniheils die Kirchengüier der Kirche des Volks , d. h. der katholischen
wirksame
wenden und dadurch für Erziehung lind Sittlichkeit des Volks die einzig
s ( . d.) der Katholiken , d. h.
Maßregel zu ergreifen . Die Emancipation
mit dem
ihre Einsetzung in die ihnen gebührenden bürgerlichen Rechte , hängt
Minister
die
hier
scheiterten
lange
;
zweiten Punkte aufs genaueste zusammen
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auf der einen Seite an dem blinden Eifer der bohen protestantischen Geistlichkeit,
auf der andern an der Unbiegsamkeit des römischen Hofs , welcher der englischen
Regierung nicht einmal das Recht einräumen wollte , bei Besetzung geistlicher Stel¬
len Diejenigen auszuschließen , deren Gesinnungen sie nicht trauet . Selbst die ge¬
mäßigte Molion des Premierministers Canning , den irländischen kathol . PairS
die Fähigkeit , im Parlamente zu stimmen , nicht länger zu versagen , wurde im
Hause der Lords wiederholt verworfen . Endlich setzte Wellington , um Aufruhr zu
vermeiden , im I . 1829 die Reliefbill durch , nach welcher Katholiken in das Par¬
lament gewählt werden können ; zugleich ward der Wahlcensus in Irland auf 10
Pf erhöht , unk die Zahl der kathol . Geistlichen fest bestimmt . — Ähnliche Vorurtheile der Grundherren -Aristokratie hemmten auch bisher die Reform der Crinunalgesetze, wobei Sir James Mackintosh der Nachfolger des berühmten Rechrsgelehrten Sir >Lamuel Romilly
(s. d.) geworden ist. Man glaubt , wenn man
die Schrecken jener blutigen Gesetze hinwegnähme , durch welche in unruhige » Zei¬
ten der Tod auf sehr unschuldige Handlungen ( z. B . sich maskirt auf der Landstraße
oder im Forste blicken zu lasse») oder geringe Vergehiiiigen (vorsätzliche Lähmung
eines Stückes Vieh , Abhauen eines Baums ) gesetzt ist , das Mittel zu verlieren,
wodurch das Volk in Furcht gehalten wird . Mail hat in diesen Gesehen (u„ d in
der Gerichtsverfassung mit Geschworenen ) ein Werkzeug , sich manches Mannes zu
entledigen , welchem man auf geradem Wege nicht beikommen kann . So wurde
dem Parlament in einem amtlichen Gutachten vorgehalten , daß ein Mensch wegen
eines umgehauenen Baumes , zum schrecken des Anklägersund
der Schöffen,
welche nach ihrem Schuldig nur eine Geldbuße oder höchstens Gefängnißstrase er¬
warteten , von dem Richter zum Strange verurtheilt und trotz aller Vorbitten
hingerichtet wurde — weil man ihn im Verdacht hatte , an staatSgefährlichen Um¬
trieben Theil genommen zu haben . Und im Juli 1822 wurde ei» wohlhabender
Mann , Thomas Lee , in der Grafschaft Stafford bei den Quartalftssionen der
Friedensrichter der Entwendung eines Fischnetzes angeklagt , nachdem man den wirk¬
lichen Entwender freigesprochen hatte , und zu siebenjähriger Transportation nach
Botanybay verurtheilt — weil er in dem Gerede stand , zuweilen ohne Erlaubniß
einen Hasen oder ein Rebhuhn zu schießen. (Von Wilddieberei kann man in Eng¬
land nicht reden , denn es gibt keine im Eigenthum befindliche Jagdbezirke , sondern
die Jagd gehört dem Staate , welcher sie den Begünstigten vermöge jährl . Jagdpässe gestattet .) So ist das Geschworenengericht auch ein sehr nothwendiger Ring
in jener Kette , welche die Aristokratie des Besitzes , vornehmlich des Landeigen¬
thums , in England zusammenhält und sie zur eigentlichen Inhaberin der öffent¬
lichen Macht erhebt . Darin hat Cottu in seinem bekannten Werke also recht gese¬
hen ; ob ober gerade diese Seite jene Einrichtung für andre Staaten zur Nachah¬
mung empfehlen darf , möchte mehr als zweifelhaft sein. Bei diesem festen Zusam¬
menhalten der Vermögenden , wobei Ministerialpartei und Opposition sich nur als
unbedeutende Nuancen von einander scheiden, kommt auf die persönlichen Meinun¬
gen und Neigungen des Ministers in den Hauptsachen wenig an . Indeß hat Sir
Robert Peel , welcher im Jan . 1822 der Nachfolger des Discount Sidmouth im
Ministerium des Innern wurde , angefangen , einzelne Theile der Criminalgesetzgebung zu sichten und zu vereinfachen , namentlich die den Diebstahl betreffenden.
Auch war die von Huskisson , Robinson und Canning ausgegangene Milderung der
alten strengen Gesetze gegen fremden Handel und Schifffahrt ( die neue Navigctionsacte vom 3 . I . Georgs IK . Cap . 43 ) der erste Schritt zu jener allgemeinen Han¬
delsfreiheit , welche sich bereits in ihren Folgen bewäkrte , als die Wellingten ' sche
Verwaltung eintrat . Freiheit und Wohlstand sind nicht nur eng mit einander ver¬
knüpft , sondern die beste Bürgschaft für die Ruhe der Sraaren , und wo duft ge¬
stört wird , läßt sich sicher auf wirkliche Noth des Volks schließen. In dem Leidensjahre von 1811 stieg die jährliche Zahl der Criminalanklagen in England plötz-
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lich von 8000 auf beinahe 14,000 , die Zahl der Todesurtheile von 890 auf 1302,
der nach Neuholland Verwiesenen von 1054 aus 1734 . Nach der Wiederherstel¬
lung der . baaren Zahlungen der Bank (das Werk des Ministers Peel ), nach der
und dem fortgesetzten System der Sparsamkeit und des
neuen Navigationsacte
Friedens konnte der Minister Peel im Juni 1823 dem Parlamente folgende erfreu¬
liche Thatsachen über die Lage des Landes vorlegen . 1817 waren von 9 Fabrikar¬
beitern 7 ohne Arbeit , 1823 keiner . Zn Sheffield betrugen die Armentaxen im
Z . 1820 36,000 Pf . , im I . 1823 nur 13,000 ; im I . 1817 standen daselbst
mußten 1817 von 84,000 E.
1600 Häuser leer , 1823 keins. In Birmingham
27,500 Unterstützungen aus der Annencasse erhalten , ein Dritttheil der Handwer¬
ker hatte gar keine, der übrige Theil nur halbe Beschäftigung ; die Armentaxen be¬
trugen nahe an 60,000 Ps . Im I . 1823 waren alle Arbeiter beschäftigt , die Ar¬
mentaxen betrugen nur20,000 Pf . ; der wöchentliche Arbeitslohn der Weber , wel¬
cher im I . 1800 13 Schilling betrug , 1817 aber auf 3 Schill . 3Pence gesunken
war , hatte sich 1823 wieder auf 10 — 16 Schilling gehoben ; mit feinem Spin¬
nen aber waren wöchentlich 30 Schill . und mit grobem 28 Schill . zu verdienen.
Die gesummte Ausfuhr Englands betrug 1820 48,951,467 Pf . ; im I . 1822
53,464,122 Pf . ; der Preis des (Getreides war im Jan . 1822 32 Schill . vom
O. uarler Weizen , im Juni 62 Schill . , wobei also auch die Landwirthe ihre Rech¬
nung fanden . Dafür aber waren auch Irland ausgenommen ) alle Unruhen und
verschwunden ! Zwar entstand 1826 abermals
alle Umtriebe derRadicalreformers
eine allgemeine , das Gewerbe niederdrückende Noth ; allein diese war die Folge ei¬
in auswärtigen Anleihen
ner kein Maß und kein Ziel kennenden Speculationswuth
und kostspieligen Unternehmungen , sowie der Überfüllung des Waarenmarktes.
England verlor dadurch ungeheure Summen an baarem Gelde ; zahllose Banke¬
rotte brachen aus ; der Credit war zerrüttet ; die Maschine des bürgerlichen Haus¬
halts drohte still zu stehen. Indeß legte sich auch dieser Sturm . Das Schrecken
war noch größer gewesen als die Gefahr . DanialS gelang es der Canning ' schen
Verwaltung nicht , durch eine im Geiste der Handelsfreiheit vorgenommene Mil¬
derung der Korngesetze die Lage des Fabrikstandes gegen das Monopol der Grund¬
eigenthumsaristokratie sicher zu stellen. Die mächtige Opposition im Oberhause
und Wellington vereitelten Canning ' s Verbesserung der Cerealgesetze. Im I . 1829
reizten nochmals Handelsstockunge » und Noth die Fabrikanten zum Aufruhr und
standen still ; andre wurden
Zertrümmerung derMaschinen . DieleManufacturen
derKornbill u. a. in.) allein können retten.
zerstört. Canning ' sMaßregelnsAufhebung
, die Basis der britischen Macht,
Nationalreichthum
Der britische
beruht theils auf den Erzeugnissen des Bodens , theils und hauptsächlich auf Gewerbfleiß und Handel . Der große Ackerbau wird sorgfältig betrieben , der kleine,
der bloß durch die Familienhülfe , ebne Gesinde betrieben wird , nimmt durch Ver¬
treibung und Auskauf der kleinen Besitzer immer mehr ab , besonders in Schottland , wo man das Hütten - und Gemeinheitsrecht der alten Landbewohner aus¬
kauft , und diese an die Küste zur Fischerei und Seenahrung versetzt; aber die Manu¬
facturen und Fabriken entziehen ihm zu viel Hände , die Viehzucht und Iagdliebhaberei der großen Gülerbesitzer zu viel Land , und der SpeculakionSgeist der Reichen zu
vielCapital . Plan rechnet in England und Wales von 40 Mill . Acres 8 Mill . wü¬
sten und 14 Mill . nicht gehörig benutzten Landes . Der britische Kunsisteiß ist am
thätigsten in London und in den Manufacturstadten Birmingham , Leeds, Man¬
chester -c. in Wollen - und Baumwollen -, in Stahl - und Thonwaaren rc. Von
im Z . ,1821 zählte , trieben 978,656
2 .941,383 Familien , die Großbritannien
Ackerbau , und 1,350,239 Industrie und Handel . Über den Handel , die Seele der
, Engl.
, Ostind . Compagnie
britischen Politik , s. die Art . Welthandel
Bank . Über die Canalschifffahrt Eng¬
Reich in Ostindien , und Londoner
lands s. Ca nä le . Noch lange wird der Reichthum der. Colonien Englands Über-
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fluss und furchtbare Macht sichern. Neue erblühen in Neu Holland
(s. d,). Um
sich die Colonien z» erhalten , knüpft sie die Regierung durch Handelsfreibeit „ nv
eigeneS' Verwaltungsrecht
an das Istutkerland , das fe vertheidigt . Die bint. Colonien nennt der Art . Welthandel
. Von den im leinen .Kriege gemachten Erobe¬
rungen hat es Malta und Helgoland , die frant . Inseln Tabago , St .-Lucie (deren
farbigen Dew . die Regierung 182 !) vollständige bürgerl . und polst. Rechte bewilligte)
und Isle de Franre , die Holland. Besitzungen aufCevlon , das Cap , Demeraip,
Esseguebo und Berbice , und die spa». Insel Trinidad behalten . England strebt fort¬
gehend dahin , Handels - und Müstairniederlassungen an der Mündung der gießen
Strome zu erwerben . So in Hinterindien und auf der Halbinsel Malacea . Der
eugl . tNalionalreichihum ist, wie diese Betrachtung seiner Duellen zeigt , sehr un¬
gleich vertheilt . Da die Reichen ( immer der kleinere Theil ) ihre Capitale weit mehr
auf den auswärt . Handel , auf die Colonien , auf Siaakspapiere wenden , als auf
den weniger einträglichen Landbau und selbst Fabrikfleiß , so ist eine große Menge
Menschen in England ohne Erwerb . Daher die vielen Auswanderungen und die
grosse Anzahl der Armen ( über den zehnten Theil der ganzen Bevölkerung ). Die
Masse des brit . Nationaleinkommens berechnete man 1810 für diejenigen , die solche
singirte Zahlen vergnügen , auf 132,410,000 Pf
Dagegen kann man das vor¬
handene baare Geld lange nicht auf 100 Mill . Pf . anschlagen . Von obigen 132
Mill . sind, nach idealischen Berechnungen , 51 Mill . z»m nochdürfiige » Untei halte
der Nation erfoderlich , sodass im Frieden ein Überfluß von 81 Mill . bleibt . Die
fundirte und nicht fundirce Nationalschuld betrug im I . 1820 882 280,321 Pf.
Sterb ; im Jahre 1828 betrugen die Zinsen der Nationalschuld 21,116,000
Pf . Der Tilgungsfonds , welcher 5 Mill . Pf . jährlich gab , ist seit 1828 zur
Einnahme geschlagen. Die Taxen sind entweder jährliche , die jedes Jahr von
Neuem bewilligt werden müssen , oder permanente , die ein für allemal bewilligt sind.
Jene waren sonst die Malztaxe und dieLandtaxe oder Grundsteuer . Diese aber war
von Pitt 1198 auf 20 Jahre permanent gemacht , oder vielmehr voraus verkauft
und anticipirt . Die alten stehenden Taxen sind die Zölle (über 14 Mill . Pf .) , die
Accise (201 Mill .), das Stempelpapier (1 Mill .), die Fenstertaxe , die Mieihkutschentaxe und die Pensionentaxe . Unter den neuen Taxen , die der Krieg hervorge¬
bracht , war die vorzüglichste die Einkommenraxe ( 10 Proc . von jedem jäbil . Ein¬
kommen über 200 Pf . und einer geringen Abgabe von jedem über 160 Pf ). Diese
Taxe , welche im1 . 1813 141 Mill . Pf . St . einbrachte , wurde , weil terReichthum sie für sehr drückend erklärte , am 19 . Mär ; 1816 , gegen den Wunsch der
Minister , mit einer grossen Mehrheit der Stimmen abgeschafft. Übrigen « gibt es
eine unzähligeMenge Taxen auf viele Gegenstände des Luxus und des Verbrauchs.
Im I . 1828 betrug die Einnahme 55,181,124 Pf . , die Ausgabe 49,336,913
Pf , davon die Civilliste 1,051,000 , das Heer , 8,084,000 , die Marine 5,661,000,
das Feldzeugamt , 1,446,000 Pf . Die Marine (585 segelfertige Schiffe , darunter
101 von der Linie) ist bis zur Verschwendung zahlreich , da kein gebrauchte « Schiff
über 30 Jahre dauert . Jetzt werden 16 bis 20,000 Mairose » von der Krone be¬
zahlt und sind >m wirklichen Dienste , wogegen Nordamerika ungefähr die Hälfte
im wirklichen Dienst hat und keine überflüssigen Kriegsschiffe baut . Die Landmacht
ist 102,000 M . , die osiind. Gesellsch. halt über 210,000 M.
Ritterorden:
1) Der des blatten HosenbandeS (engl . tbe Harter . franz.
ile Ii> jurictlüi, ), einer der ältesten und angesehensten I» Europa , vom König
Eduard III . im I . 1349 gestiftet . Der frühere Ursprung ist ungewiß .. DerDrden
hat nur eine Classe, und außer dem Großmeister , welches der König ist, 26 Ritter.
SeineDevise ist : Ilonnv -ant , g » i mal v
Die Beamten des Hrdeiis sind
angesehene englische Geistliche. 2 ) Der Bathorden , gestiftet von Heinrich IV.
1399 und von Georg I . 1125 erneuert , wurde 1815 in einen Miluairvertienstorden

verwandelt , der auch ausländischen

Militairs

,

die mit Engländern

Grösie

Größe (scheinbare)
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gefochten haben , ertheilt wird , und hat 3 Classen : Großkreuze , deren 72 sein sol¬
len , und die wenigstens den Rang von Generalmajors oder Contreadmiralen haben
muffen ; Commandeurs , deren Zahl bis jetzt auf 180 bestimmt worden , und dte we¬
nigstens Obei lieurenants oder Postcapikams in der Manne sein muffen ; Ritter,
deren Z .chl nicht bestmmit ist. 3) Der sebotiische Orden von der Distel oder St .Andreasorden , von Jakob V. 1550 gestiftet , von der Königin Anna und von Georg I.
erneuert , wird nur an 12 schottische G, -eße vertheilt . 4 ) Der Orden des best. Patrik ( der Sclmtzpatroti von Irland ) wird nur an irische Pairs vertheilt . Georg IN.
stiftete ibn 1783 . Über Großbritanniens Verfassung , Verwaltung u. a . DerbälkReich in In¬
, Englisches
, Irland
»isse s. d. ?l. England , Schottland
u. a. m . ?lls historische
II . , III . und IV . , Nalionalschuld
dien , Georg
Werke nennen wir : die von Hnme und Smollet , welche 2bill . Iones in s. „ II >5t(ne ist I'stiP » ust st» rii >^ tl>e reittu ,>! Oeuige III ." (Lond . 1825 , 3 Bde .) fort¬
gesetzt hat . Dieses Werk enthält zugleich die Zeitgeschichte. Allein der Vers . ist nicht
unparteiisch genug . Des kaihol . Geistlichen , I>. Lingard , „ IIGurv >>l I'.upbxxl
lrxn > tlx ' lirtt illl .l^iuii l,v II,,' II alt II>! tu ! Ix' »I cn'üliiux ul' ölixv " (2. ,A., Lond.
1825 , 6Bde .,4 .) und die Forts , bis aufCleorg III . (zusammen 8Bde ., 4 . ; deutsch
vom Frech . C . A . v. SaliS , Fkf . s . M . 1827 fg.) ist gründlich und gut geschrie¬
ben ; aber in Hinsicht der kirchlichen Gebräuche einseitig und befangen . Aus den
Duellen und parteilos sind Sharon Turner 'sWerke : 1) s. „ IIGu , v oi ' tlm
8ux » ,, !> lioi » tl >cie tiidt nzizu - nuxeii

u » tlie lllbe

:nxl

tlx ' ie Invasion

ok1n >x,

liiixl t<> tlx ' noiunau eeuigucst " (4. A., Lond . 1821 , 8 Bde .) ; 2) s. „ Iliskmv ,,s
1st>^ l!nxl >lnrl >>2 llw ,xi .l>ll<: n-ge-." (von LLilhelm den, Eroberer bis auf Hein¬
rich VIII .) (2 . Ä . , Lond . 1825 fg. , 6 Bde .). — Des Lord John Ruffel „ Gesch.
der engl . Regierung und Verfassung von Heinrichs VIII . Regierung an bis auf die
neueste Zeit" hat I». Kritz nach der 2. AuSz . übers. (Lpz. 1825 ) . Ge . Moores
„Gesch . der brit . Revolut . von 1088 :c." hat B . I . F . v. Halem a. d. Engl . übers.
(Lpz. 1822 ). — Unbefangener als Hume und würdiger als Lingard hat Guizot die
„Ili !,t. >lo tu K'V,>lul . >l .Inglet . ill' plns I'„v, "Xl„ ,nit ,Io s',ln>rl, '5 I. ju5 >i »' ü I.-e
<-!>ut, ' ste .>!u-i; n>s II. (Paris 1820 fg. , 2 Bde .) dargestellt . Auch hat Guizot
H . Hallam 's „ lii ' t. «« n.'.tilutiinnlc -Ne st' A,, „ le >." (Par . 1829 , 5Bde .) übers . —
vom Bar . v. LuadlStatist , polit . Inhalts sind : die ,,l <sttr, '5,n > l'
Holstein ( Par . 1825 ) , deutsch von Scheidler u. d. T . : „ Üb. die Verfassung , Ver¬
waltung und den polit . Gemeingeist Englands in Vergleich mit Frankreich " ( Jena
1825 ) ; die „ i.<!!>>.'.<; ste 8 xui -Axix '.- " ( Genf 1819 — 20 , 5Thle .) ; die „ Vc>cle 1^
Viixxz ,I:,X5 lu O r. - Ilretu xnc , entrc 'piH li 'l-ilivenl . ane »cililies jXllsticli
inilnI'
ä
<l
aoulnienue
au
'».
i
iA
'
oliau
<t
;
ile?
ei
nulinnv
lu
le
>
.
Uuerie
sti ia, , lej>u >5 1816 . I'.ir le Illx . sll >. Uupin " ( I . 2l. 1820 , 2 . A -, Paris 1825,
3 Abib . jede von 2 Bdn . ; deutsch mit den Anm . des engl . Übers . und in . Kpfn .,
Slurtg .) ; Lowe's „ England nach s. gegenwart . Zustande des Llckerbaues , des Han¬
delsund der Finanzen " , deutsch von Jakob (Lpz. 1823 ), und H . Meidinger 'S „ Reise
durch Großbrit . und Irland , in topogr . , commerz . und staust. Hinsicht . Ein
Handb . für Reisende " (2 Bde . , m . Charten , Fkf . a . M . 1829 ).
s . Mathematik.
, Größenlehre,
Größe
. Wenn man von den äußersten Enden eines sicht¬
scheinbare
Größe,
baren Gegenstandes gerade Linien nach deni Mittelpunkte der Pupille des Auges
oder die
zieht , so heißt der Winkel , den sie hier einschließen , der Schewinkel
Größe des Gegenstandes . Dieser Sehewinkel wird bei einerlei
scheinbare
Object natürlicherweffe größer , je näher dieses dem Auge kommt , und desto kleiner,
je weiter es sich davon entfernt . Nun hängt unser Urtheil über die Größe der Ge¬
genstände nicht allein von ihren wahren Dimensionen , sondern auch von diesem
Sehewinkel ab ; und Gegenstände von sehr verschiedenen wahren Größen können sich
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dem ?luge scheinbar gleich groß darstellen ,
wenn sie unter einerlei Sehewinkel erscheinen. So sehen wir z. B . Sonne und Mond ,
trotz der außerordentlicben Ver¬
schiedenheit ihrer wahren Durchmesser , fast gleich
groß . Außerdem mischen 6ck aber
in unser Urtheil über die Größe der
Gegenstände eine Menge von sinnlichen Ange¬
wohnheiten und Täuschungen , die unsere ^ eele in
dem Maße beherrschen , daß wir
unvermögend sind , Herr darüber zu werden . Ein
merkwürdiges Beispiel solcher
GesichtSvorurtheile ist die Erfahrung , daß uns der
aufgehende
Mond viel grö¬
ßer erscheint, als wenn er schon hoch am
Himmel steht. Wir glauben ihn am Ho¬
rizonte weiter von uns entfernt als im
Scheitelpunkte , weil im ersiern Falle Ge¬
genstände zwischen ihm und uns liegen und unser
Urtheil bestechen, die ini lehtern
fehlen . Wendet man bei der Beobachtung ein
Fernrohr oder auch nur eine offene
Röhre an , die uns den Anblick jener
zwischenliegenden Gegenstände entzieht , so
verschwindet die Täuschung , und der Mond erscheint
dann in beiden Fällen gleich
groß . Vgl . Bohnenberger ' S „ Astronomie " ,
Tübingen 1811 , S . 84.
Großgriechenland,
der untere von griech. Colonisten bevölkerst
Theil
Italiens . D ' Anville läßt es nördlich vom Flusse
Silar oder Selo , der sich in den
Golfvon Pästum ergießt , begrenzen ; oberes
scheint natürlicher , auch Campanien
dazu zu rechnen, und an der einen Seite den
VolturnuS , wo das Gebiet von Cuma
endigte , und an der andern den Frento oder
Fortore , der Apulien begrenzt und sich
ins adrialische Meer ergießt , zur Grenze
anzunehmen , weil die griech. Colonien bis
hierher reichten . Die Völkerstämme nämlich ,
welche in den frühesten Zeiten von
N . her in Italien eingewandert waren ,
bewohnten zwar ganz Italien , aber immer
zwischen den Apenninen und in dem Innern des
Landes eingeschlossen. Als nun
mehre Jahrhunderte später Griechen , theils
weil sie in der Heimath keinen Raum
mehr fanden , theils weil sie sich von diesem
nahe gelegenen Lande angezogen fühl¬
ten , hierher kamen , fingen sie an , auf den
noch unbesetzten Küsten Pflanzstädte zu
erbauen , und vermischten sich nach und nach
mit den Bewohnern des Innern.
Der Zeitpunkt , wann diese griech .
Anpflanzungen anfingen , fällt unstreitig nach
Trojas Zerstörung . Athener , Achäer , Euböer u.
A . , auch einige Trojaner kamen
hierher . Nach Dionysius von Halikarnaß
zerstreuten sich alle Begleiter des Äneas
in verschiedene Gegenden Italiens . Einige
landeten in Iapvgia , andre zogen an
den beiden Seiten des Apenninengebirges
hin , und legten mit Güte oder Gewalt
Colonien an . In der Folge sandten auch die
Römer Colonien nach Calabrien,
und theils dadurch , theils durch das Recht der
Eroberung , wurden sie seit 272 v. Ch.
Herren aller griech. Colonien . Man sprach nun
in Calabrien nicht mehr bloß grie¬
chisch, sondern auch lateinisch , und ebenso
vermischten sich die griechischen mit den
römischen Sitten und Gebräuchen , sodaß noch jetzt
die Vermischung erkennbar ist.
Großgriechenland umfaßte die Landschaften Campanien ,
Apulien , Iapygien , Lucanien und das Land der Bruttier ; die
berühmtesten Republiken daselbst waren
Tarent , Sybaris , Crotona , Posidonia , Lokris
und Rhegium.
Großgörschen
(
Schlacht
von ) , 2. Mai 1813 , s. Lützen.
Größtes
und Kleinstes
(
mathem
.) , s. Maximum.
Grotius
oder vanGroot
(
Hugo
) , einer der vielseitigsten Gelehrten
und Staatsmänner , geb. zu Delft den 10 .
April 1583 , stammte aus einer edeln
Familie und erhielt eine treffliche Erziehung .
Schon in seinem 15 . I . disputiere
er über philosophische, mathematische und
juristische Theses mit allgemeinem Bei¬
fall . Das Jahr darauf ging er mit dem
Holland. Gesandten Barneveldt nach Frank¬
reich, gewann durch s. Geist und s. Betragen
den Beifall Heinrichs IV., und wurde
überall wie ein Wunder angestaunt . Nach s.
Rückkehr führte er den ersten Proceß
in seinem 17 . I . , und ward im 24 .
Generaladvocat , auch 1813 Syndicus oder
Pensionnair in Rotterdam . Die Angelegenheiten
der Remonstranten und ihrer
Gegner beunruhigten damals Holland .
Barneveldt war der Beschützer der Erster »,

Grottesken
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GrotiuS , der" sich für ihn erklärt hatte , unterstützte ihn durch s. Schriften und sein
Ansehen . Dies verwickelte ihn in den Proceß , der mit der Enthauptung Barnes
veldt ' s 1619 endigte , und war Ursache, daß er selbst zu lebenslänglicher Gefangenschaft auf dem Schlosse Löwenstein verunheilt ward . Aus dieser wußte er mittelst einerKiste , in welcher ihm s. Gattin Bücher geschickt hatte , und in welche er
sich verbarg , zu entkommen . Nachdem er einige Zeit in den kathol . Niederlanden
umhtrgeirrt war , flüchtete er sich nach Frankreich . Ludwig XIII . gab ihm eine
Pension von 3000 LivreS. Vergebens suchten die holländ . Gesandten dem König
eine ungünstige Meinung von ihm beizubringen . Endlich nöthigte ihn Richelieu,
dem er nichtgenug schmeichelte, sich zu entfernen , und 1631 wurde selbst s. Pension
eingezogen . G . kehrte jetzt in s. Vaterland zurück, da er auf das Wohlwollen des
Prinzen Friedrich Heinrich v. Dranien , der ihm einen teilnehmenden Briefgeschrieben halte , rechnen zu können glaubte . Allein s. Feinde bewirkte » , daß er zu ewiger
Verbannung verunheilt ward . G . ging jetzt nach Hamburg , von wo die Könige
von Dänemark , von Polen und von Spanien ihn in ihre Staaten zu ziehen ver¬
suchten ; aber der Schutz , den der Kanzler Oxenstjerna ihm zusicherte, und die Nei¬
gung der Königin Christina für Gelehrsamkeit bestimmten ihn , die Dienste dieser
Fürstin anzunehmen . 1634 ging G . nach Stockholm , wo er zum StaatSrath und
Gesandten am sranz . Hofe ernannt wurde . Diese Wahl mißfiel dem Card . Riche¬
lieu , der ungern einen Mann zurückkehren sah, dem man Schutz und Aufenthalt in
Frankre -ch versagt hatte ; allein Dxenstjerna wollte keinen andern Minister ernen¬
nen , und G . erschien im März 163b in Paris . Hier verwaltete er den Gesandt¬
schaftsposten 10 Zähre lang und erwarb sich allgemeine Achtung . Auf s. Rückkehr
nach Schweden über Holland , fand er in Amsterdam den ausgezeichnetsten Em¬
pfang . Der größte Theil s. Feinde war todt , und man bereitete, den Mann , der die
Ehre s. Vaterlandes war , aus demselben verbannt zu haben . Ebenso günstig ward
er in Schweden von s. Königin aufgenommen . Dennoch federte er s. Abschied, er¬
hielt ihn endlich, und war auf dem Wege nach Holland , als ihn ein Sturm nach
Pommern verschlug . Er kam krank in Rostock an und starb daselbst den 28 . Aug.
eine
1645 . Hugo G . verband mit den Talenten des gewandtesten Staatsmanns
tiefe und ausgebreitete Gelehrsamkeit . Er war ein gründlicher Theolog , trefflicher
Exeget , dessen Commentar über das N . Test . noch heute geschätzt wird , ein ausge¬
zeichneter Humanist , scharfsinniger Philosoph und Zurist , und ein mit den Quellen
eines
der Mschichte verttauler Historiker . Seine Schriften haben auf die Bildung
in
Denkart
milden
und
aufgeklärten
einer
Verbreitung
auf
und
Geschmacks
reifern
wissenschaftlichen Angelegenheiten einen entschiedenen Einfluß gehabt . Als Philolog
faßt er den Geist s. Schriftstellers scharf und richtig auf , erläutert chn kurz und
treffend und verbessert den Text leicht und glücklich; seine metrischen Übersetzungen
der Griechen sind mit Dichtergeist verfertigt ; unter den neuern lat . Dichtern nimmt
er eine der ersten Stellen ein ; auch »> Holland. Versen hat er sich versucht. Die
Philosophie der Rechtswissenschaft aber ist durch s. Werke über das Natur -, Staats¬
und Völkerrecht vorzüglich gefördert worden . Durch s. Werk : „ 1) e ju,e belli et
juuÜ!>ch hat er denGrund zu einer neuen Wissenschaft gelegt ; s. „ .Imuiler Ilelxieuo
Uiii; uc ucl iiiiii . 1609 " ; f. „ Oarallebn , Ie >INI, PNl>!i<'." ; s. Buch „ Ile eeiitiitv
I, ' lchi(,i >i5 cin ir,!." und f. „ boennita " (Levden 1611 , 12 .) sind bekannt . S . Ch.
Butler 's „ bile « k Oi <,ti „ 8 ete ." ( Lond. 1821 ) und Hieron . de Vries 's „ Uugn
«lotliool eil llkin le Oe l! >ä »,-isb <'i ^, 'ii" (Anisterd . 1821 ).
als Werke der Malerei , werden häufig mit Arabesken ver¬
Grottesken,
wechselt. Man nennt alle Verzierungen , die aus Menschen , Thieren , Blumen,
Pflanzen u. a. m . auf eine phantastische , abenteuerliche Weise zusammengesetzt sind,
sind Blumen¬
bald Arabesken , bald Grottesken , allein niit Unrecht . Arabesken
; sie haben
Blumenwerk
und
Laub
erdichtetem
und
wirklichem
allerhand
züge, von
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ihren Namen von den Arabern , welche, weil sie keine Thiere und Menschen abbilden
durften , diese Art von Verzierungen wählten . Da die Mauren sich derselben be-,
dienten , so werden sie zuweilen auch Moresken genannt . Die Römer brachten in
ihren Zimmern Verzierungen an , unter denen man , außer dem Blumcnwerke , noch
Genien , Menschen . Tbiere , (Gebäude u. a. auf eine Weise verbunden findet , wie
eö die spielende Phantasie dem Künstler eingab . Diese Verzierungen (Ornamente)
nun heißen eigentlich Groitesken , weil sie in den Zimmern der verschütteten Gebäude
der alten Römer und in Gewölben unter der Erde , die man Grotten nannte , aefimben wurden . Den Ursprung solcher pbantastischen Compositionen , deren Werth in
dem schönen Formenlpiele liegt , leitet Böttiger aus den mit allerlei Fabelihieren der
orientalischen Märchenwelt verzinnen indischen und persischen Teppichen ab. In
den Bädern des Titus -und der Livia zu Rom , in der Villa Hadrian ' S zu Tivoli , in
den Zimmern der Gebäude von Herculanum und Pompeji u. a. a. O . haben sich
deren erhalten , bisweilen zu voll und zu reich verziert , aber in der Anordnung und
Ausführung doch meist sehr schätzbar. Das erkannteRafael , der durch s. Schüler,
insbesondere Giov . Nanni da Udine , die vaticanischcn Loggien »ach jenem Muster
malen ließ. Auch er bediente sich ihrer , wie die Alten , zu Einfassungen . Ungeachtet
der Lieblichkeit aber , die ihnen , wenn sie gut sind, nicht abzusprechen ist, sind sie doch
oft sehr hart beurtheilt worden . Dies geschah von Solchen , deren Verstand nur
strenge Wirklichkeit fodert , und die daher das Phantastische der Märchenwelt an¬
ekelte, Zum Theil aber artete der Geschmack ani GrorteSken auch in das Bizarre
und Widernatürliche aus . Diesem gemäß hat sich der Kunstaiisdruck Grottesk
oder Grotesk gebildet , welcher auch in andre Künste übergegangen ist und häufig
eine Art von Zerrbild , das Närrisch -Seltsame nämlich , das Widersinnige einer
zuchtlosen Phantasie , bezeichnet. Wiefern soEkwas . mit Absicht und Freiheit in der
Kunst dargestellt wird , gehörtes zu der Gattung des Komische » ; daher hat man
endlich mit Grotesk eine Art des niedernKomischen bezeichnet. Dran nennt diese Art
auch das Gl - oleskkomische,
welches sich vornehmlich in der theatralischen
Tanzkunst und der dramatischen Komik zeigt. Wenn man es als Unedles und Ab¬
geschmacktes geradezu hat verwerfen wollen , so hat man nur den rechten ästhetischen
Gesichtspunkt dafür noch nicht gefunden , den eines umgekehrten Ideals . Von die¬
ser Seite betrachtet , erscheint es , wo es nur sonst mitGeist und Witz behandelt ist,
als itngemein schätzbar, denn dieSatyre
reicht der Komik schwesterlich die Hand,
um durch das umgekehrteIdeal
für das Ideale zu wirke». Ub-v Arabesken s. das
Werk von Gurensohn und Joseph Thürmer (Rom 182 . .) .
,!>!.
Grube
(
Grubengebäude
, Berggebäude,
Zeche ) , im Allgemei¬
nen ei» aufGängen , Lager », Flehen , Stock - und Seifenwerken , aus einer oder
aus mehren einz. lnen besondern Lagerstätten der Mineralien bestehender, mit den
zum Betriebe des Bergbaues nöthigen Wasser- und Tagegebäuden durch Mulhung,
Verleihung und Vermessung von Privatpersonen erb - und eigenthümlich erlang¬
ter , oder vom Landesherr » vermöge des Bergregals besessener Bezirk , wo derLetzkere
oder eine Gewerkschaft , oder ein Eigenlöhner Bergleute anfahren läßt , um die darin
befindlichen Mineralien bergüblich zu gewinnen . Insbesondere nennt man Grube
oder Grubengebäude (Bau unter Tage ) die verschiedenen Anlagen und unterirdischen
Aushöhlungen , deren Bildung durch die Berg - oder Häuerarbeilen geschieht, und
welche die Aufsuchung und Gewinnung der Mineralien zum Zwecke haben . Sie
sind scwol ihren Zwecken als auch der Form nach verschieden. Dem Zwecke nach
unterscheidet man : 1) Dersuchbaue,
Grubenbaue
zur Aufsuchung bauwürdidiger Lagerstätten . Sie bringen , da sie größtentheils im tauben Gestein getrieben
werden , am wenigsten ein ; als Versuchbaue dienen Stollen , Strecken , O. uerschläae,
Schächte und Gesenke . 2) Abbaue, Veranstaltungen , durch welche man die nutz¬
bare » Mineralien unmittelbar gewinnt . Die Formen , in welchen die Abbaue angeleotoderdieTheileeiner
Lagerstätte , die man gewinnen null, ausgehauen werden , find
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sehr verschieden. Bei dem Abbaue der Gänge und der gangweise fallenden Lager
Wender man folgende Arten an :
Straßenbaue
, welche in derRichtung von
oben »ach unten angelegt werden , indem man , von der Sohle einer Strecke aus,
Stufen niederwärts aushauet . Es wird nämlich auf der Sohle der Strecke ein
kleines Abteufen angefangen , und alsdann nach der Richtung der Sohle das Erz
ausgehauen . Zst der Häuer etwas vorwärts , so wird das Abteufen um einige Fuß
tiefer niedergebracht , und ebenfalls nach derRichtung der Strecke von einem zwei¬
ten Häuer das Erz ausgehauen , jedoch so, daß dieser zweite immer um mehre Fuße
hinter dem ersten zurückbleibt . Zst ein solcher Bau längere Zeit hindurch betrieben,
so erhält er das Ansehen von einer Treppe . !,) Forstenbaue
oder Firstenbaue
sind die stufenweise» Aushauungen bauwürdigen GrubenfeldeS von unten nach oben.
Um den Bau vorzurichten , durchsffikt man dasMittel mit einem Schachte , treibt
in derRichtung des Mittels ( Lagerstätte ) eine Strecke , welche man mit einer festen
Zimmerung oder niit einem gemauerten Gewölbe versieht , von welchem aus man
die Forsten anlegt , indem man das taube Gestein zu Füßen hauet , oder solches von
einem andern Punkte der Grube , oder vonTage hereinbringt . Mit der Zeit gewinnt
der Bau das Ansehen einer umgekehrten Treppe , c) Örter - oder Ortbaue,
diejenigen Grubenbaue , wobei man auf kurzen Distanzen Stollen nach den bauwür¬
digen Punkten treibt , um diese zu gewinnen . <>) O. uerbaue
werden nur selten
angewendet und nur bei mächtigen Gängen und steil stehenden Lagern ; man treibt
dabei in der Richtung der Lagerstätte eine Strecke und auf diese senkrecht kleine
Querschläge dicht neben und über einander , wodurch man die Erze gewinnt , und
welche man alsdann mit taubem Gestein ausfüllt . — Bei dem Abbaue von
Flöhen
und flachfallenden Lagern wendet man an : ->) den Pfeilerbau
. Hier¬
bei richtet man die Lagerstätte niit einem Stollen oder Echacht aus (sucht sie zu er¬
reichen), treibt nach dem Erreichen derselben Errecken , welche man mit andern , die
nach dem Fallen getrieben worden sind, verbindet und so das Feld in lauter Pfeiler
abtheilt , welche man wegnimmt und dann die Strecken zu Bruch gehen läßt . l-)
Der Ekrebenbau
erschient als ein weiter , in das Flöh getriebener Raum , wo¬
durch dessen bauwürdige Theile abgebauet werden . — Bei dem Abbaue der Stö¬
cke, Stockwerke u. Stückgebirge endlich wird der Swckwerksbau , der Steinbruchs¬
bau u. der Bruchbau angewendet , a) Die Stockwerköbaue
bestehen in mehr
oder minder großen in der Erzmasse ausgehaltenen Weitungen , die von Pfeilern un¬
terstützt und etagenweife durch feste Sohlen von einander abgesondert sind . l>) Der
Sreinbruchbau
ist der Abbau ganzer Gebirgsmassen von Tage nieder und der
wohlfeilste von allen (s. Steinbrüche
) , c) Der Bruchbau
ist derjenige , wo¬
durch man die, durch die ältern schlechtern Baue zu Bruche gegangenen Theile eines
Stockwerkbaues gewinnt . — 3) Hülfsbaue
sind Grubenbaue , durch welche
es möglich gemacht wird , daß die Abbaue bestehen können, und daß das Gewonnene
gehörig zu Tage geschafft werden kann . Hierher gehören : .->) die Stollen
zur
Wasserlosuug , zurFörderung und zum Wetterwechsel ; sie werden aus einem Thale
oder aus irgend einem tiefern Punkte des Gebirgü in horizontaler Richtung in das¬
selbe hineingetrieben . Die Form eines Stollens ist die eines Prisma , dessen Basis
im Allgemeinen ein Rechteck bildet . Erbstollen
ist ein solcher, welcher der tiefste
»n einer Gegend ist und einer oder mehren Gruben Wasser - und Wetterlosung ver¬
schafft. l>) Roschen sind Stollen , welche den Maschinen Wasser zu- oder abführen,
n) Echächte sind Baue , die entweder von der Erdoberfläche oder von irgendeinem
Raume unter der Erde ab , in senkrechter oder in schiefer Richtung , in bestimmter
Lange und Breite zu verschiedenen Zwecken in die Tiefe des Gebirgg hinab gearbei¬
tet werden . Die § prm der Schächte ist entweder die eines länglichen Vierecks , oder
eines Quadrats , oder etuer Ellipse, oder eines Kreises , ü) Radstuben
und andre
zur Stellung der Maschine » .inä -ldhaueiie Räume . — Der Form nach unlerscheiC eurer HMonS-Lertc-n:. Bd . IV,
^
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det man : 1) Grubenbaue in Stollenform : ») Stollen ; b ) Strecken . 2 ) Gnu
benbaue in Schachtform : ->) Schächte ; l>) Lichtlöcher , d. h . solche Schächte , die
den Zweck haben , einen Stollen mit Wettern zu versehen . 3) Grubenbaue , die
sowol von Stollen als Schächten in der Form abweichen , und wodurch man nur an
dem einen oder andern Punkte eine größere Aushöhlung bilden will , sind nun noch
die verschiedenen Arten der Abbaue , die Radstuben u. s. w.
Grübel
(
Johann
Conrad ), Bürger und Sradtflaschner zu Nürnberg , geb.
daselbst d. 3. Juli 1736 , lernte von s. Vater , ebenfalls Flaschner , künstliche mechanischeA , bein n verfertigen , welche zum Theil nach Italien in Kirchen und ausöffeniliche
Plätze gekommen sind. Vorzüglich ist er durch s. Gedichte in nürnberger Mundart
(t Bde . , von 1798 — 1812 ) als ein Geistesverwandter s. Landemanns , Hans
Sachs , rühmlich bekannt geworden . Nach einem thätigen , einfachen u. ehrbaren Le¬
ben starb er d. 8 .März 1809 . Freunde , die den wacker» Mann persönlich gekannt,
versichern,,daß nian ihn ganz aus s. Gedichten kenne. Er steht in allen s. Darstel¬
lungen u. Äußerungen als ei» Muster vonGeradsiun , Menschenverstand ». Scharf¬
blick in s. Kreise da. Keine Spur von Schiefheit , falscher Anfoderung , dunkler
Selbstgenügsamkeit , sondern Alles klar , heiter u. rein . Die Stoffe , die er bearbei¬
tet , sind meist bürgerlich oder bäuerisch. G . versteht die Verhältnisse der Männern.
Frauen , Ältern u. Kinder , Meister , Gesellen u. Lehrburschen , Nachbarn , Nachba¬
rinnen , Vettern u. Gevattern , sowie der Dienstmägde , der Dirnen , in Gesprächen
und Erzählungen auf das Lebhafteste u. Anmuthigste vor Augen zu stellen. Manch¬
mal ergötzt er sich an mehr oder minder bekannten Vademecumsgeschichten , bei wel¬
chen aber durchgängig die Ausführung des Details im Hinschreiren zu der letzte»
Pointe als das Vorzüglichste und Eigenthümliche anzusehen ist. Andre Gedichie,
wo er sein persönliches Behagen bei diesem und jenem Genuß ausdrückt , sind höchst
ergötzlich ; und sehr gefällig ist es, daß der Dichter mit dem besten Humor , sowol in
eigner als dritter Person , sich öfters zum Besten gibt . Daß ein so gerat sehender,
wohldcnkender Mann auch in Das , was die höher » Stände vornehmen , einen rich¬
tigen Blick habe, und manchmal geneigt sein möchte, diese und jene Verirrungen zu
tadeln , läßt sich erwarten ; allein sowol hier als überhaupt , wo sich s. Ai beiten Dem¬
jenigen nähern , was manSatpre nennen könnte , ist er nicht glücklich. Die beschränk¬
ten Handelsweisen , die der kurzsinnige Mensch bewußtlos mit Selbstgefälligkeit aus¬
übt , darzustellen, ist sein großes Talent . Hat man nun einen so wackern Bürger mit
leidlicher Bequemlichkeit , bald in , bald vor s. Hause , aufMärkten , auf Plätzen , auf
dem Rathhause immer heiter und spaßhaft gesehen : so ist es merkwürdig , wie er in
schlimmen Tagen sich in gleichem Humor erhält und über die außerordentlichen Übel,
sowie die gemeinern sich erhaben fühlt . -Ohne daß seinStyl einen Hähern Schwung
nähme , stellt er den bürgerlichen Zustand während der Theurung , anhaltenden Fro¬
stes, Überschwemmung , ja während eines Krieges vor . SeinDialekt
hat zivar etwas
Breites , ist aber doch s. Art zu dichten sehr günstig . Seine Sylbenmaße sind ziem¬
lich variier , und wenn er dem einmal angegebenen auch durch ein ganzesGedicht nicht
völlig treu bleibt , so macht es doch bei dem Tone der ganzen Dichtart keinen Mißklang.
Grumbach
(
Wilhelm
v.) , ein fränk . Edelmann , der 1533 in Verbindung
mit dein Markgrafen Albrecht von Brandenburg -Kulmbach eine Fehde gegen die
Bischöfe von Bamberg u. Würzburg begann , in die Reichsacht verfiel , und um sich
für den Verlust s. Güter zu rächen , den Bischof von Würzburg , Melchior von Zo¬
bel , durch Meuchelmord umbringen ließ ( 1558 ) . Als darauf das Domcapitel dir
Sache vor den Kaiser brachte , um den Schuldigen bestraft zu sehen, verschaffte sich
G . einen zahlreichen Anhang unter dem fränkischen Ädel , überfiel 1sip3 die Stadt
Würzburg und zwang sie zu einer schimpflichen Capitulation . Zugleich hatte er
den leichtgläubige » Herzog vonGoiha , Johann Friedrich , d'ärch die Hoffnung in sein
Interesse gezogen, daß er die von Karl V. s. Vater rsstzogene Kurwürdc vielleicht
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durch ihn wiedererhalten könne. Dafür aber traf auch diesen die Acht , mit deren
Vollziehung Kurfürst August von Sachsen beauftragt wurde . Nach einer harten
Belagerung wurde Gotha mit dem festen Schlöffe Grimmcnstein am 13 . April
1361 übergeben . Der Herzog mußte durch lebenslängliche Gefangenschaft büßen;
G . wurde lebendig geviertheilt . Dies war das Ende eines Mannes , der mit unbezwinglichem Muth , ausdauernder Standhaftigkeit und vieler Einsicht in StaakSund Kriegsgeschäften Schwäche , Wankelmuth und Bosheit verband . Dgl . Grü¬
ner : „ Zur Geschichte Joh . Friedrichs des Mittlern " (Koburg 1785 ).
Grund,
in den zeichnenden Künsten : 1) die Materie , worauf eine Zeich¬
nung oder ein Gemälde verfertigt ist; 2) die über diese Materie verbreitete erste Farbenlage , worauf das Gemälde sodann gefetzt wird ; 3) derjenige Farbenauftrag , vor
welchem man die Gegenstände des Gemäldes erblickt ; 4) die Fläche überhaupt , auf
welche die Gegenstände gestellt sind. Was die erste Bedeutung betrifft , so nennt der
Kupferstecher auch den Firniß , mit welchem eine polüt « Platte überzogen wird , um
sie zum Atzen tauglich zu machen , den Grund , und dieses ganze Verfahren dasGründen oder Grundiren
, von welchem zum großen Theil die Vollkommenheit des
Ätzens abhängt . In diesen Grund wird die Zeichnung mit einer Nadel gemacht , und
dann Ätzwaffer aufgegossen , welches bloß in den mit,der Nadel gemachten Umrissen
u . Strichen eiufrißt . Man hat zweier lei Arten von Ätzgrund , den harten u . weichen.
Neuere Künstler übergründen
die Platte bisweilen noch , d. h. sie überstreichen
diejenige » Theile derPlattc , an welchen dasScheidewasser hinlänglich gefressen hat,
mit einem Firniß , damit es bloß an den übrigen noch tiefer einfrcssen möge . Was
die zweite Bedeutung des Ausdrucks Grund betrifft , so ist zu bemerken , daß jede Ma¬
terie , worauf gemalt werden soll, gehörig zubereitet werten muß , damit das Gemälde
theils haltbarer , theils scheinbarer werde . Holz überstreicht man mit Leim , um die
Luftlöcher zu füllen , firnißt dasselbe und streicht es dann an ; Mauergrund
muß
ebenfalls besonders zubereitet werden ; Leinwand spannt man in einen Nahmen,
tränkt sie mit Leimwasser , reibt sie dann mit Bimsstein und setzt eine einfache Farbe
auf , worauf , wenn diese trocken geworden , die Leinwand noch ein Mal mit Bims¬
stein geglättet wird . Dieses nennt man ebenfalls Gründen oder Grundiren,
braucht denselben Ausdruck aber auch von der ersten aufgetragenen Farbenlaae ins¬
besondere, wobei zu erwägen ist, daß die Wahl dieser Grundfarbe für das Gemälde
keineswegs gleichgültig ist indem ein großer Theil der Frischheit u. Dauer desselben
davon abhängt . Bei dem Grund in der dritten Bedeutung (gleichsam als Hinter¬
grund desGemäldes ) hat dcrMaler wohl zu beherzigen , daßgewisseFarben einander
zerstören , andre einander heben . Fleischfarbe wird blaß aus einem gelbem Grunde,
Blaßroth erscheint lebhaft u. feurig auf einem gelben Grunde . Man muß also den
für die dargestellten Gegenstände vortheilhaftesten Grund nach den Gesetzen der Har¬
monie u. des Contrastes auswählen . -Oft bestimmt der Grund die allgemeine Wir¬
kung der Scene , unterstützt die Massen , macht die Figuren geltend , belebt , oder zer¬
stört den Ausdruck . Von Grund in der vierten Bedeutung ist zu bemerken , daß man
bei Landschafts - u. historischen Gemälden den Grund nach den Graden der Nähe u.
Entfernung in den Vor -, Mittel - und Hintergrund eintheilt . Der Vor- oder Vor¬
dergrund
ist der unterste Theil desselben , welcher die nächsten Gegenstände vor¬
stellt ; der höhereTheil , welcher die entfernter » Gegenstände vorstellt , wird der Hin¬
tergrund
oder die Ferne genannt . Das allgemeine Gesetz für solche Darstellun¬
gen ist : die Erhöhungen dieser Theile sollen nicht leicht unmittelbar über einander
zu stehen kommen , sondern durch Abwechselung einander ungezwungen ausweichen.
Es gilt hier eine genaue Beobachtung sowol der Farben - oder Luft -, als der mathe¬
matischen Perspective . Die entfernteren Gegenstände werden verkleinert , mit weni¬
ger Deutlichkeit u. schwächeren Zügen gezeichnet , und der ferne Farbenton darfge«
gen die jedesmalige Farbe der Luft und des Himmels nur wenig abstechen. Wo Entr
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fernung nicht durch die Folge der Gegenstände auszudrücken ist, da muß es durch ei¬
nen luftigen Grund geschehen. Ein Grund ist frisch, wenn er den Ton der Morgen¬
luft darstellt ; warm , wenn der Untergang der Sonne ihm eine brennende Farbe
gibt ; malerisch , bei einer sinnreichen Auswahl des durch Farbenspiel und Beleuch¬
tung Gefälligen ; reich, wenn er viele, überladen , wenn er zu viele, arm und karg,
wenn er wenige oder zu wenige Gegenstände enthält . Diese Eigenschaften der
Gründe hängen von der auszudrückenden Hauplidee des Künstlers ab .
clü.
G r u n d a n sch l a g , die Abschätzung oder Berechnung des Capitalwerths
aller Grundstücke und Zubehörungen eines Gutes . Um einen richtigen Grundan¬
schlag anzufertigen , muß auf folgende Gegenstände Rücksicht genommen werden:
1) Ist der Flächenrcum nach genauer Vermessung in dem üblichen Landesseldniaße
nach Morgen oder Ackern und Ruthen zu bestimmen ; denn die bloße Abschätzung
desselben nach Schritten und dem Augenmaße ist ebenso trüglich als nach der Aus¬
saat . 2) Zst auf das genaueste die Verschiedenheit des Bodens oder s. innere Be¬
schaffenheit und Ertragsfähigkeit zu berücksichtigen , und sind danach die Grund¬
stücke eines Gutes in verschiedene Classen zu bringen . Hat man dieses bewirkt , so
muß bei Berechnung ihres Tapitalwerths auch noch 3) ihre verschiedene Lage beach¬
tet werden , weil ein gleichgroßes Feld von einerlei Bodenclasse dadurch einen ver¬
schiedenen Capiralwerth erhält . 4) Muß man untersuchen , ob der Grund und Bo¬
ten zu s. Bearbeitung viele oder wenige ArbeitSkosten verursacht . 5) Wird auch
darauf gesehen, was mit dem größten Vortheile in dem Boden nach s. Lage und „ ach
s. Entfernung von dem Derkaussorte erbaut werden kann . K) Endlich kann als
leitendes Hülfsmittel bei Berechnung des Capitalwerths der bisherige Ertrag nach
einem 25jähr . Durchschnitt mit benutzt werden ; 6 - und 12jährige Durchschnitte
leiste» nicht Genüge , weil in so kurzen Fristen keine wesentlichen Hauptverände¬
rungen , die alsdann stehend sind , stattfinden können.
Grundbaß,
Fundamentalbaß , nennt inan die 3 Fundamentalköne jeder
Tonart , den Grundton und dessen Oder - und Untcrdvminante , auf welche sich all«
in der Harmonie enthaltenen Accorde beziehen müssen . Der Baß eines Tonsrücks
ist aber nicht immer Grundbaß ; daher ist es eine gute Übung in dem Studium der
Harmonie , den Grunddaß aus der Accordenfolge eines Tonstücks herauszuziehen.
Grundeigenthum.
Die Verhältnisse des Grundeigenthums gehören
zu den vcrwickclrst. o , aber auch zu den wichtigsten der bürgerlichen Gesellschaft.
Auf ihnen beruhen täst alle andre Verhältnisse und Einrichtungen des Staats ; von
ihrer richtigen Bestimmung hängt die Blüthe und Stärke der Staaten ab, in ihnen
liegen die Übergangspunkte von einer Culturstufe zur andern ( Jagd und Fischerei,
Hirtenvölker , Ackerbau , durch Sklaven und Leibeigne , durch Freie ohne und mit
Eigenthumsrecht am Boden ) ; in ihnen äußert sich die uralte Feindschaft zwischen
den verschiedenen Bestandtheilen der Völker , zwischen Zägern , Hirten und Acker¬
bauern , zwischen Dorf und Stadt , zwischen dem Materiellen und dem Geistigen.
Gleichwol ist vielleickn noch keine Lehre der Rechts - und Staatswissenschaft so wenig
gründlich durchforscht worden , in keiner hat ein bloßes Vorurthcil eins so allgemeine
Herrschaft und mit so wichtigen Folgen erlangt als gerade in dieser. Fast alle neuere
Staatsverfassungen
haben das Grundeigenthum zur Basis ihrer wichtigsten Ein¬
richtungen genommen , und den Besitzern des Bodens eine Gewalt über die übrigen
Mitglieder der ScaatSgesellschast zugewendet , deren Folgen schon hier und da her»
vprtreten . Namhaft . Gelehrte sind so weit gegangen , die Landeigenthünier für die
einzigen wahren Bürger des Staats , für das eigentliche Volk , zu erklären , alleAndre,
welche der Zufall eines unmittelbaren Antheils am Staatsgebiete beraubt hat , für
bloß geduldete , zur Miethe wohnende Fremdlinge , ein heimatloses , unzuverlässiges,
vom guten Willen des Hausberren abhängiges Gesinde ! , dem in Angelegenheiten
der Volksgeuieinde kaum das Zuhören , niemals das Mitsprechen , und nur Gehör-
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sam gegen seine natürlichen Herren , die Grundeigenthümer , gebühre . So lehrt
nicht nur Schmalz ins . Schriften über die Skaatswissenschaft und Rechtsphilosophie,
sondern auch v. Haller findet im Grundeigenthum die Quelle aller rechtmäßigen Ge¬
walt und das Heilmittel für die , nach s. Meinung einer Restauration bedürfenden
StaatSwissenschafk . Allein wenn man alle diese Verhältniße genauer betrachtet,
so ist auch incht eine Seite , in welcher jene Ansicht nicht mit den handgreiflichsten
behaftet wäre . I . Ist es schon unrichtig , daß die Vereinigung derMcnIrrthümern
zusammenfalle , und hier¬
sehen im Staate mit der Aneignung eines Staatsgebietes
durch die Horde , ein in ungeregelter Verbindung nomadisch lebenderMenschenhaufe,
sich von der Skaatsgesellschaft unterscheide . Auch nomadische Völker haben aller¬
dings den Begriff eines ausschließenden Recht « ihres Stammes an einer gewissen
Landstrecke , auf welcher sie in regelmäßiger Abwechselung der Weideplätze für ihre
Heerden hinreichende Nahrung finden . Sie hallen es für einen Eingriff in ihre
wesentlichen Rechre , wenn ein andrer Stamm sich in diese Weiden eindrängt , wie
Iogtvölker es für eine Verletzung ihres Eigenthums erklären , wenn ihr Jagdbezirk
durch Ansiedelung geschmälert oder auch nur von den Fremden zur Jagd benutzt
wird . Darum theilte sich schon Abraham mit Loth ( 1. B . M . 13 ), und die zahl¬
reichen Verträge der europäische » Ansiedler mit den Iagdvölkern Amerikas zeigen
deutlich , wie tief der Begriff vom Skammeseigenkhum am Boden in der Natur der
Dinge gegründet ist, und wie er sich lange vor der Ausbildung der rohen StammcSverbindung zum Staate bereits entwickelt hat . ll . Ist eine Vertheilung des Staats¬
gebiet « in Privateigenthum eine viel spätere Erscheinung , welche weder mit der Ent¬
wickelung einer wahren Staaküverbindung unzertrennlich verknüpft ist, noch jemals
in absoluter Vollständigkeit eintreten kann . Denn es ist auf der einen Seite ebenso
gut denkbar , daß eine solche Austheilung des Bodens in Privateigenihum schon
sehr früh vorgenommen werde , ehe noch der Gedanke von dem Zweck des Staats in
dem Volke reif geworden ist, als aufder andern Seite die Erfahrung gezeigt hat , daß
auch eine sehr geregelte StaalSverfassung die ursprüngliche Gemeinschaft des Be¬
bens beibehalten kann . Jenes , die Vcrtheilung des Bodens in Privateigenihum,
ehe das zufälligeBeisammensein der Menschen und ihre Verbindung in einzelnen ge¬
meinschaftlichen Bestrebungen sich zum Staat entfaltet , ist aber nicht nur historisch
der seltenere Fall (sodaß er in der Geschichte vielleicht gar nicht vorkommt , wenn nicht
irgendwo ein Robinson Crusoe sich als Eigenthümer eines noch von Niemand beses¬
senen Stück Landes betrachtet ), sondern der Hauptpunkt bleibt auch immer der, daß
ein wahres rechtliches Eigenthum am Boden nur in dem Staate und durch ihn ent¬
stehen kann , und daß diese« Recht am Boden immer sehr verschieden von demjenigen
bleibt , welches an beweglichen Dingen möglich ist. Die Verwechselung dieser beiden
so wesentlich von einander verschiedenen Rechtsverhältnisse , wozu der für beide ge¬
brauchte Name des Eigenthums geführt hat , ist die Quelle jener zahlreichen Irrthü¬
mer , deren üble Folgen sich durch alle Adern des Volkslebens erstrecken. III . Dar¬
auf , daß echtes Eigenthum (und das rechtliche Dasein eines mit körperlicher Innehabung nicht verbundenen oder idealen Besitzes mit seinen Folgen ) erst im Staate
und durch ihn entsteht , hat vorzüglich Kant aufmerksam gemacht , indem man vor
ihm sich durch gewohnte Begriffe des posiliven RechtS verführen ließ, dieBcsihergrcifung als eine Handlung anzusehen , wodurch ein Gegenstand der Natur ein für alle¬
mal mit der Person des Besitzergreisenden dergestalt als das Seinige verknüpft wer¬
den könne, daß jeder Andre sich alles Gebrauchs desselben sogar dann enthalten müßte,
wenn auch der erste Besitzer selbst solchen völlig unbenutzt liegen ließe, oder gar nicht
wäre , ihn , z. B . einen ganzen Landstrich , auf eine zweckmäßigeWeise
imstande
zu benutzen. Es ist aber , abgesehen von den positiven Gesehen des StaatS , gar kein
Grund vorhanden , dem bloßen Willen eines Menschen eine solche Macht beizulegen,
den Willen Andrer für ewige Zeiten zu binden , auch ist dies in Beziehung auf den
Boden schon darum nicht möglich, weil es dadurch in die Willkür der ersten Besitz-
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ergreife !' gelegt würde , Andre von der ersten Bedingung ihres
natürlichen Daseins
gänzlich auszuschließen . Daher gehört das Privateigenthum am
Grund und Boden
zu den Einrichtungen , welche erst durch den Staat zu Stande
gebracht werden , aber
eben deßwegen auch, um dies hier vorläufig zu bemerken , dem
Staate dergestalt unterworfen bleiben , daß sie von ihm , so oft es nöthig ist, wieder
abgeändert werden
können . Außer dem Staate hat der Mensch nichts Eignet - alt sich
selbst, alt den
Anspruch auf Achtung der persönlichen Würde , welche in seiner Hähern
Bestimmung
liegt und welche Andern verbietet , ihn als bloßes Mittel für ihre
Zwecke zu brau¬
chen, sich seiner Kräfte und des damit Gewonnenen wider seinen
Willen zu bedienen.
Arbeit ist also der Grund alles Eigenthums (außer dem Staate ) und
ihr äußerliches
erkennbares Dasein , d. i. die durch sie hervorgebrachte Form , zugleich da
? Zeichen,
woran Andre abzunehmen haben , daß in einerSache Etwas liegt,
welches chnen ver¬
bietet . solche für sich zu brauchen . Durch die Arbeit legt der
Mensch einen Theil
von sich in eine Sache , und verbindet sie mit seiner Person ,
aber keineswegs für
ewige Zeiten , sondern nur auf so lange , als bis die Natur jene von
den Menschen ihr
aufgedrückte Form wieder von sich gestoßen und verwischt hat . Denn
alles Ergeb¬
niß der menschlichen Arbeit an Naturstoffen ist nur Forin und
ÄrtSverhaltniß , nicht
ein Hervorbringen . Der Mensch kann nicht? Neues schaffen
— dies ist ein Vor¬
recht , welches derNaturnach ewigen und unveränderlichenGesehen
vorbehalten wor¬
den ist — , sondern er kann bloß dieFormen und Verhältnisse der
natürlichen Dinge
verändern , sie in Verbindungen bringen , worin die schöpferische» Kräfte
der .Naiur
seinen Zwecken dienstbar werden , « o drückt er den Dingen sein
Gepräge auf und
übt jene Herrschaft des Geistes über die Materie , deren
Erweiterung ein wichtiger
Theil seiner Bestimmung ist, oder welche, wenn man auch die
Beherrschung seiner
eignen sinnlichen Triebe nach Vernunftgesehen , und die
Unterordnung des ganzen
Menschengeschlechts im äußern Handeln unter Gesetze des Rechts aus diesem
Ge¬
sichtspunkte betrachtet , überhaupt seine Bestimmung auf Erden erschöpft .
Es gibt
also zwar ohne den Staat eine Art von Eigenthum , aber nicht als
ein selbständiges
und beharrliches Recht , wozu es erst im Staate wird ; sondern da
der Mensch an der
Natur nichts besitzt als die Arbeit , welche er in sie gelegt , d. i. die
Form , welche er
ihr gegeben hat : so inuß dies Recht aufhören , sowie sich jene
Arbeit wieder verliert
und die Form verschwindet . Die Natur hat eine Tendenz , das
künstliche Gepräge
wieder abzustreifen ; das Gebilde der Menschen kehrt zurFormlosigkeit ,
das gezähmte
Thier zur Wildheit zurück, der bearbeitete Acker wird wieder
zurWildniß . Don der
menschlichen Arbeit liegt nichts mehr darin , ein Zweiter , welcher die Sache
für seine
Zwecke ergreift , entreißt keinem Andern die Früchte seiner
Kraftäußerung , von einem
Eigenthum ist nicht mehr die Rede . >V. Sowie es nun von diesem
plnlosophischen
Standpunkte aus durchaus unzulässig ist , den Staat als eine
Verbindung der
Grundeigenthümer zu betrachten , weil die Letzter» erst durch den Staat werden ,
was
sie sind, und es ebenso ungereimt ist, sein
Dasein von Etwas abzuleiten , was nur
in ihm entsteht , als den Adel für älter und von dem
Fürstenthum unabhängig zu
erklären : so ist es auch von der historische» Seite durchaus unrichtig .
In der Ge¬
schichte aller Staaten kommen wir mit voller Gewißheit bis
zu dem Punkte zurück,
wo das Staatsgebiet sich noch im »» getheilten Eigenthume der
Gesammtheit befin¬
det, aber auch zu der großen Unterscheidung dieses
Gesammteigenlhums , je nachdem
es Stammes - oder Gemeindeeigenthum ist. Jenes ist
offenbar die älteste Form,
welche sich zuerst in der patriarchalischen Verfassung entwickelte und
in der Urzeit
fast aller iL .aaten z» bemerken ist. Die Entstehung des
Stammeseigemhums
weiß
man nicht anders abzuleiten als aus der unmittelbaren
Verleihung eines höher»
Wesens . So hatte Iehovah dem Stamme Abrahams das Land am
Jordan verhei¬
ßen . und so schreiben noch heute die nordamerikanischen Stämme
das Recht der rorhtnMenschen an ihrem gemeinschaftl -chenZagdbezirkevoneinerSchenkung
des gro¬
ßen Geistes her. Daraus wird aber auch erklärlich , wie es Zugeht,
daß , wenn man
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bedeutender Theil,
anfingt , das Gefammteigenthum zu vertheilen , fast überall ein
Dienst derNaden
für
,
Früchten
allen
von
»
Zehnte
der
,
oder eine bleibende Abgabe
entsteht aber in
tionalgoktbeiten vorbehalten wird . Aus dem Gesammteigenkhume
desStamder patriarchalijeben Verfassung zuweilen ei» ausschließliches Eigenthum
des Gan¬
mesoberhaupis . Denn indem der Älteste des Stammes derRepräseutant
gemeinschaft¬
das
,
über
ihn
auf
Recht
das
auch
geht
,
wird
Beziehungen
zen in allen
die Bevölke¬
liche Gebiet zur einzelnen Benutzung zu vertheilen . Wenn nämlich
eines Theils
rung wächst, und die Aussendung von Colonien oder die Auswanderung
, als der
übrig
nichts
bleibt
so
,
wird
verhindert
Umstände
des Stammes durch die
abzu¬
Erde durch regelmäßige Anbauung ein reicheres Maß von Nahrungsmitteln
Arbeit
härtern
zur
sich
Nomadenvolk
und
Jagd
das
sonach
indem
gewinnen , und
in ein mehr oder
des Ackerbaus bequemt , wird auch eine Dertheilung des Gebiets
dieFormen , unter
Aber
.
unvermeidlich
Privateigcnthum
strenges
und
festes
weniger
Mannigfaltig¬
welchen diese große Veränderung vor sich geht , sind von unendlicher
wird das Land ini
keit. Bald sind es jährliche Austheilungen , an die Einzelnen ; bald
von diesen wieder
Ganzen an die Zweige des Stammes , die Ältesten des Volkes , und
einen bestimmten
weiter vertheilt ; selten geschieht dies unentgeltlich , meistens gegen
zu einrichtende
Theil der Fruchte , oder gegen eine ohne Rücksicht auf die Ärnte
verlieren sich nach und nach,
Summe . Die Begriffe des Gesammteigenlhums
, ein festeres
zumal wenn neben der jährl . Austheilung , oder in benachbarten Völkern
des GeVerwalter
dem
aus
wird
Slammeshaupt
das
;
Privateigeiithum aufkommt
meisten südasiatis
meinguts dessen ausschließlicher Eigenthümer . So ist es in den
in welchem sich eine
scheu Staaten gegangen , aber auch bei dem Volke Europas ,
Staatsverfassung,
allgemeine
in
durch
patriarchalische Verfassung , wenig modisicirt
Hochlande,
schottischen
der
Stämmen
galischen
den
in
,
erhielt
Zeiten
neuern
die
bis in
eine Fa¬
als
dort
sich
betrachtete
Stamm
jeder
treffen wir dieselbe Erscheinung . Ein
gehörte
milie , deren Ältester , der Laird , der Herr war ; das ganze Stammgebiet
größer»
in
,
behielt
Ganze
das
für
ftirsichund
nicht
er
was
,
Das
diesem, er vertheilte
wieder in kleinern
Stücken an seine näher » Verwandten (Hle -ime ») , welche es
dieVerleihung an
Theilen an die Gemeinen verliehen oder verpachteten . Aber auch
im Fortgangs
immer
mußten
sie
denn
,
die Tacksmen war nur eine vorübergehende
machen . Je deut¬
der Geschlechter wieder den nähern Verwandten des Laird Platz
sich erkennen läßt,
licher diese ursprüngliche Beschaffenheit des Grundeigenthums
der hochschottifchen
desto größer ist die Ungerechtigkeit , welche die jetzigen Häupter
Eigen¬
Clans dadurch begehen , daß sie den Stamm selbst aus dem gemeinschaftlichen
als Schafweiden
thum , aus seinen uralten Wohnsitzen vertreiben , um das Land
Beschaffenheit hat das
zu einem höhern Ertrage zu bringen . Eine sehr verschiedene
durch die GemeindeStammverbindung
die
wo
da,
Gesammkeigenihum desBodens
Theil der Stämme
verfassung gesprengt wird . Dies mußte überall erfolgen , wo ein
um den Wider¬
wo,
und
suchte,
Wohnplätze
neue
sich
bei zunehmender Volksmenge
sich mit ein¬
stand der alten Ansiedler zu besiegen, die Auswanderer mehrer Stämme
Gesammteigenthuin
das
gehörte
Gemeindeverfassung
der
In
.
ander vereinigten
Göttern , ein Theil
sämmtlichen Genossen ( doch auch hier gewöhnlich ein Theil den
der meistenGcmeindem Führer und Vorsteber ) , und bei der kriegerischen Tendenz
, mußten die¬
den, welche immer zwischen Eroberung und Vertheidigung schwankten
immer eine hinrei¬
selben darauf bedacht sein, daß auf dem gemeinschaftlichen Lande
oder Erb¬
chende Zahl streitbarer Männer sitze, sowie daß nicht durch Zusammenbaus
Gemeindegliedes
andern
des
oder
eines
schaft ein zu großes Besitzthum in die Hände
, groß genug , um
komme. Man machte daher eine bestimmte Zahl von Loosen
Theilung als
weitere
deren
sowol
suchte
und
,
eine Familie von Freien zu ernähren
vornehmlich
ihre Zusammenfchmelzung durch Gesetze zu verhindern . Dies geschah
12Taseln
den
vor
war
Rom
In
.
erreichen
zu
Zweck
in Sparta , aber ohne seinen
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offenbar eine ähnliche Einrichtung , und eine Folge
derselben, daß dasLooS des ein¬
zelnen Römers , sein -Ltammgut , ihm weder
genommen noch von ihm selbst ver¬
kauft werden konnte . Da überhaupt im ältern
Rom noch viele Überbleibsel der
Stammverfassung
( im Patriciat und der Gentilität ) übrig waren
und großen Ein¬
fluß auf die Staatsverwaltung
hatten , so konnten auch die Verhältnisse desGrundeigenlhumü demselben nicht entgehen . Die Gemeinde
hatte ein großes Grund -eigen¬
thum , welches durch glückliche Kriege , deren
Folge meist für die Besiegten in dem
Verluste eines Theils ihres Gebiets (ihres
Gesammteigenthums ) bestand , immer
vermehrt wurde , abermur der eigentlich herrschenden
Unter sie wurde der Boden zahlweise vertheilt , und Pakriziergemeinde zu gute kam.
er hätte auch der Classe der Bür¬
ger , welche nur von dem Ertrage seines kleinen
ursprünglichen Looseü lebte , nichts
helfen können , weil ihm die Hände zur Benutzung
fehlte ».. Dieser Mangel an Ar¬
beitern verräth sich auch in der Menge , mit welcher
die Patrizier ihre Schuldner aus
den Gemeinen ( und die beständigen Kriege
nöthigten fass alle zum Borgen ) zu Ar¬
beiten zwangen . Es war daher ein sehr großer
Gewinn für diese Classe, daß », ( eil
12 Tafeln in jener berühmten Stelle , über
deren Linn man schon unter de>, Untoninen nickt mehr einig war , und welche man sogar
von Zerschneidiing des Körpers
verstanden hat , allem Ansehen nach Verkäuslichkeit und
Theilbarkeü emeS bürger¬
lichen Güterlooses festgesetzt winde . Zugleich zeigt
sich (vgl . Heeren 'S kleine Schrif¬
ten ) , daß das Verlangen der Dolkögemeinde ,
eine neue billigere AuSkheilung der
Gemeindegrundstücke anzuordnen (die le^ es .Igroriae ) , auf ganz
guten Gründen
des Rechts beruhte . Nachdem aber einmal jener
bedeutende Schritt geschehen war,
entwickelte sich im römischen Rechte immer mckr eine
vollkommene Freiheit und
Theilbarkeil des Grundeigenthums , welche den Charakter
dieser Gesetzgebung aus¬
macht . In den germanischen Staaten war
Sprengung der alten Slammverfaffung
durch die Gemeindeverbindung das Grundprincip ,
welches in dem Verhältnisse des
Gefolges zum Führer seine erste Entstehung fand . In
den durch Eroberung gestif¬
teten neuen Staaten entstand aber allerdings ein
vielfach combinirtes und verschlun¬
genes Verhältniß , da bald die alten Bewohner alles
Landeigenthum verloren , wie u.
a . in England , bald nur einen Theil ihres
Landbesitzes abgaben , wie in Italien und
dem südlichen Frankreich , auch diese Theilung
selbst mannigfaltige Nuancen zuließ.
In Ansehung des auf die Eroberer kommenden
Antheils am Lande zeigt sich wieder
eine Hauptabrheilung darin , daß ein bestimmter
Theil der Masse dem Fürsten zufiel,
welcher davon auch das Gefolge zu ernähren hatte ,
ein andrer aber dem Gefolge
selbst, und zwar nach gewissen Unterabtheilungen ,
Zehnschasten , Gemeinden als
Gemeindcgut eingeräumt wurde . Dies letzte (All - oder
Gemeingilt ) war weit da¬
von entfernt , freies Eigenthum zu sein, denn auf
ihm haftete die Pflicht , im Heer¬
banne zu erscheinen . Es hat sich hier und dort
länger als Gemeindegut erhalten,
wurde zuweilen vom Vorsteher der Gemeinde zur
Cultur vertheilt , hier und da aber
ist es kriegSdicnstpflichtigeS Gut Einzelner
geworden . Auf diese Eigenschaft grün¬
dete sich sowol die Uniheilbarkeit , welche nian in
einigen Verfassungen findet , als
auch die Ausschließung der Weiber von der
Erbfolge (in die wer -,
der Fran¬
ken) . Diesem Gemeindegute , dem Allode (bei
den Sachsen IMIAmxl . oder licuvel, >>>>! , Volksland , Richterland ) , stand
gegenüber das Fürstengut , welches von
dem Fürsten bald dazu benutzt wurde , sich aus der
Masse des Volkes , sowol der Sie¬
ger als derBesiegten , wieder ein neues Gefolge
der enger und ihm persönlich Ver¬
pflichteten (Antrustionen , Leute, Getreue des Könige ,
tülel «.-«, im Spanischen !>ilbü -jnH zu errichten , welchen er statt Soldes
Güter zu benutzen gab . Daraus ent¬
stand das Herrenland ( t>w »el-i „ ü) , und in
weitererNerleihung mittelst schriftlicher
Contracie , das Buchland ( Ix,ob >«,„ !) der Sachsen , das
1el,-,xl ( Soldgut , Dienstgut , vom Gothischen lliiln, , Vieh , Vermögen ,
Geld , Lohn , davon noch Feegebühren
im Englischen ) , das Lehen . Wie sich nun
alle diese Verhältnisse durchkreuzt
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haben , sowol untereinander als mit dem Verhältnisse der freien und unfreien Pach¬
ter , Colonen , Erbzins - und dienstpflichtigen Leute ; wie sich das Band besonderer
Pflicht und Treue bald fester bald lockerer um Alle geschlungen hat , wie hier die ge¬
meine Freiheit im Lchnwesen und in gutoherrlichcn Rechten untergegangen ist , dort
aber sich auch die ursprüngliche Unfreiheit wieder gelöst hat , das ist hier nicht weiter
das Prizu verfolge ». Es genügte zu zeigen , wie in den neuern europ , Ltaaten
vateigenihum ani Grund und Boten sich aus einem Gcsamniteigenthume heraus¬
gebildet hat , und noch die unverkennbarsten Spuren dieser Entstehung an sich
trägt , wie es also auch auf einer Verleihung von Seiten der Gesammtheit beruht,
und daher die Grundeigentbümer kein vom Ltaate unabhängiges Recht an Grund
und Boden haben . Was ihnen der Staat dabei gegeben hat , ist nicht etwa bloße
Anerkennung und Sicherung eines auch ohne ihn vorhandene » Rechts , sondern eg
ist das Recht selbst. Es ist kein willkürliches Recht , sondern zugleich mit sehr be¬
stimmten Pflichten verknüpft , und steht semem Dasein und seinem Gebrauche nach
schlechthin unter der Gesetzgebung des Staats . Die Grundeigenthumer sind nicht
das Volk , sondern eine Classe desselben , welche wie alle andre mit ihrem Gute und
für ihr Gut dem Ganzen zum Dienste verpflichtet sind. Aus jenen unläugbaren hi¬
storischen Vordersätzen ergibt sich auch , wie unrichtig es ist , wenn man die Domainengüker unbedingt entweder für Staatsgüter oder für Privatgüter der regierenden
Familien erklären will . Die sämmtlichen deutschen S taateu haben sich aus ReichSämtern und Allodialbesitzungen zulammengebildet , wovon auch jene mit dem Genuß
bestimmter AmlSgüter und nutzbarer Rechte verbunden waren . In den Domainengesällen ist altes Reichsgut , Staatsgut und Privatgut verbunden , und eine Schei¬
dung wäre beinahe vom Anfang an unmöglich gewesen. Aber bis auf die nettesten
Zeiten ist es staatsrechtlicher Grundsatz gewesen, daß aus den Domcünen nicht bloß
bestrikten werden muß¬
die Hofhaltung , sondern auch die Koste» der StaatSregierung
ten , und die Unterthanen nur das Fehlende beizutragen hatten , woraus sich denn
eine gemischte Eigenschaft jener Güter offenbar ergibt . Ein großerTheil der neuern
Domainen ist überdies ehemaliges Kirchengut , dessen Übergang in das Privateigenthum der sürstl . Familie sebr schwer ; » erweisen sein möchte. Daher ist auch in den
meiste» deutschen Staaten hierüber durch besondere Verträge das Nöthige bestimmt
worden . — V. Die Geschichte geht aber nun auch darin mit der Philosophie
Hand in Hand , daß, wie jene sich dagegen verwabrk , daß das Grundeigenthum als
ein vollkommen freies und beliebig zu brauchendes Besitzkhum vergeben sei, diese
eine solche Verleihung als unrechtmäßig , ja als nichtig verwerfen müßte . Nicht das
geringste Theilchen wirklich bestehender Rechte darfdurch solche Philosoph . Gründe
aufgehoben werdet , aber wokl hat die Vernunft bei der Frage , was in den bestehen¬
den Rechten eigentlich enthalten sei , eine nicht zu v>rachn » de Stimme . Dein ge¬
sunden Menschenverstände leuchtet schon e n, daß cinem jeden Menschen die erstcBedingung seines physischen Bestehens , ein Platz auf der Erde , gegönnt sein muß , und
wenn die ZahlDerer , welche an derBrust dieser gemcinschastsichenMutterihreNahrung suchen , zunimmt , die früher gekommenen zurücke» müssen . So lange daher
der Boden noch Etelle » hat , auf welchen sich Menschen nähren können , so kann es
nicht in der Willkür der Besitzer liegen , solche der Menschheit zu entziehen . Sie
sind schuldig , den Boden so zu benutzen , wie es der Zweck des Ganzen ersodert.
Denn jedes Recht gründet sich auf eine Pflicht , und auch das Grundeigenthum wird
nur dadurch zum Recht , daß es die Verbindlichkeit auf sich genommen hat , der
Menschheit die nährenden Stoffe von der Natur zu verschaffen. Je dringender und
wichtiger diese Pflicht bei steigender Bevölkerung wird , desto nothwendiger wird für
den Staat die Aufsicht über die Erfüllung , desto heiliger aber auch das Recht Des¬
sen, der sie unmittelbar auf sich genommen hat . Nach diesen Vordersätzen haben
die Staate » von jeher gehandelt ; sie haben es verhindert , daß ein ertragsfähiges
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Grundstück ungebaut liegen bleibe ; sie haben den Anbau solcher Früchte , welche
nicht zur Nahrung der Menschen dienen , z. B . des Tabacks , beschränkt ; sie haben
den Anbau andrer durch Beispiel und Befehl befördert , die Ausfuhr der
Erzeugnisse,
welche der eigne Staat nicht entbehren konnte , verboten , in den Handelsverkehr
freilich zuweilen nach irrigen Grundsätzen eingegriffen ; besonders aber haben sie die
Hindernisse der bessern Cultur , so wie sie dafür erkannt waren , aus dem Wege ge¬
räumt . Zu allen diesen Anordnungen sind die Staaten befugt , weil dasEigenthumSrecht am Boden selbst keinen andern Grund und Zweck hat , als den Anbau desselben
zum Wohl des Ganzen zu fördern , und weil in seiner Verleihung dieser
Vorbe¬
halt nothwendig und wesentlich enthalten ist. Es ist damit nicht gesagt , daß
nicht
dieGesammthcit , wenn sie es nothwendig findet , dem Grundeigenthümcr einen ihm
bis dahin als Eigenthum zugestandenen Vortheil zu entzieben , ihn dafür
entschädi¬
gen müsse ; allein wenn ihm diele Schadloshalrung
gewährt wird , so kann er es
nickt für einen Eingriff in sein Recht erklären , wenn ihm über die Benutzung des
Bodens Vorschriften gegeben werden . Daher ist der Staat wol befugt , sowol Be¬
schränkungen der Benutzung Zehnten , Triften u. dgl .) gesetzlich aufzuheben , als auch
eine gröbereVertheilung desBodenS ( durch Abschaffung oder Einschränkung
derllntheilbarkeit , der Fideicommisse u dgl .) anzuordnen , >nd die Lage des eigentlichen Bebauers dadurch z. B . sicher zu stellen, daß er die willkuhrliche Vertreibung desselben
untersagt , wie in Mecklenburg , das Niederlegen ganzer Dörfer verbietet , oder bloß
zeitliche Verhältnisse zu bleibenden macht , z. B . in Irland die Grundherren nöthigte,
ihre Ländereien statt des verderblichen ZeitpachtS zu einem Theile in Erbzins
und
Ei bpacht zu vergeben . Eö sind bei solchen gefihlichen Anordnungen auch nicht
die
Grnndherrcn , welche ihre eigene Angelegenheit gesetzlich reguliren , sondern es ist die¬
ses eine Sache der im Skaare vereinten Gesammtheit , wobei die
Nichteigeiilbümer
fast ein größeres Interesse und ein eben so großes Recht mitzusprechen haben , als
die
Grundbesitzer . Man wird es wenigstens niemals für richtig erkennen , wenn in ei¬
ner mehre Parteien betreffenden Angelegenheit der eine Theil einseitige
Entscheidun¬
gen treffen darf , und da hierdurch der Zwiespalt nur gesteigert werden kann , so
muß
die Staatsregierung
sick die Mittel vorbehalte » , eine Versöhnung zu Stande zu
bringen . Wie begibt sich aber derselben in dem Maße , als sie sich durch einseitige
Vertretung der Volksinteressen die Hände bindet , wie dies in England der Fall ist,
wo das Ministerium gegen das Volk Alles , aber gegen die in beiden
ParlamentShäusern vereinten Grundherren nichts vermag . - -Daher ist es ^ I. eine bedenkliche
Seile vieler neuern Verfassungen , daß sie beinahe nur das Grundeigemhiim
zur
ständischen Vertretung berufen haben . Sie haben sich dabei theils von historischen
Ansichten , theils von dem an sich richtig !n Grundsatz ? leite » lassen, daß der Mensch¬
heit nur ein langsames , besonnenes und sicheres Fortschreiten , nicht ein
übereiltes
Umwerfen alter wenn auch mangelhafter Einrichtungen frommt , und daß es weit
nöthiger ist, das Bestehende zu erhalten und zweckmäßig fortzudauern als auf neue
Gebäude zu sinnen , deren Anlage untadekhaft sein könnte , ohne daß sie deßhalb
eine sichere Bürgschaft des Bestehens gäbe. Allein ob dieser Zweck durch eine aus¬
schließliche Vertretung der Grundbesitzer werde erreicht werden , möchte wol lange
nicht so entschieden sein, als man glaubt . Daß im Stande der Grundbesitzer ein
mehr erhaltender Geist herrsche als im Stande derGewerbsleute , der Gelehrten , der
Staatsbeamten , wird mehr behauptet als erwiesen ; gesetzt aber , es wäre dies wirk¬
lich der Fall , so ist mit dem bloßen Erhalten auch nichts gethan , wenn nicht,
wie
Ancillon ( über Staatswissenschafr ) sehr richtig bemerkt , der Geist besonnener Re,
form sich mit dem Erhaltenden verbindet . Das Nöthigste ist allenthalben Gerech¬
tigkeit , und eine Gerechtigkeit , deren sich das Volk bewußt wird , sodann Wahrheit,
vor welcher sich Niemand zu scheuen braucht , und in deren strengem
Aufrechthalten
und Anerkennen die höchste Würde eines Staats besteht. Don wem soll aber der
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Meist der besonnenen Reform seine Nahrung empfangen als von der wiss nschaftlichen Bildung eines Volkes , und wie sollen Stände über die wahren Bedürfnisse
ihres Volkes urtheilen , wenn nicht in ihrer Mitte das mittlere Maß der Dolksemsicht repräsentirt wird ? Daher ist Mannigfaltigkeit so sehr zu wünschen , und in
sehr berücksichtigt worden . So nöthig
der That in einigen Repräsentativverfassungen
eö ist, dahin zu sehe» , daß nur Leute in ständische Versammlungen kommen , welche
durch Das , was sie im Staate sind, mehr Vortheil von dem Erhalten als von dem
Verändern bestehender Einrichtungen haben : ebenso nothwendig ist es, sowol Diejenigen möglichst zu entfernen , deren Vortheil in den Mißbräuchen der Staatseinrichtungen besteht, als auch neben diesen allgemeinen Bedingungen , welche aller¬
dings den Stand der mGlern Grundeigemhümer schon sehr begünstigen , indem ein
mäßiges Besitzthum für Alle im Durchschnitt die meiste Bürgschaft gewährt , vor¬
züglich danach zu trachten , daß die mittlere geistige Bildung und Einsicht der Volksgemeindc in ihremAuSlchusse mit möglichster 'Allgemeinheü dargestellt werde . Nicht
der Boden , nicht seine Debauer allein , sondern das allgemeine menschliche Inte , esse
31.
sind Zweck des StaatS und die höchste Aufgabe des ständischen Wirkens .
diejenigen Kräfte , welche der Materie als solcher wesent¬
Grundkräfte,
lich zukommen , und ohne welche dieselbe nicht gedacht werden kann . Dahin gehört
z. B . die durch die ganze Körperwelt verbreitete Anziehung s ( . d.) . Auch die
Seelenlehre nimmt Grundkräfte an , welche auch Grundvermögen derSeele genannt
werden , und als die man das Erkenntnißvermögen , das Gefühlsvermögen und das
Degehrungsvermögen , oder Geist , Gemüth und Willen , ansieht.
ß , eine von den Arten der gezeichneten Entwürfe von einem auf¬
Grundri
geführten oder aufzuführenden Gebäude . Mehre Arten von Rissen werden näm¬
lich erfodert , um sich eine Vorstellung von dem Baue machen und den Bau wirklich
nach den Riffen ausführen zu kennen ; denn nach einigen kann man nur die Länge
und Dicke , nicht aber die Höhe der Mauern ermessen . Daher nun Haupt riß,
und Decken, perspektivischer
, Aufriß , Durchschnitt
Grundriß
r i ß.^ Der Grundriß ist ei» nach verjüngtem Maßstabe gemachter Entwurf aller
Horizontalflächen , worauf die auszuführenden Stücke eines Gebäudes zu stehen
ckcl.
kommen .
Die Erklärung , daß eine Steuer , welche aufGrund und
Grundsteuer.
Boden -Eigenthum gelegt und danach geordnet ist, so heiße, gibt keinen klaren Be¬
griff über die Natur und das Wesen derselben ; denn sie könnte ja mit Theilen teg
Bodens selbst, oder mir den Produkten (Ertrage ) des Bodens , oder von dem reinen
Einkommen desselben bezahlt werden und nach einen, dieser Gründe vertheilt und
verlangt aber , daß voni Grund und
bestimmt sein. Eine echte Steuerlheorie
Boden keine andre Steuer erhoben werde , als die einen Theil des reinen Ein¬
kommens aus demselben ausmacht und nach der Proportion desselben daraus
geordnet wird ; denn nur eine solche Steuer wird auf die Principien der Gleich¬
heit gebaut werden können und zweckmäßig sein , mithin eine Grund - und
Bodenrentensteuer . (S . Rente .) — Wollte man vielleicht die Grundsteuer
nach dem Flächenraum ordnen , so ist es offenbar , Laß gleiche Flächenräume
einen sehr ungleichen Ertrag und noch ungleichern reinen Ertrag , folglich auch
ihrem Besitzer ein ungleiches Einkommen gewähren ; wollte nian sie hingegen nach
dem rohen Ertrag s ( . d.) der Ländereie » bestimmen , so erfodert ein gleicher roher
Ertrag hier mehr , dort weniger Mühe und Kosten , nach deren Abzug also den Be¬
sitzern gleichgroßerKrundflächen , diegleicheArnten geben, einesehrverschiedenereine
Einnahme übrig bleibt , wenn sie Das abziehen , was ihnen die Produkte , welche sie
durch die Arute erhallen , gekostet haben . In beiden Fällen würde also die Steuer
höchst ungleich werden . — Dieses Raisonnement ist richtig , so lange man den Be¬
( . beide) festhält . Betrachtete man aber
vgl
griff der Abgaben oder Steuern
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die Grundsteuer als Antheile der Regierung an dem
Grundvermögen der Privat¬
personen , die ihr von Rechtswegen zukommen ,
zusammengebracht und abgeliefert
werden müssen , so ändert dies den Begriff der Abgaben
überhaupt . Sie hören auf
Abgaben zu sein und werden eine Last, die auf dem
Grundstücke haftet , die aber der
Grundeigentümer
nicht bezahlt , die ihn also auch nicht drückt . Das
Grundstück
kostet ihm um so weniger Capital , als die
Grundabgaben , als proportionirliche Zin¬
sen betrachtet , werth sind. Hat z. B . ein
Grundstück 40 Thlr . Grundsteuer jähr¬
lich zu bezahlen , so ist es 1000 Thlr . weniger werth
, als wenn keine Grundsteuer
darauf haftete . Da nun der Eigenthümer diese 1000
Thlr . nicht bezahlt hat , so
gehört ihm auch dasEinkommen jener 40 Thlr . nicht ,
sondern er hat sie dem Staate,
dem sie allein gehören , zu berechnen . Die Anhänger
dieser Neinung schließen hier¬
nach , daß es völlig einerlei wäre , wie hoch die
Grundsteuer sei, wen » sie nur nicht
verändert würde ; die Ungleichheit dieser Steuer sei auch
weder ein Fehler noch un¬
gerecht . Wer ein steuerfreies Gut hat , besitzt ein größeres
Eigenthum als Der , wel¬
cher ein steuerbares von gleichem Umfang und gleicher
Güte hat . Der Letztere hat
den Staat zum Miteigenthümcr , Ersterer nicht .
Wenn daher der Staat steuer¬
freie Güter mit Grundsteuern belegen , oder die
Grundsteuer der steuerbaren Güter
erhöhen wolle , so sei das ungerecht und ein offenbarer
Eingriff in das Eigenchunisrechr . — Dies stimmt aber , wie gesagt , nicht mit dem
eigentlichen Sinne der Ab¬
gaben . Daß sie dasEinkommen des Gebenden
vermindern , ist natürlich ; sobald sie
aber alle Arten des Vermögens und Einkommens
proporkionirlich treffe » und ein¬
mal die nothwendige Bedingung des Schutzes und der
-Lücherstellung desselben sind,
kann sich Niemand davon losmachen wollen , ohne
ungerecht gegen die Übrigen zu
sein, die auf ihre Unkosten ihn übertragen müßten .
Werden also höhere Abgaben
nöthig , so muß sich das Jeder gefallen lassen, mithin
auch der Grundeigenrhümer.
Der Umstand , daß dadurch sein Grundstück an
Capitalwerth verliert , kann kein
Grund zur Befreiung von der Abgabe oder deren
Erhöhung sein , denn dies begegnet
dann jedem Vermögen . Auch kann nur Verlust
am Capitalwerkhe der Grund¬
stücke entstehen , wenn die Abgaben nicht richtig
vertheilt werden , denn außerdem
vermindern sie nur die Einkünfte . Wer bisher sein
persönliches Capital auf 1000
Thlr . reines Einkommen nützte und nun eine Abgabe
von 5 Proc . zahlen muß , be¬
hält freilich nur noch 950 Thlr . reines Einkommen
; aber sein Capital selbst hat
sich nicht vermindert . Gerade Dasselbe begegnet
dem Grundeigenthümer , der sonst
1000 Thlr . jährlich Pacht erhielt und nun 50 Thlr .
davon abgeben muß , dem
Künstler , deni Gelehrten an ihrem Einkommen von
Gewerbe , Talente rc. , denn
Keiner wird sein Vermögen mehr auf 1000 Thlr . nützen,
sondern Jeder um 50 Thlr.
weniger . Nur dann , wenn die Grundsteuer die
einzige nach dem reinen Ein¬
kommen bemessene und aufgelegte Steuer wäre , würde der
Einwurf gegründet sein;
denn in diesem Falle würde jemand für ein
Grundstück , dessen Einkommen durch
die Steuer vermindert wäre , nicht mehr ein so
großes Capital geben als vorher , weil
dann das reine Einkommen von allen übrigen
Capitalen unbesteuert geblieben wäre,
dem Besitzer also immerfort noch 1000 Thlr .
brächte , wo der Grundeigenthü¬
mer nur 850 gewönne . Aber dadurch winde nicht
die Ungerechtigkeit der Grund¬
steuer überhaupt , sondern nur die einseitige und
schlechte Anordnung derselben er¬
wiesen .
I.
Grundton
, s. Hauptton.
Grundstoffe
, s. Elemente.
Grüner
(
Christian
Gottfried ) , ein berühmter Arzt , geb. den 8. Nov . 1744
zu Sagan , verdankte feine erste Bildung dem
Rector Harmuth daselbst. In einer
Art von Selbstbiographie (s. Gruner ' s „ Almanach
für Ärzte und Nichtänte aufs I.
1787 " , S . 144 ) erzählt er die sonderbare und
mühsame Art , wie er das Studium
der lat . Wprache getrieben . 1762 bezog er das
Gymnasium zu Görlitz , wo er dem
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Eonrector krisle !- s. Hauptbildung und vorzüglich die Liebe zu den Alten verdankte.
Drei f) ahre später ging er nach Leipzig , wo 5 Jahre hindurch Erncsti , Morus,
Geliert , ElodiuS u. ) l. seine Haupklehrer waren . Allein das Studium der Theo¬
logie , welches er den! väterlichen Willen gemäß hatte wählen muffen , erschien ihm,
wie er ( im Almanach für Arzte ) sagt, einengend und beschränkend. Sein Vater war
indeß gestorben , und dies bestimmte ihn , sich der Medicin zu widmen . Zu dem Um¬
gänge geistreicher Männer , eines Kose , Gehler , Pohl , Reiche ! u. A . fühlte er sich
so glücklich, daß ihn nur die Unwahrscheinlichkeil einer baldigen Versorgung ab¬
hielt , als Arzt und Lehrer in Leipzig sein Fortkommen zu gründen . Er ging daher,
nachdem er 1109 zu Halle promovirl hatte , nach s. Vaterlande zurück und lebte dort
bis 1113 als praktischer Arzt . In d. I . folgte er einem Rufe nach Jena als Pros.
der Botanik ; 1110 ward er von dem Herzog v. Sachsen - Weimar zum Hofraih
und 1191 von dem Herzog v. Sachse,i -Koburg zum geh. Hofraih und Leibarzt er¬
nannt . Nach Neubauer s Tode ( 1111 ) rückte er in die zweite , und nach Nicolai 'S
Ableben ( 1805 ) in die erste Stelle der Faculiat hinauf . Er las mit Beifall fast
über alle praktische und theoretische Theile der Medicin bis aus Ende s. Lebens.
Nebenbei gründeten einige glückliche Euren s. Praxis , wiewol er ihr in spätern Jah¬
ren entsagte , da sie s. Liebe zur Unabhängigkeit und zum ungestörten Srudiren hin¬
derlich war . DieserAbgeschiedenheit von derWelt verdanken wir s. zahlreichen , sich
fast über alle Fächer der Medicin verbreitenden Schriften . Die Zahl der größern
Werke beläuft sich auf 50 ; außerdem hat er über 100 Programme und andre aka¬
demische Schriften , Vorreden , Recensionen u. s. w. geschrieben. Wenig Arzte ha¬
ben mit einer so seltenen Gelehrsamkeit , mit dieser Mannigfaltigkeit und Vielsei¬
tigkeit des Willens so viel Klarheit und Tiefe verbunden wie G . Bei der gründli¬
chen Theorie , die er besaß, war er aber dennoch praktischer Gelehrter ; denn er fand
erst dann in s. Wissenschaft die volle Befriedigung , wen » sie, weniastens theilweise,
ins Leben eingriff . Dies hat er u. a. in s. „ Bibliothek der alten Ärzte in Übersetz,
und Auez ." (Lpz. 1180 — 82 , 2 Thle .) gezeigt, wo er immer das Praktische im Auge
behält . Die Fortsetzung unterblieb , als die Grimm ' sche Übersetzung des ganzenHip»
pokretes erschien. Außer dem Studium der Geschichte der Medicin gehörten Pa¬
thologie und Zeichenlehre („ Nmuilie -,' j >l>v->i<uogi »'u,, > ut uu'Nie-üwwui » e-mnpwxee" , Halle 1115 ; deutsch Jena 119k ) , gerichtliche Medicin und medieinische
Polizei („Kurzgefaßtes System der gerichtlichen Arzneiwlssenschaft , entworfen von
I . D . Metzger , nach des Verf . Tode mir Zus . herausgeg . von C. G . Grüner " , KönigSb . 1814 ), allgemeine und specielle Therapie zu s. LieblingZfachern . Lt . das Verz.
s. sämmtl . Schriften in Gültenapfel ' s „ Ienaischem Uiuversit .usalmanach " ( Jena
1810 ) . Eine Dislocation des Magens , durch Leibschäden erzeugt , endigte sein thä¬
tiges Leben den 4 . Dec . 1815 , im 11 . I . Es gabsast keine Akademie oder gelehrte
Gesellschaft in und außerhalb Deutschland , die G . nicht als Ehrenmitglied aufge¬
nommen halte . Noch kurz vor s. Tode erhielt er von dem königl . täolwgi » «, , » ,L«lieui » zu Stockholm die silberne Vaceinationsniünze , und wurde von dem König
15.
von Schweden zum Ritter des Wasa -Ordens ernannt .
G r u n e r (Karl Iustus v.) , Sohn des fürstl . Osnabcückischen Vice - Kanzleidirektors Ioh . Christian G . , geb. d. 28 . Febr . 1111 zu Osnabrück , studirte in
Gottingen und Halle . An letztem. Orte kam er mit dem dort commandirenden
und mit den Ldiudenkcn in sielen Händeln lebenden Prinz Wilhelm von Braun¬
schweig (der als Herzog bei O. ualrebraS blieb) in Reibungen , und Verließ deßwegen
Halle . Er ward nun als Richter in seiner Vaterstadt angestellt , gab jedoch die Stelle
auf und ging aufRcisen . Hier lernte er den nachherigen Minister Stein , damals
Oberpräsident zu Minden , und Blücher kennen , und erhielt 1803 durch Verwen¬
dung des General - Lieut . v. Knesebeck eine Anstellung in preuß . Staatsdiensten,
erst bei dem Eolonisationsgeschäfte für Südpreußen (wo er sich der deßhalb nöthigen
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Werbungen halber imReich aufhielt ), dann durch den in den fränkischen
Fütl^ .
thümern dirigirendcn Mimster v. Hardenberg , als Kammerrath in
Anfpach . ward er als Director der Kriegs -, und Domainenkammer nach
Posen versetzt.
,
dem Einrücken der Franzosen in Posen (Nov . 1806 ) hatte
G . eben eine Collecte u
die Witwe des unglücklichen Palm veranstaltet . Seine Gegner
nich''
verfehlten s
ihn deßhalb bei Davoust als verdächtig anzugeben . Allein G .
ging selbst, W>t ^
Liste in der Hand , zu dem Marschall und bat für eine Unglückliche,
die an den §
gen ihren Mann erhobenen Beschuldigungen keinen Theil habe ,
und Davoust ^
edel genug , einen sehr bedeutenden Beitrag zu unterzeichnen .
Später glaubte ,
dennoch aus Posen entweichen zu müssen ; er floh nach Königsberg ,
und als
Franzosen auch hierher kamen , nach Tilsit . Hierauf , vom Minister
Stein bei c
Reorganisirung des zertrümmerten Staates angewendet , kam G . 1809 nach
^'
lin , um die neue Städteordnung
einzuführen und das Amt eines Pvlizeipräside^
zu übernehmen . Zn dieser ebenso schwierigen als
'kelle benahm
benabm ekr j
gefahrvollen Stelle
mit der größten Klugheit , konnte jedoch dem Schicksale nicht
entgehen , daß die st?^
langst auf ihn aufmerksamen und seit Schill ' s abenteuerlichem
Zuge noch »H.
zum Argwohn gestimmten Franzosen ihn verfolgten und ihn
indirect zwangen,
Stelle niederzulegen (1811 ) , worauf er sich, nachdem er eine kurze
Zeit
Polizeifach im Staatörathe bearbeitet hatte , ob aus eignem Antriebe oder lang ^
vielle>"
auf geheimen Befehl , ist ungewiß , nach Friedland in Böhmen
begab ( 1812 ) , v"
wo er , nebst einigen Gleichgesinnten und unterstützt von England
und Rußland a» '
Verbindungen durch ganz Deutschland zum Sturze der Napoleonischen
HerrW
anknüpfte . Der Plan dieser Vereinigung soll gewesen sein, bei tieferem
Eindris^
der Franzosen in Polen , die im Rücken der Armee gelegenen
Magazine zu verbt ? '
neu und dann durch einen allgemeinen Aufstand in Deutschland
(dem stets
fach getheilten , in Meinung , Form und Ansichten !) den letzten
Schlag auszuU
ren . Mag hiervon wahr sein, so viel da will , die franz .
Wachsamkeit kam den ^
sichten zuvor . G . wurde in Prag auf Requisition des prcuß . Hofes
festgenoM">s,
und nach Peterwardein , an der slawonischen Grenze , abgeführt .
Erst zu Ende s,
folg . I . kam er durch die Verwendung des Petersburger Hofes ,
welcher ihn als
fischen Staatsrath
reclamirte , los . Jetzt erhielt G . durch den Minister S ^el'
welcher in Frankfurt a. M . die Centralverwaltung
der schnell gebildeten Geriet?/
gouverncmentS leitete , die Direktion des vom Niederrhein , wo er, in
DüsseldStn'
Sitz nehmend , viel für die allgemeine Sache that . Auch schrieb er
manchen Aul>^
für den „ Rheinischen Mercur " , denGörres , welchen er zum
Director des öffentlich/Unterrichts in den Rheinlanden s. Gouvernements ernannte , herausgab.
ward ihm auch die Leitung der Angelegenheiten in den Ländern des
Mittelrheins r
Trier angewiesen . Den 13 . Oct . 1814 beehrte ihn Kaiser
Alexander mit gj.
St . Annen -.Orden erster Classe. Sein bei Napoleons Rückkehr
von Elba , den
März 1815 , von Düsseldorfaüs an die Bewohner jcner Gegenden
und ^den
stürm von Berg erlassener Aufruf zur Ergreisung der Waffen
gegen FrankttA
machte viel Aufsehen ; auch ließ er am 19 . April dess. Z . in s.
VerwaltungsbeH
einen Büß -. undBettag halten , um „ denSegen Gottes
zurDollendung Les grsks.,
Befreiungswerkes in Deutschland zu erflehen " . Nach Napoleons zweitem
erhielt G . von preüß . Seite die Leitung der hohen Polizei in Paris
und der Mö¬
gend . Hier wachte er genau über die Zurückerstattung der von den
Fraozosen lss,
her eroberten Kunstschätze und trat des listigen Fouchs vielfachen
Winkelzügen
tig entgegen . Nach dem Frieden 1815 sollte er die Stelle
eines Gesandten ^
sächsischen Hofe übernehmen . Dies wurde jedoch in einen
GesandtschaftSPöM
bei der Eidgenossenschaft abgeändert , wo G ., nachdem er vorher
vom Könige v
Preußen in den Adelsstand erhoben worden war , seinen Sitz in Bern
nahm . Sf"
durch die vielfachen Lcbensrvechsel und Arbeiten zerrüttete
Gesundheit nöthigte
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1819 nach Wiesbaden zu gehen , wo er den Winter zubrachte und daselbst den 8.
Febr . 1820 , erst 43 I . alt , starb . Über die von G . heiausgeg . Schriften , theils
staatswirtblchaftl . und polizeilichen , theils vermischten Inhalts , sowie über die ein¬
zelnen Momente seines bewegten Lebens , s. m . „ Zeitgenossen " , Heft XXI.
Ihn stiftete PapstLeo 692 zum jährl . Gedächt¬
Donnerstag.
Grüner
niß der Einsetzung des heil. Abendmahls . Er soll den Namen daher führen , weil an
solchem die Erstlinge der Früchte geopfert und Gott dargebrcht wurden . Er heißt
auch n.il .oi -; ealieis oder >ueb ->, isttae . weil die Einsetzung an solchem geschehen.
Kupfer ) ,
essigsaures
, Kupfergrün,
( Spangrün
Grünspan
ein Farbcnmaterial , das verkalktes Kupfer Most vom Kupfer ) ist. Nicht bloß
wässerige Feuchtigkeiten , sondern auch Ole und alle fettige Stoffe , besonders Salz
und Säuren , lösen das Kupfer zu einem Kalk auf und bringen bei der Zersetzung
eine neuiralsolzige Verbindung zu Stande . Merkwürdig ist bei der Verkalkung
des Kupfers , daß sie in der Kälte besser von statten geht als in der Wärme;
in der Sndhitze greifen selbst Säuren , die das Kupfer sonst bald zerfressen,
dasselbe wenig an . Der veikäufliche Grünspan wird durch Legung von Kupferplatten zwischen Weintrebern gewonnen , welches unter allen bekannten Mitteln
Dieser Stoff ist für die Gesundheit sehr gefährlich , und
das leichteste ist.
kupferne Gesäße können nur bei der größten Reinlichkeit gebraucht werden.
. pu" l' p" ) bezeichnet eine Ausammenordnung mehrer Körper
(
ital
Gruppe
zu einem Ganzen für das Auge . Gestalten noch den Verhältnissen ihrer Größe,
Richtung , Bewegung und ihrer übrigen Erscheinungen zu einander , sofern sie ein
nothwendig verknüpftes Ganzes ausmachen sollen, zusammenordnen , heißt Gruppiren . Eine oder mehre so verbundene Gruppen machen das Bild im Sinne
der zeichnende» Künste . Für die gehörige Anordnung und Behandlung der Grup¬
pen oder für die Kunst des Gruppirens gibt es ästhetische und artistische Gesetze.
Alle Anfoderungen der erstern an eine Gruppe lassen sich aufEinheit des Interesse
des Ausdrucks keineswegs aufge¬
zurückfuhren , bei welcher die Mannigfaltigkeit
hoben ist. In historischen Gemälden erhalten alle Figuren dadurch Beziehung
aus die Hauptfigur , auf welche nun die Aufmerksamkeit vorzüglich gerichtet wird.
Die artistischen Gesetze haben zur Absicht, die in diesem Geist erfundenen Gruppen
dem Sinne faßlich und angenehm zu machen , welches durch die Form und Be¬
leuchtung bewirkt wird . Als Musterform der Gruppe hat man bald die Wein¬
traube , bald den Kegel , bald die Pyramide angesehen . Die Traube nannte Tikian
als Musterform , weil sie nach Umriß und Oberfläche eine Einheit mit der angenehm¬
sten Abwechselung , und alle nöthige Verschiedenheiten von Licht und Schatten,
Halbschatten und Widerscheinen verbunden zeigt. Bei den letztgenannten Mustersormen hat man aus das Verhältniß der schmälern Höhe gegen die breitere
Grundfläche gesehen. Mengs verlangt , daß man die größern Massen in die Mitte,
die kleiner» an den Rand bringe , weil das die Gruppe angenehmer und leichter
mache, daß man die Figuren nicht nach der Reihe stelle, nicht viele äußere Theile in
geraden , horizontalen , senkrechten oder schiefen Linien anbringe , die geometrischen
Figuren , das allzu Ebenmäßige und Wederholungen vermeide und nur die schönsten
Theile zeige. Außerdem räth er, die Gruppe aus Figuren in ungerader Zahl zusam¬
menzusetzen unk auf gleiche Weise bei der Zusammenstellung mehrer Gruppen zu
einem Bilde zu verfahren . Unter den geraden Zahlen , sagt er, sind die erträglich¬
sten die, welche aus zwei ungeraden zusammengesetzt werden , z. B . 6, 10 , 14 ; die
geraden doppelten aber , z. B . 4, 8 , 12 , können niemals mit Grazie gebraucht wer¬
den. Die Ursache dieses Rathes ist leicht zu finden ; sie ist keine andre als Ver¬
meidung des allzu Gleichmäßigen . Sind nun aber gleichförmige Figuren in einer
Gruppe nicht zu dulden , so dürften es gleichförmige Gruppen in einem Gemälde wol
an gleiche Pyramidalgruppe gesetzt, würde
ebenso wenig sein, und Pyramidalgruppe
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dem Ganzen ein steifes , gezwungenes Ansehen geben
. Übrigens können zerstreut
scheinende Gegenstände oft zwei, außerdem getrennte ,
Gruppen vereinigen , wozu
der Künstler die Kunstgriffe des Lichtes und
Schattens zu Hülfe nimmt .
(Ist.
Gryphius
(
Andreas
, der deutsche Name war Greif ) , geb. 1618
zu
Großglogau in Schlesien , verlor s. Vater , welcher dort
ArchidiakonuS war , vor f.
5 . Jahre , bald darauf auch s. Mutter . 1631
besuchte er in Görlih die öffentliche
Schule . Wegen des Kriegs kehrte er nach Rickei sdorf
zu s. Bruder Paul zurück
und ging auf die -Lchule nach Glogau . Auch von
hier vertrieb ihn der Krieg . Er
kam auf die Schule nach Fraustadt , wo der berühmte
Rector Jak . Rollius s. Stu¬
dien neu belebte , und ging im Mai 1834 nach
Danzig . Nach vollendeten Stu¬
dien, in denen er sich eine gründliche Kenntniß der
Rechtswissenschaft erwarb , kehrte
er 1838 nach Hause zurück und wurde Hauslehrer ,
mußte aber wegen eines Ge¬
dichts , worin er die Leiden f. Vaterlandes schilderte ,
sich entfernen . Der kaiserl.
Pfalzgraf , Georg Schönborn , der ihn schon 1637 zum
Dichter gekrönt hatte , er¬
theilte ihm auf s. Reisen auch den Adelsbrief , von dem
aber weder G . noch s. Fa¬
milie jemals Gebrauch gemacht haben . Nach
zehnjährigen Reisen in Holland,
Frankreich und Italien , auf welchen er die Bekanntschaft
der merkwürdigsten Ge¬
lehrten machte , kehrte er nach Fraustadt zurück. Mehre
Anträge zu akademischen
Lehrstellen lehnte er ab , weil er s. Vaterlande dienen wollte ,
und ward 1650 LandsyndieuS des Fürstenthumg Glogau . Er starb 1664
mitten in einer Versammlung
der Landstände vorn Schlage getroffen . In der
Geschichte der vaterländischen
Poesie verdient G . als Vater des neuern deutschen
Dramas der ehrenvollsten Er¬
wähnung . Zu einer Zeit, wo wir außer den
Fastnachtsspielen und den Stücken
der Meistersänger fast nichts Dramatisches
auszuweisen hatten , trat G . , der die
Alten , sowie die Natur und das menschliche Herz
kannte , mit Trauerspielen auf,
die weit über das Vorhandene in edler und
würdevoller Sprache , in regelmäßiger
Anordnung des gutgewählten Stoffs , in richtiger
Charakterzeichnung hervorragen.
Spener fühlte sich durch das Lesen s. „ Katharina von
Georgien " mit neuer Kraft
gestärkt . An Theatereinsicht aber fehlt es ihm sehr . Das
Sylbenmaß in s. Schau¬
spielen ist der Alexandriner , allein die Form noch nicht
so enge, wie die nachherige
französische; der Schauplatz wechselt zuweilen , und die
musikalischen , zum Theil
allegorischen Zwischenacte , Reihen genannt , haben einige
Ähnlichkeit mit den engl.
Masken . Seine nächsten Muster waren die Holländer ,
und namentlich Vondel.
Seine sehr ergötzliche Posse : „ Peter Sguenz " , eine
Erweiterung des burlesken
Trauersp . „ Pyramuö und Thisbe ", in Lchakspeare 's „
Sommernachistraum " , ist
mit Witz » nd Laune geschrieben. Es ist nebst
biograph . Nachrichten von G . in Dredow ' S nachgelassenen Schriften wieder abgedruckt .
Auch unter s. Kirchhofsgcdanken, Begrabniß - und HochzeitgeLichten , sowie unter
s. Oden , geistl. Liedern und
Sonetten ist manches Gelungene . Der Charakter s.
lyrischen Gedichte ist Feuer
und Innigkeit des Gefühls , gemischt mit dunkler
Schwermuth , die sein mühevolles
Leben s. Seele eingeflößt hatte . Aber die Kraft der
Religion hält dieser Schwer¬
muth das Gegengewicht . Die vollständigste AuSg .
seiner Gedichte erschien 1698
(BreSlau u. Leipz.). Eine Auswahl s. bessern Gedichte
enthält das 2. Bdchen der
„Bibliothek deutscher Dichter des 17 . Jahrh ." von W .
Müller (Lpz. 1822 ) .
Guadeloupe,
französ .. ,Gouvernement und Insel in Westindien , von
Colombo so benannt wegen der Ähnlichkeit ihrer Berge
mit denen in Spanien gl.
N . an der Grenze von Neucastilien und
Esiremadura . Sie besteht aus zwei
durch den Meeresarm Salzfluß getrennten Inseln :
dr ^inIe -IH o und
'1> r , c ; letzter» Namen führt auch die gut befestigte
Hauptstadt . Die erstere leidet
Wassermangel und ist nicht so reich an Producken als letztre.
Die Franzosen leg¬
ten 1635 daselbst eine Colonie an , die aber in
schlechtem Zustande blieb , bis 1874
derKönig die Insel von der westjnd . Compagnie übernahm .
1820 zählte man auf
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der Insel , die nach v. Zach über 42 AM . groß ist , 109,404 E . , darunter 87,998
Negersklaven , 12,802 freie Weiße und 8604 Farbige . Haupterzeugnisse sind Zu cker, Caffee, Indigo , Cacao , Rocon und Baumwolle ; die ?lusfuhr davon nach
Frankreich betrug 1788 über 15Mill . Livres , die Llusfuhr der nahen , zu diesem
Gouvernement gehörenden , kleinen Inseln Maria Galante , Desiradennd lcsSaintev mit gerechnet . Die Angriffe der Engländer 1691 und 1705 schlugen fehl ; aber
1759 siel sie nach einer tapfern Gegenwehr i» ihre Gewalt und kam erst im Frieden
1763 wieder an Frankreich ; 1793 nahmen die Engländer sie ebenfalls weg, wurden
aber im folg . I . vertrieben , seitdem behaupteten sich die Franzosen , bis in den letz¬
ten Tagen des Jan . 1810 eine überlegene engl . Macht unter den Generalen Bcckwilh und Hareourt erschien , welche vom Admiral Cochrane mit einer Escadre un¬
terstützt , nach dem Treffen am 3. Febr . den General - Capitain Ernouf nöthigten,
sich Mit der Besatzung kriegsgefangen zu ergeben . In dem den 3. Mär ; 1813
zwischen England und Schwede » zu Stockholm abgeschlossenen Vertrage wurde
diese Insel an Schweden abgetreten , das dieselbe aber im pariser Frieden , gegen an¬
derwärts zu erhaltende Entschädigung , an Frankreich zurückgab. S . „ l.>>5 ckniülc»
tillM 'lli!,, P.1, tiauliei . 1.1 Omxlelinipusgeschichtl . u. stallst.) PL, la (lolouc ! IlnverI' , ) rele »u " (Paris 1823 , 3 Bde ., m . e. Charte ). Die Krone deckt den Ausfall an
Einkünften gegen die Ausgabe jährlich mit einem Zuschuß von 1,300,000 Fr.
Guarini
(
Giovanni
Batkista ) , geb. 1537 zu Ferrara , stammte aus einer
um das Wiederaufblühen der Wissenschaften und der Dichtkunst verdienten adeli¬
gen Familie . Nachdem er in s. Vaterstadt , zu Pisa und Padua studirt , und an
erflermDrte über die Ethik des Aristoteles Vorlesungen gehalten , trat er in die
Dienste des Herzogs Alfons II . , der s. Talente schätzte, ihn zum Cavalier machte
und als s. Gesandten an die Republik Venedig , an Emanuel Filibert , Herzog von
Savoyen , an Gregor XIII ., an Maximilian I I., an den zum Könige von Polen er¬
wählten Heinrich von Nalois , und als dieser u . d. N . Heinrich III . den franzöf.
Thron bestiegen halte , an die polnischen Stände abschickte, um ihn , den Herzog,
zum Könige vorzuschlagen . Das Mißlingen dieser Sendung , für die er einen Theil
s. Vermögens aufopferte , ward von s. Neidern benutzt, ihm die Gunst s. Fürsten zu
rauben , sodaß er sich nach so wichtigen Diensten in Gnaden entlassen sah. Er lebte
jetzt in literarischer Eingezogenheil theils in Padua , theils auf einem Landgute,
wurde aber schon 1585 als StaatSsecretair zurückgerufen . Aufs Neue zu großem
Ansehen am Hofe gelangt , nahm er dennoch 2 Jahre darauf s. Entlassung , da der
Her ' "g in einem Streite G .'S mit der Schwiegertochter desselben eine ihm mißfäl¬
lige Entscheidung gegeben hakte, und lebte hierauf wieder als Privatmann . 1597
trat er in die Dienste des GroßherzogS Ferdinand l . von Toscana . Aber auch hier
blieb er nur kurze Zeit . Er argwohnte , der Herzog habe die von s. jüngsten Sohne
heimlich und wider des Vaters Willen geschlosseneEhe begünstigt , entzweite sich
darüber mit ihm und begab sich zum Herzoge von Urbino . Nachdem er demsel¬
ben einige Zeit gedient hatte , kehrte er nach Ferrara zurück, hielt sich aber , s. zablreichen Processe wegen , in die ihn s. Streitsucht verwickelte , abwechselnd zu Ve¬
nedig , Padua und Rom auf . 1605 erschien er als Abgesandter s. Vaterstadt in
Rom , um Paul V. zu s. Erhebung Glück zu wünschen . Er starb 1612 zu Vene¬
dig. G . gehört zu den zierlichssn Schriftstellern und Dichtern Italiens , wie f.
Briefe , s. in dialogischer Form abgefaßter „ Segretario " , s. Lustspiel „L'Idropica " ,
s. „Rimc " und vor Allem s. „ Pastor Fido " beweisen . Durch dieses Schäferdrama,
das 1585 zum ersten Mal zu Turin bei der Vermählung Karl Emanuels , Herzogs
von Lwvovcn , mit Katharina von Östreich , ausgeführt , nachher häufig auf die
Bühne gebracht und fast in alle Sprachen überseht wurde , ist s. Name unsterblich
geworden . Der flüchtigste Blick lehrt , daß dasselbe keineswegs eine Nachahmung
des Aminta sei, den es weit übertrifft an sinnreichen Wendungen , epigrammatischen
Cvnversations - Lericon. Bd . G .
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Wortspielen und dichterischem Schmuck , welche Eigenschaften ihm aber , weil man
sie für das Schäferdrama wenig passend hielt , auch häufigen , doch ungerechten Ta¬
del zugezogen haben . G .' s Werke erschienen zu Ferrara 1137 in 4 Bänden , 4.
Sein „ Ir .itlulo <>e!!a pnlilia -, libeii .i " (geschrieben um 1599 ) erschien zum er¬
sten Mal gedruckt , Venedig 1818 , mit s. Leben , von Nuggieri.

Guatemala,

s . Mittelamerika.

Gubitz
(
Friedrich
Wilhelm ) , Pros . bei der königl . Akademie der Künste in
Berlin , geb. d. 27 . Febr . 1786 in Leipzig, bestimmte sich zum Studium der Theo¬
logie ; Fainilienverhältnisse zwangen ihn aber , an ein rasches Erwerben zu denken.
Er erwählte die Holzschneidekunst und lieferte seine ersten Versuche darin in einem
Altcrvon14 ; I . Sie erregten solches Aufsehen , daß er in dieser Kunst Mittel zu
finden glaubte , seine Studien fortzusetzen. Da erkrankte s. Vater (der sich in der
Stahlschneidekunst ausgezeichnet und namentlich die sämmtlichen Stempel der so¬
genannten Unger ' schen Schriften und Noten in Stahl geschnitten hat ) und verlor
nach langwierigen Krankheiten ein Auge ; der Sohn mußte sich nun derHklzschneidekunst ausschließend widme » , um kindliche und brüderliche Pflichten erfüllen zu
können . Er vervollkommnete mit Hülse s. Vaters , nachdem er selbst Schriftgießerei
und Buchdruckerei erlernt hatte , jene Kunst so, daß er bald mit Alle » , die früher
darin Etwas leisteten, wetteifernd , in mehren Behandlungsarten des Holzschnitts,
z. B . in der Colorit - und Tuschmanier , unübertroffen ist. Er empfängt daher selbst
aus andern Welttheilen Bestellungen . Auch versöhnte sich sein heftigster Gegner,
Pros . Freidhof , endlich mit ihm , namentlich als G . mit dem Portrait der Gräfin
Voß den ersten und glücklichen Versuch in der Coloritmanier lieferte . — In Ver¬
theidigung s. Kunst zum Schriftsteller geworden , machte er sich während der un¬
glücklichen Kriegszeit in der literarischen Welt bekannt . Kaum hatte nämlich
(1805 ) G . s. Lehramt angetreten , da blieb der nicht bedeutende Gehalt aus , der ar¬
tistische Verkehr lag danieder , und so mußte die Schriftstcllerei ihm Mittel werde »,
der bösen Periode eine neue Kraft entgegenzusetzen. Auf den Wunsch mehrer da¬
mals mit dem preuß . Hofe in Königsberg lebenden Freunde gab er von 1807 bis
1809 ( bei Fr . Maurer 'in Berlin ) eine in jenen Tagen vielgelesene Zeitschrift : „Das
Vaterland " (auf dem Umschlage auch „Feuerschirme " genannt ) heraus , wodurch
er mit der franz . Censur in Händel gerieth . Die Tendenz dieses Journals
ging
dahin , die Gemüther für eine bessere Zukunft zu stimmen . Um zugleich einer Übeln
Stimmung entgegenzuwirken , wurden die „Vertrauten Briefe " und „Fcuerbrände"
des H . v. Cöll » bekämpft , der aber , trotz dieser literarischen Fehde , ein solches Ver¬
trauen zu G . gewann , daß später , als , aufHardenberg ' s Veranlassung , Eölln un¬
ter angenommenem Namen nach Berlin kam , er mitten in der Nacht ein Obdach
bei G . suchte und fand , bis s. Angelegenheit ausgeglichen war . Als Herausgeber je,
ner Zeitschrift stand G . mit den damals merkwürdigsten Männern , namentlich mit
Schill , in Briefwechsel . Bei der Rückkehr des Königs nach der Hauptstadt wurde
dies Journal geschlossen. Fortwährend beschäftigte sich nun G . mit s. Kunst , lie¬
ferte bedeutende Blätter (z. B . obenerwähntes Bildniß , den Heiland nach Lucas
Kranach , Landschaften in der Strich - und Tuschmanier , unter denen sich ein Was¬
serfall nach Klengel auszeichnet , das Portrait Pestalozzi 'S, künstliche Verzierungen
zu Staatspapicrcn
u. s. w.). Überhaupt hat er über tausend Holzschnittplatten
vollendet , nur solche gezählt , die er ohne Beihülfe s. Schüler anfertigte . In s. Mu¬
ßestunden entstanden einige dramatische Arbeiten , die zum Theil mit Glück auf der
Bühne gegeben sind , z. B . die „Talentprobe " , Lustspiel ; auch gab er 2 Bündchen
s. schriftstellerischen Arbeiten (Berlin , bei Maurer ) heraus u. d. T . : „Was mir
einfiel " und „Theaterspiele " . In den Kriegsjahren 1812 bis 1815 machte er,
zum Besten des „vaterländischen Vereins " ( zur Verpflegung der Invaliden ), dessen
Mitglied er ist , mehre für jenen Zweck sehr einträgliche Unternehmungen . Mit
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". Diese hat sich, trotz mancher
: „Der Gesellschafter
1817 begannG. s. Zeitschrift
von ihm stets mit Ruhe behandelten Fehden, zu einem der gelesensten Blätter
, in
Deutschlands erhoben. Auch hat er die „Sammlung von Verzierungen
Abgüssen für die Buchdruckerpresse zu haben" (Berlin- Vereins-Buchh.) her-. Dies sind größtentheils Arbeitens. Schüler, die als Verzierungen
ausgegeben
fast in allen Buchdruckereien gebraucht werden. Größere Platten, von ihm
selbst, liegen zur Herausgabe der Abdrücke bereit. Noch ist er mit der Erricht
, in welchem er bei s. arti¬
tung einer Druckerei für den Schöndruck beschäftigt
stischen Arbeiten viele Erfahrungen gesammelt hat.

s . Welsen.
Guelfen und Gibellinen,
Gianfranceöco Barbieri da Tento, mit
(
Guercino eigentlich
), geb- zu Cento bei Bologna 1590,
dem Beinamen Guercino, weil er schielte
s. Kunst selbst auf und bildete sich nach¬
fand durchs. Genie die ersten Grundsätze
, die er 1616 eröffnete,
her in der Schule des Lodovico Carracci. Eine Akademie
zog eine große Anzahl Schüler aus allen Theilen Europas zu ihm. Der König
von Frankreich bot ihm die Stelle s. ersten Malers an, aber er zog es vor, ein Zim¬
. Von Charakter war
mer in dem Palaste des Herzogs von Modena anzunehmen
, wohlthätig; s. Kunstgenossen unterstützte er mit Rath
, höflich
er sanft, aufrichtig
und That. Er starb 1666 in Bologna, wo er sich nach Guido's Tode niedergelassen
hatte. Seine vorzüglichsten Arbeiten befinden sich zu Rom, Parma , Piacenza,
Modena, Reggio und Paris im Museum. Er stellte gewisse Gegenstände mit vie¬
, Adel und Ausdruck fehlten ihm gewöhnlich,
ler Wahrheit dar; aber Correccheit
denn er glaubte dadurch sein Genie in die Fesseln der Nachahmung zu legen. Frü¬
her war s. Manier überkräftig, später schien er sich mehr dem Guido zu nähern.
. Als er
Wenige Maler haben mit so viel Leichtigkeit und Schnelligkeit gearbeitet
einst von Geistlichen am Vorabend eines Feiertags gebeten wurde, ihnen für den
Hauptaltar einen Gott Vater zu malen, vollendete er das Bild in Einer Nacht bei
. Alan hat auch eine Anleitung zur Zeichnenkunst von ihm.
Fackelschein
v.), Bürgermeister zu Magdeburg, einer der verdienstvoll¬
(
Guericke Otto
sten Physiker des 17. Jahrh . Er war daselbst den 20. Nov. 1602 geb., studirte zu
, Helmstädtund Jena die Rechte, zu Leyden Mathematik, besonders Geome¬
Leipzig
trie und Mechanik, reiste nach Frankreich und England, diente als Oberingenieur
zu Erfurt, wurde 1627 Rachsherr zu Magdeburg, 1646 Bürgermeister und brandenburg. Rath, legte5 Jahre vors. Todes. Ämter nieder, begab sich zu s. Sohne
nach Hamburg und starb daselbst den 11. Mai 1686. Er erfand um 1650 die
, zu derselben Zeit, als RobertBoyle eine ähnliche Idee in England faßteLuftpumpe
Durch diese Maschine wurde die Gestalt der Experimentalphysik völlig verändert,
und eine genauere Kenntniß von der.Nütur und den Wirkungen der Luft begründet.
1654 machte er auf dem Reichstage zu Regensburg vor Kaiser FerdinandIII., des¬
sen Sohne, dem röm. Könige Ferdinand IV., mehren Kurfürstenu. a. Reichssiänden
, womit G.
. Versuche mit s. Maschine. Die erste Luftpumpe
die ersten öffeml
- Bibliothek zu Berlin
2 Halbkugeln ziemlich luftleer machte, wurde auf der königk
'aufbewahrt. Ferner erfandG. ein Luftwage und die kleinenGlasstguren iGuerick
), deren man sich vor der Erfindung des Barometers bediente,
sehe Wettermännchen
. Über s. Veifuche wegen des
um die Veränderungen der Temperatur anzuzeigen
Auch mit der'Astronomie be¬
(
Drucks der Luft s. Halbkugeln Magdeburger).
lästigte er sich. Seine Meinung, daß sich die Wiederkehr der Kometen werde be¬
. G.'s wichtigste Beobachtungen sind, von ihm selbst
, hat sich bestätigt
stimmen lassen
u. d. T. : „Experiment-, nov»,
, 1672 zu Ämsterdam in Fol. erschienen
gesammelt
,lcv.-icuo spatio". (Vgl. Luftpumpe .)
ut xoe-int .
, diö
b . ßen im span. Revolutionskriege leichte Kriegerscharen
Guerillas
dem Feinde in vielfacher Hinsicht Lchaden thaten, dabei aber durch ihre, auf den
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Gebirgskrieg berechneten Bewegungen gegen s. Angriffe gesichert waren . Es war
der General Juan Martin mit dem Beinamen lvl !<>>>,»->i>>.'»l». der zuerst, in der
Nähe von Madrid , als Saragossa eingenommen und Spanien nach den Niederla¬
gen s. Heere ohne Rettung verloren zu sein schien, eine solche Schar errichtete . Romana aber führte sie allgemeiner ein. Sie trugen wesentlich bei, das Vertrauen des
Volkes auf endlichen glücklichen Erfolg , diese moralische Kraft der Nation , zu er¬
hallen , welche wieder den Muth zum Widerstände gegen den Feind belebte. Sie
greiften selbst bis in die von dem Feinde befehle Hauptstadt und überzeugten da¬
durch Jedermann , daß der Widerstand , wie die Franzosen gern geglaubt wissen woll¬
ten , keineswegs aufgehört habe. glicht minder wichtig war es , daß sie Alles , was
sich irgend Günstiges für die Sache der Spanier ereignete , blitzschnell übe, all, und
oft mit Übertreibungen verkündigten , wodurch die Wirkung der von den Franzosen
auch üi Spanien versuchten Entstellung oder Verschweigung der Wahrheit vereitelt
(s. d.) halte ebenfalls auf die Organi¬
ward . Der enal , General Rob . Wilson
sation und die Erfolge der Guerillas großen Einfluß.
Gn « rin, Schüler von Regnault , einer der bedeutendsten Maler der neuern
franz . Schule . Sei » <L7tyl ist edel und anmuthig , s. Colorit durchscheinend und har¬
monisch . Das erste Gemälde , wodurch er sich Ruhm erwarb , war s. Opfer vor
Äskulap ' S Statue nach Geßner ' s Idylle . Doch hat das Ganze Mangel , die von
der jugendl . Unerfahrenheit desKünstlerS zeugen. Es befindet sich in der Galerie zu
Versailles . Daraus malte er den Geta , den sein Bruder Caracalla ermordet , dann
den Coriolan . Durch s. MarcuS Se .rtns erregte G . 1800 allgemeines Aufsehen.
Sein tiefstes Gemüth spricht sich darin aus . Der edle Verbannte ist dargestellt , wie
er zurückkehrt und f. geliebte Gattin todt findet. G .'S nächstes Werk , Hyppolit und
Phädra ( 1802 ), erwarb ihm den Preis . Dies Gemälde hak viele Schönheiten , aber
auch etwas Theatralisches und Übertriebenes . Es wurde mit großem Beifall aufge¬
nommen ; nur der bescheideneKünstler selbst war nicht mit sich zufrieden und sehnte
sich, in Italien den rechten Geist der Kunst zu erssähen . Nach s. Rückkehr bekam er
den Auftrag , Napoleon zu malen , wie er den Rebellen in Eairo verzeiht . Der Künst¬
ler wußte alle Vortheile dieserAnfgabe zu benutzen. Die edeln Formen , diegluhende
Farbe , die malerische Tracht dieser Morgenländer , der Glanz jenes Himmels , die
Eigenthümlichkeit der Landschaft , die Einheit der Handlung bei der Mannigfaltig¬
keit der Gefühle , Abstich zwischen Europäern und Asiaten : Alles diente deni kunsterfahrenen Sinne . Links stehtNapoleon etwa ? erhöht , man sieht ihn im Profil ; der
hier nothwendige Ausdruck des klugen Mißtrauens und des stillen Ernstes ist mei¬
sterhaft aufgefaßt . Die Beleuchtung ist effektvoll, ein über der Gruppe der Fran¬
zosen sich ausbreitender Baum wirft Schlagschatten mit durchsackendenStreiflich¬
tern auf die Ägypter , sodaß dies ohnehin dunkelfarbige Volk desto bestimmter gegen
den klaren , wolkenlosen Himmel absticht. Zur Ausstellung von 1812 malte G . das
trefft . Gemälde derAndrvmache . Voll Reiz und Farbenzauber ist s. Cephalus u. Au¬
rora . Größere Gemälde , als je zuvor, stellte der jungeKünster 1817 aus : eine Dido,
welche der Erzählung desÄneaö zuhört , und eine Klytämncstra , in dem Augenblicke,
wo Agisth sie hindrängt zum Morde des schlafenden Galten . Zur Beleuchtung die¬
ser Scene wählte der Künstler ein düsteres , blukroches Licht. G . malt nur selten
Portraits , aber sie gelingen ihm trefflich . 1817 trug ihm der König auf , das Por¬
trait des Helden der Vend >.e, Henri de la Röche Iacguelin , zu malen , wie er eine
Verschanzung erstürmt ; eö wurde ein höchst ausdrucksvolles Bild . 1810 wurde
G . zum Director der franz . Malerfchule in Rom ernannt , aber f. Gesundheit hin¬
derte ihn , diese Wtelle anzunehmen . Er ist Mitglied der Akademie und der Ehren¬
1VI.
legion ; sein Charakter ist liebenswürdig , anspruchlos und bescheiden.
. Grenesey ) und Jersey , 2 1- . tische Inseln im Canal;
(
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Witzes und s. Laune wegen der spanische Scarron genannt
als Advocat
lebte
und
gewidmet
Rechtskunde
der
sich
Lalusien 1574 geb. Er hatte

834

Guglielmi

Guiana

in Madrid . Durch s. stets fieißenden Wih und s.
unerschöpfliche Laune brachte ei
die zahlreichen Zuhörer wie die Rich¬
ter zum Lachen. So erzählt man von ihm , daß er
einst einen Verbrecher dadurch
vom Tode rettete und selbst dem König ( Philipp lV .)
bekannt wurde . Dieser
Monarch , welcher sein Talent , Verse zu machen , kannte ,
veranlaßte ihn auch
Komödien zu dichten ( Philipp IV . dichtete zuweilen selbst
welche, die er dann dem
G . zur Durchsicht übergab , und die hernach öfters
am Hofe aufgeführt wurden ) .
Auf dieser neuen Bahn machte G . nicht wenig Glück .
Seine Stücke verdienen
wegen ihrer trefflichen Charakterzeichnung und ihres
Reichthums an echt komischen
Zügen die Lobsprüche, welche ihnen Lope de Vega ertheilt .
Was jedoch G .' s dich¬
terischen Ruhm begründete , war s. ,,I ) i.',bin aoniuelo , o ,,,^
N1N,U,l lle
olru
vicl.-i" , ein ebenso elegant als witzig geschriebener
Roman , in welchem der Dichter
die Sitten s. Landsleute und das Leben in
Madrid auf das witzigste und geistreichste
schildert und mit einer unnachahmlichenSatyre
geißelt . Lesage' s bekannter „ Iliuble
boiteux " ist eine Art Fortsetzung davon , und der spanisch^
Roman diente dem
spätern Autor gewissermaßen zum Anlehnungspunkte .
Dieser Roman ist wörtlich
ins Französ . (vom Vers . der „ l.«otur ^ .i, >>,i«-i» w»^
und ins Italienische überseht.
G . starb zu Madrid , 72 I . alt , im Jan . 1616 , bis
an sein Ende sich der Gunst
des Monarchen erfreuend und bis an sein Ende ein oft
übertrieben leidenschaftlicher
Verehrer des andern Geschlechts . Viele s. Witzworte sind in s.
Vaterlande ins Volk
übergegangen , und heutzutage hört man solche noch oft als
Sprüchwörter jenseits
der Pyrenäen . Es gibt noch mehre span . Dichter
dieses Namens.
Guglielmi
(
Pietro
), geb. im Mai 1727 zu Massa Carrara , wo s. Vater,
Giacomo G ., Capellmeister des Herzogs v0' , Modena war ,
studirte bis zu s. 18.
Jahre die Musik unter s. Vater , und ging darauf nach
Neapel in dasConservatorio
di Lorettv , welchem der berühmte Durante vorstand .
G . verrieth wenig Anlage
zur Musik , aber Durgnte hielt ihn zu den Studien des
ContrapunktS und derComposition an . Er trat mit dem 28 . I . aus der Anstalt und
fing sogleich an , für die
ital . Theater komische und heroische Dpern zu
componiren . In beiden Gattungen
arbeitete er mit gleichem Glück . Er wurde nach Wien ,
Madrid und London beru¬
fen und kehrte in einem Alter von ungefähr 50 I . nach
Neapel zurück. Hier zeigte
sich seinTalent am glänzendsten . Zwei Meister hatten
das große Theater von Nea¬
pel eingenommen und stritten um hie Palme :
Cimarosa und Paesiello . Er nahm
die edelste Rache an Letzterem, über welchen er sich zu
beklagen hatte . Jedem Werke
s. Gegners stellte er ein anderes entgegen und
besiegte ihn unablässig . 1793 er¬
nannte ihn PiuS VI . zum Capellmeister von St . - Peter ,
welches ihm Gelegenheit
gab , sich in der Kirchenmusik auszuzeichnen . Man zählt
von ihm über 200 Werke,
welche sich durch einfachen und lieblichen Gesang , durch
eine klare, volltönende Har¬
monie und durch Begeisterung und Eigenthümlichkeit
auszeichnen . Er starb zu Rom
den 19 . Nov . 1801 in s. 77 I . Sein Sohn , Pietro
Carlo , ist ebenfalls ein aus¬
gezeichneter Compvnist . — Der Maler Gregor
Guglielmi,
geb . zu Rom
den 13 . Dec . 1714 , Trevisani ' S Schüler , durch
histor . Gemälde , besonders »I
lreroo , in Rom , Turin , Prag , Dresden , Wien , Augsburg
und Warschau bekannt,
starb als kaiserl. Hofmaler zu St .-Petersburg den 1.
Febr . 1773.
Guiana
oder Guayana,
ein 100 Stunden langer Landstrich in Südamerika . DieKüfle zieht sich 100 Seemeilen weit , von dem
Ausfluß des Dronoco
bis zu der Mündung des Marannvn oder
Amazonenflusses . Der spanische See¬
fahrer Vasco Nunnez , welcher 1604 die ganze
Küstenstrecke entdeckte und befuhr,
nannte sie l' icir .iti, » ,.',. Indessen scheinen die Spanier sich
wenig um die Benutzung
dieser Entdeckungen bekümmert zu haben ; denn 1595
segelte der engl . Seefahrer
Walter Raleigh 100 Meilen weit in den Dronoco hinauf .
Dann fanden sich Frei¬
beuter an diesen Künsten ein, und 1634 gründete Capit .
Marshall in Surinam eine
selbst bei den ernstesten Rechtöverhandlungen
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, welche Taback bauten . Diese Tolonie
Ansiedelung von Franzosen und Engländern
, dann aber den Holländern überlassen.
aestellt
Schutz
wurde anfangs unter britischen
zwischen den Flüssen Maroni und
Späterhin haben sich angesiedelt : die Franzosen
letztem und dem Amazonenfiusse ; die Hol¬
Oyapock ; die Portuaiesen zwischen dem
Nassau ; die Spanier endlich von dem
Cap
dem
länder zwischen dem Maroni und
und noch mehre 100 Meilen ins Land
letzter» an bis zur Mündung des Oronoco
und wichtigste Besitzung , vomEsscgrößte
die
,
Guiana
hinein . Das spanische
IHM . 120,000 Einw . , worunter
11,758
guebo bis an den Oronoco , hat auf
Seemeilen , aber die Niederlassun10
beträgt
Küstenstrich
80,000 Indianer . Der
hinauf in das Land , welches zu
Äquator
den
an
bis
gen am Oronoco ziehen sich
Es ist von den wilden Karaiben bevölkert,
den fruchtbarste » auf der Erde gehört .
unterhalten sollen , um ihren eigne»
Holländer
die
deren Haß gegen die Spanier
ist ein Theil des jetzigen De¬
Guiana
Handel weiter ausbreiten zu können . Dieses
. St .-Thomas oder AnHauptst
. Die
partements Oronoco in derRep . Colombia
Colombia ) mit 8500
Republik
der
Congresses
gostura ( eine Zeit lang der Sitz des
der Sitz eines Bi¬
ist
,
landeinwärts
Einw . , am Ufer des Oronoco , 50 Meilen
d.) , ist Paramaribo am
(s
Surinam
,
Antheile
schofs. In dem holländischen
Auch inBerbice , Demerary und Essequebo,
Ausfluß des Surinam der Hauptort .
(IM .) , sind vorzügliche Niederlassungen,
510
(zusammen
gehören
die den Briten
Caffee und Farbenholz gebaut und aus¬
,
wo besonders Zucker, Reis , Baumwolle
ist Cayenne , auf einer Insel am Meere
geführt werden . In dem franz . Guiana
gut fortkommen , der Hauptort . Der
1777
seit
(1320 IIM .), wo Gewürznäglein
Cayenne aus einer Untersuchungsvon
franz . Ingen .-Geogr . Bodin führte 1825
im ganzen Lande . Das por¬
Pflanzorte
50
nur
gibt
Es
.
expedition nach Guiana
.)
Südamerika
.
(S
.
tugiesische Guiana gehört zu Brasilien
, Grafv .), geb. den12 . Nov . 1713
Hippolike
Antonie
(
Jacques
Guibert
von ausgezeichneten militairische » Kennt,
zu Montauban , wo s. Vater , ein Mann
Gouverneur der Invaliden ), wurde zu
nissen , in dem Reg . Auvergne diente ( später
in den siebenjähr . Krieg nach Deutsch¬
Paris erzogen und folgte , 13 I . alt , s. Vater
Regim . Auvergne beiwohnte , dann
dem
in
land , wo er 3 Feldzügen als Hauptmann
te
,
Armee bei der s. Vater als Marechal
ebenso vielen in dem Generalstabe der
zu erwei¬
Kenntnisse
s.
,
Gelegenheit
an
wenig
so
ihm
Canip stand . Hier fehlte es
bei Bellinghausen , 1701 , hatte er die
tern , als sich auszuzeichnen . In dem Treffen
der Umstände unpassend gewordene
Wechsel
den
durch
eine
,
besonnene Verwegenheit
gemäß abzuändern . Im corsicaBedürfniß
Ordre , die er überbringen sollte, dem
und bald darauf , als Oberst , den
nischen Kriege , 1700 , erhielt er das Ludwigskreuz
Muße benutzte er zu schrift¬
Seine
.
Legion
corsischen
Oberbefehl der neu errichteten
-, ! clv t.iotigue , prcceolc il' un übcnniz
stellerischen Arbeiten , und s. „ K» -ii ch'uer,
niilil .iirv en bniop »" (Lond. 1772 ),
Science
In
elo
cl
zur l >tät dc In pnlitiguc
geschrieben, erregte um so mehr
Feldzüge
vermuthlich schon während der deutschen
damals mit Reformen beschäftigt war.
Aufsehen , als man bei den meisten Heeren
Deutschland . Sein ,, .Iuui » !>I >>' » »
durch
Reise
.
Hierauf machte er eine milüair
«uvrege postbume <le Ouibcrt , Public
env .i^e en ,11>onni^ » c, biit en 1773 ,
»r l.i vie >Ie I'nnteul por 'lnubiztnrigne5
notiee
cl'une
p.n In >6uve , et piecerle
. skizzirter Entwurf , wird
Verf
den
für
Inngen » ", »vec Ich. 1803 , war ein bloß
berühmten Männern , be¬
von
Anekdoten
und
Schilderungen
aber anziehend durch
bewundert.
leidenschaftlich
.
G
Eigenschaften
sonders vonFriedrich II ., dessen große
>nc» i <>e» 0 >3Lgnc5"
".
liourbnn
üv
-lble
(ionnct
bc
„
:
Seine Trauerspiele
Styl u . Compvsition zu mangel¬
bnil -' n " , haben sich nicht erhalten , da
n.
<Iu L^-; icn >o <1e ^ nerre » >o>bu >,c " . Eiite
haft sind. 1709 erschien s. „I )clc „ w
, wobei er sich gegen den Marschall von
Taktik
der
Streitigkeit über Gegenstände
Normandie zusammengezogene Ü bungsder
Broglio erklärte , der das auf den Küsten
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Guicciardill«

lager befehligte , veranlaßte ihn zu mehren
Schriften, ». a. Zu der „ Hökiitation <msi>plöle 0 » 5>!ile >» o üo äl. äläni ! Our.iixl ". S . „
lli - te>>ic ckv In inilicc s>,iix uist!"
ist jedoch nicht im Druck erschienen. 1786
ward er Mitgl . der franz . Akad . ; °1787
schrieb er s. berühnite Lobrede aufFriedrich I I.,
welche zu den würdigsten Denkmä¬
lern gehört , die dem großen Könige gesetzt
worden sind. Überhaupt gehören G/S
Lobreden , unter denen wir noch eine aufThomas und
eine andre aufs . Geliebte , die
l' Espinasse , namhaft machen , zu s.
vollendeisten Arbeiten . K^ ast , Phantasie,
Klarheit und eine gewisse Kunstlcsigkeit fesseln den
Leser und entschädigen ihn für
manche Nachlässigkeit . G . war indeß Mar >chal de
Camp und Referent desKriegöraths geworden , dem die Ausarbeitung eines
neuen Militaircodep übertragen war:
ein Posten , der ihm viel Arbeit und Verdruß
verursachte . Erstarbd . 6 . MaiI7Si)
im 47 . I . s. Alters . Ruhmbegierde und eine
Alles umfassende Thätigkeit bezeichnen
G .' S Charakter ; s. Leidenschaft u. s.
Lieblingsstudium waren Kriegskunst u. Kriegs¬
wissenschaft . Er hatte ein starkes Gedächtniß und eine
richtige Keurtheilungskrast,
G u i c c ia r d i n i (Francesco ),
Geschichtschreiber, geb. d. 6. März 1482 zu
Florenz , wo s. Familie in angesehenen Verhältnissen
lebte, erwarb als Rechtsgekehrter einen so große » Ruf , daß er schon im23 . I .
die Professur der Rechte erhielt und,
ungeachtet er noch nicht das gesetzliche Alter erreicht
harke, zum Gesandten an den
HofFerdinands
von Äiagonien ernannt wurde . Drei I .
darauf rief ihn Leo X.
an seinen Hof und übertrug ihm die
Verwaltung von Modena und Reggio . Diese
Stelle bekleidete er auch unter Hakrian VI . zu
allgemeiner Zufriedenheit , und als
hierauf Clemens Vl >. (von Medici ) den päbstl .
Stuhl bestieg, ward er in die von
den Parteien der Guelfen und Gibellincn
zerrissene Romagna gesendet , woselbst es
ihm durch strenge und gewissenhafte Ausübung
der Gerechtigkeit bald gelang , die
Ruhe herzustellen . Auch sorgte er hier durch
Anlegung von Landstraßen , Auffüh¬
rung öffentlicher Gebäude , Errichtung nützlicher
Anstalten , vielfach für das allge¬
meine Beste . Zum Generallieutenant des heil .
Stuhls ernannt , vertheidigte er
mit großer Tapferkeit das von den Franzosen
belagerteParma ( wenigstens berichtet
er dies in s. Geschichte selbst; Angeli , Vers .
einer Geschichte von Parma , bezüchtigr ihn dagegen einer ungeineinen Feigheit ) . G .
wurde später von den Florentinern
nach dem Tode des Johann v. Medici ersucht, an
dessen Stelle das Coinmando der
berühmten schwarzen Schar zu übernehmen , wogegen
jedoch der Papst insoftm
protestirke , daß er G . noch für einige Zeit in s.
Diensten behalten konnte . Er stillte
darauf einen Ausstand in Bologna und kehrte,
ungeachtet der heil . Vater ihn noch
länger zu behalten suchte, in s. Vaterstadt zurück, wo
er ( 1534 ) s. großes GeschichtSwerk begann ( Stori -, ck'In . üu " , 1. XX . von 1464
bis 1532 , Venedig 1580 , 1640,
4 . ; 1738 , 2 Bde . Fol ., bUlmru « ( Florenz )
1775 , 4 Bde ., 4.), das ihm einen blei¬
benden Rang unter den ersten Historikern erworben
hat . Auch in s. Zurückgezogenheit
nützte G . dem Vaterlande , und s. Rathschläge
hielten oft die Ausbrüche der DerschwendungS - und Herrschsucht des Cllex. Medici , welcher
den Geschichtschreiber sehr
hoch schätzte, zurück. Derselbe Fall war auch
mit Karl V. , dessen Interesse G.
in s. Verhandlungen mit Neapel beförderte ,
und dereinst , als sich seine Hofleute
darüber beklagten , daß er den Florentiner ihnen
vorzöge, erwiderte : „Ich kann je¬
den Augenblick bundert Grand « von
Spanien , aber in hundert Jahren keinen Guicciardini machen " . Als Alep . Medici durch s.
Verivandten Lorenzo ermordet wurde
(1536 ), und die Florentiner unter des Cardinal Cibo
Vorsitz die republikanische Ver¬
fassung herstellen wollten , trat G . , einsehend , wie
wenig da? entartete Volk dazu
tauglich war , fast allem auf und bewies , daß, wenn
der Staat nicht eine Beute der
Fremden und Faciivnen werden sollte, die
monarchische Regierungsform bestehend
werden müßte ; seine Beredtsamkeit und die Kraft s.
Gründe errang den Siez über
die Menge , und Cosinus von Medici wurde
zum Großherzog von Florenz proclamirt . G . starb 1»40 und wurde s. Anordnung
gemäß ohne Pomp in der Kirche
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Santa Fclicita zu Florenz beigeseht. Seine strenge Rechtschaffenheit und s. edler
Ester fürs Beste des Staats machten , daß er allgemein bedauert wurde . Man er¬
zählt von ihm , daß s. Liebe zu den Studien so groß gewesen sei, daß er oftmals zwei
bis drei Tage , ohne sich niederzulegen und ohne Speise zu nehmen , bei s. Arbeiten
verweilte . Ein Merk von ihm , das später ins Franz , überseht wurde .- „ Rathschläge
in Staatesachen " erschien 1525 zu Antwerpen . Der Florentiner I . D . Adrian«
(gest. 1519 ) hat in der „ Irtmw <><- »uoi teu» p >" (N . A . 1823 ) , welche man als
die Fortsetz . des Werks von Guicciardini ansehen kann , die Begebenheiten von 1536
bis 1511 gut erzählt ; sie erschien zuerst nach des Vers . Tode 1583.
s«, . 11t , II « , 51i.
) Aretinu
(
Guido Gui
s . Reni.
Renk,
Guido
de), Orientalist , geb. zuPontoise d. 19 . Oct . 1121 , stu(
Joseph
Guigncs
dirte dieSprachen des Orient » unter dem berühmten Elienne Fourmont , ward 1141
zum königl. Dolmetscher und 1153 zumMitgl . der Akad. der schöne» Wissensch . er¬
nannt . Er legte sich besonders aufdas Studium der chinesischen Charaktere . Indem
er sie mit den alten Sprachen verglich , glaubte er zu entdecken, daß sie nureineArt von
Monogrammen seien, gebildet aus 3 ägypt . Buchstaben , und daraus schloß er, daß
China durcheilte ägypt . Colonie bevölkert worden sei. DaS „ 1«ur «i>I >!>->,
hat er 35 I , lang , sowie die Memoiren der Akademie mit einer großen Anzahl von
Aufsahen bereichert , in denen sich tiefe Gelehrsamkeit , neue Ansichten und eine scharf¬
sinnige Kritik zeigen. In einem Alter von fast 80 I . gerieth er durch die Revolution
in Mangel ; aber auch in diesen Verhältnissen behielt er s. Gemüthsruhe , s. Uncigennühigkeil nnd s. Unabhängigkeit , die ihm nicht erlaubten , irgend eine Unterstützung
anzunehmen . Er starb zu Paris d. 19 . März 1800 . Unter s. zahlreichen Schriften
kle« 51« behauptet den ersten Plah s. „ >Ii,lvr !e ^enäialc üsz llun », cles
^ « li ul clcx nutl 08 11 « Vlies ocelclcut .iux " (Paris 1156 — 58 , 5 Bde ., 4.) . In
diesem Werke , zu welchem er dieMaterialien aus den wichtigsten, zum Theil noch unbe¬
nutzten morgenländischen Quellen , zu denen er sich den Weg durch ein umfassendes
Sprachstudium gebahnt hatte , schöpfte, findet man viele Aufschlüsse über die Ge¬
schichte des KhalifatS , der Kreuzzüge und des Orient « überhaupt . Von Seiten des
Fleißes ist kaum etwas zu wünschen übrig geblieben ; dagegen vermißt man hin und
wieder die gehörige Sorgfalt im Styl , einen reinen Geschmack und die nöthige Kri¬
tik. Die Sprache ist zuni Theil nachlässig behandelt . Ein besserer Geschmack würde
die eigenthümlichen oriental .Ausdrücke kräftiger gegeben haben . Mehr Philosophie
war nöthig , um die Dichtungen des Orients zu ergründen , die wahren Triebfedern
der Ereignisse zu enthüllen , und die Hauptsachen zu erörtern , über welche zu oft leicht
hinweggeschlüpft wird . De G . hat , wie Herbelot , aus einer Masse von Handschrif¬
ten geschöpft, und ist, wie dieser, in häufige Wiederholungen und zuweilen in Wider¬
sprüche verfallen . Von großemWerth sind : s. „ 51e>»«i,e , üenr leguel » nprouvu
>>«<- w; täliiuois 5» >>t »no (.-« lvnle öpvptwnno " ; eine übers . des,,c,l >ou -böin ^ "
(vom Pater Gaubil ) , eines der heil. Bücher der Chinesen ; „ b' art >nilil ->ir <-. <>ei
( .!« „ «>!>" , von Amyot übers. und von de G . herauSgeg . u. a. m„ außerdem 29 Abhandl . in den Memoiren der Akademie , und Beiträge zu den „ ^ olioer ct cxlruit .,
geb . zu Paris d. 25 . Aug.
<l<! l-> Iübli « lIn-,, »<- rovale " . — S . Sohn Thrötien,
1159 , ebenfalls ein Kenner der chinesischen Sprache und Literatur , schrieb zahlreiche
Abhandlungen darüber . Er ging 1184 als Resident nach China , begleitete 1194
die Holland. Gesandtsch . nach Peking und kehrte 1801 nach Frankreich zurück. Er
schrieb „ Vnv. ä l' «-I<i «, 5b,ni !lv et l' ile cle bi -inoe " (Paris 1808 , 3 Bde .). Sein
„Xiuiloiiu.-Ürc ebixoir . buneolx ol l.itin " (Paris1813 Fol.) ist in der typograph.
Ausführung ein Meisterwerk und wird überhaupt geschätzt.
Charles , Graf ), Generallieutenant , seit dem Ock.
(
Armand
Guilleminot
1823 Pair von Frankreich , geb. in Belgien d. 2 . März1114 , erhielt eine sorgfältige
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Erziehung . Bei dem Aufstande der Drabanter gegen Östreich 1790 focht er in den
Reihen der Patrioten und sioh, als diese Habsburgs Macht unterlagen , nach Frank¬
reich, wo er in dem Generalstabe desGen . Dumouriez eineAnstellung erhielt . Nach
dem Abfalle dieses Feldherrn in Lille verhaftet , rettete er sich durch die Flucht und
verbarg sich in den Reihen des franz . Heers . Hier nahm ihn Moreau in s. Generalstab auf ; G . blieb daher dessen dankbarer Anhänger auch im Unglück . 1805 stellte
ihn Napoleon bei dem Heere in Deutschland an und ernannte ihn 1806 zu s. Flü¬
geladjutanten . 1808 diente G . in Spanien , als Chef des Generalstabs des Mar¬
schalls BessiöreS , und wurde nach dem Siege bei Medina delRio - Seco Brigadege¬
neral und Ofsicier der Ehrenlegion ; 1809 erhielt er von Napoleon eine Sendung
an den persischen Hof , blieb einige Zeit im Orient und dann mehre Monate zu Kon¬
stantinopel ; daher trägt er den lürk . halben Mond - und den pers . Sonnenvrden.
In den Feldzüqen 1812 und 1813 zeichnete er sich aus in den Schlachten an der
Moskwa , bei Lühen, Bauhen u . s. w. Insbesondere schlug er (28 . Sept . 1813)
den Angriff der Schweden auf Dessau zurück, wofür ihn Napoleon zum Divlsionsgeneral erhob . — Nach der Restauration gab ihm Ludwig XVIII . das große Band
der Ehrenlegion und das Ludwigskreuz , auch ernannte er ihn bei Napoleons Rück¬
kehr vonElba zum Chef des Generalstabes der Armee , die der Herzog v. Berrp befeh¬
ligen sollte. Dieselbe Stelle bekleidete er bei dem Heere , das im Juni 1815 unter
den Mauern von Paris zusammengezogen wurde , und er unterzeichnete in Auftrag
des MarschallsDavoust
die Capitulation von Paris . Darauf ward er zum Direcwr
des topographisch -militairischen Bureaus ernannt und vollzog 1816 u . 17 , mit den
Commissarien der Eidgenossenschaft , nach Vorschrift des Friedensschlnsses von 1815,
die neue Grenzbestinimung zwischen Frankreich und der Schweiz . f >n dem Kriege
mit Spanien 1823 erhielt G . aus Verlangen des Generalissimus , Herzogs von Angoul >nie, gegen den Willen des damaligen , selbst dazu bestimmten Kriegsministers,
Herz . v. Belluno , den Posten eines Major -Generals des franz . Heeres . In dieser
Eigenschaft leitete er den ganzen Feldzug , vom 7. Apr . an bis zur Befreiung des
Königs Ferdinand ( 1. Oct . 1823 ), der ihn dafür mit s. Orden belohnte . Hieraufvertheilte G . das st anz. Besahungsheer in spanische Festungen , schloß über die Verpfle¬
gung desselben auf den Feldfuß , sowie über andre Gegenstände , mit der spanischen
Regierung eine Übereinkunft ab , und kehrte erst in der Mitte des Dec . nach Paris
zurück, wo ihm derGesandtschaftSposten in Konstantinopel gegeben wurde , daesdem
Minister - Präsidenten von Villöle nicht gelungen war , ihn zum Kriegsminister er¬
nennen zu lassen. G . hatte näml . durch die Ordonnanz von Andujar (8 Aug . 1823 ),
welche der willkürlichen Behandlung der Constitutionnellen von Seiten der spanischen
Behörden der Regentschaft Einhalt thun sollte, den Freunden des absoluten Systems
sich mißfällig gemacht. Dagegen zeichnete der Herzog v. Angoub nie ihn durch sein
volles Vertrauen aus . Denn G . hatte als Major -General das System , in Spanien
durch Mäßigung zu siegen, den politischen Fanatismus der Glaubenssoldaten und des
Pöbels in Schranken zu halten , und durch eine liberale militairische Diplomatie die
spanischen Heerführer Morillo und Ballesteros , sowie die Festungsbefehlshaber zum
Capituliren zu bewegen, und die Mitglieder der CorteS unter sich zu entzweien , klug
durchgeführt , und den Zielpunkt des sechsmonatliche » Feldzugs , die Unterwerfung
von Cadip , glücklich erreicht . — 1826 kam G . von Konstantinopel nach Paris , um
in deni Ouvrayd ' schen Processe , der die Lieferungscontracte für das französ . Heer in
Spanien betraf , sich vor dem Pairsgerichkshofe zu verantworten . Freigesprochen,
kehrte er im Aug . d. I . nach Konstantinopel zurück. Hier unterhandelte er und der
brit . Botschafter gemeinschaftlich mit der Pforte über die Vollziehung des londncr
Vertrags vom 6 . Juli 1827 . Beide verließen , weil der Sultan nicht nachgab , im
Decbr . 1827 Konstantinopel und gingen nach Neapel , von wo G . nebst dem neuen
brit . Botschafter , S . Rob . Gordyn , im Juli 1829 nach Konstantinopel zurück;
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kehrt , und da- DermittelnngSgcschäft in der griechischen Sache aufs Neue über¬
nahm . G . ist einer der untcrrichtetsten franz . Officiere , und man hat von ihm
eine Geschichte der neuern Kriege zu erwarten.
Diese Köpfmaschine wird irrig für eine während der Revolu¬
Guillotine.
zu Paris gemachte Erfindung gehalten ; ebenso
tion von dem Arzte Guillotin
falsch ist das gewöhnliche Urtheil über diesen Mann von strenger Rechtschaffenheit,
der , zu Saintes den 28 . Mai 1738 geb. , vor der Revolution in ziemlicher Dunkel¬
heit lebte. Durch s. Bittschrift der 6 Corps , für die er von Seiten der Regierung
verfolgt wurde , zog er die Theilnahme des Volks , das ihn im Triumph aus dem
Gerichte zurückführte , auf sich und wurde zum Mikgliede der Nationalversammlung
ernannt . Er zeichnete sich durch s. Charaktermikde aus ; so war auch im Geiste der
Humanität sein Bericht über das peinliche Gesetzbuch ani 1. Dec . 1786 abgefaßt,
worin er statt des qualvollen Stranges jene Maschine vorschlug , die seinen Namen
erhielt . G . starb d. 26 . Mai 1811 in Paris als einer der geschicktesten Ärzte . Wie
Pater Labat in s. Reisen erzählt , ist die Guillotine eine persische Erfindung . Daß
sie auch in Europa schon früh gebraucht wurde , beweisen alte Erzählungen und Denk¬
mäler Konradin von Schwaben wurde zu Neapel nicht durch das Schwert , sondern
allen Nachrichten zufolge durch eine Art von Guillotine enthauptet , die man die wel¬
sche Falle nannte , und deren Gebrauch überhaupt in Italien nicht ungewöhnlich war.
Auch in Deutschland , Böhmen , England und a. Ländern kannte man sie. I » Paris
wurde am 26 . April 1792 der erste Derurtheilte mit der Guillotine hingerichtet.
Hernach kamen tragbare Guillotinen in Gebrauch , welche von Ort zu Ort gebracht
und aufgerichtet wurden . Schon in ältern deutschen und engl . Werken findet man
die Guillotine abgebildet . Indeß hat Guillotin 'SEinrichtung die wesentliche Abwei¬
chung der schief gerichteten Schneide des FallbeilS , sodaß derHalS des Hinzurichtenden
wirklich abgeschnitten , nicht abgestoßen wird , wie bei der ältern Maschine.
ein großes Küstenland in Westafrika , dessen Grenzen verschieden
Guinea,
bestimmt werden . Die Holländer rechnen Sencgambien dazu und nennen vom Cap
Blanco , 21 " N . D . an , die ganze Küste bis hinunter nach Congo und Loango , Gui¬
W . L. und
nea . Nach den Franzosen liegt Guinea zwischen dem Cap Monte 11
dem Cap Lopez. Die Engländer belegen den Strich zwischen dem Gambia , 12j °,
und dein Palmenvorgebirqe , 4 ° N . B „ mit dem Namen Ober - oder Nordguinea,
und Südguinea erstreckt sich dann vom Palmenvorgebirge bis zum Cap Lopez. Es
gehört demnach, wenn wir diese Bestimmung annehmen , die Hälfte von Seneaambien , das Land der Fulahs , Sierra Leona, Sanguin , die Körner -, Zahn - und Goldküste, dieReicheDahomey , Whida , Benin , Ovare , und die unbekannten , 5° N . B.
und 1° S . B ., zu Guinea . Das Land erstreckt sich also beinahe 500 Seemeilen an
der Küste hinunter und wird von den verschiedenartigsten Völkern bewohnt . Da es
zum Theil unter dem Äquator liegt, so ist die Hitze das ganze Jahr hindurch außer¬
ordentlich groß . Nehmen wir jedoch die Gegend um den Gambia aus , welche, wie
die ganze Küste bis an den Rio Grande , sehr niedrig und daher ungesund ist, so ist
der größte Theil des Landes an sich gesünder als manche andre Gegend zwischen den
Wendekreisen . Die gegen Weihnachten einfallende Harmatta - (trockene Wind -) zeit
ist die kühlste im Jahre . Das Innere des Landes ist wenig bekannt . Nur die Um¬
gebungen der europ . Niederlassungen am Gambia , auf Bulam , in Sierra Leona,
auf der Goldküste und in Benin , sind neuerlich bekannter geworden , vorzüglich das
Land der AshantiS durch den Engländer Bowdich 1817 . Entdeckt wurden diese Län¬
der zuerst 1455 durch den Venetianer Cada Mosto (s. d.) , in Auftrag des Infan?
ten Heinrich . Die Portugiesen haben im südlichen Theile die meisten Niederlassun¬
gen ; die Engländer , Holländer und Dänen auf der Goldküste ; die Franzosen am
Gambia und in Benin ; sogar die Preußen errichteten unter dem großen Kurfürsten
3 Niederlassungen auf der Goldküste , die sie indeß nach 30 I . wieder an die Hollän¬
der verkauften . Unter den verschiedenen Gebieten , in welche Guinea eingetheilt wird.
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ist die Pfeffer
- oder Körnerküste merkwürdig . Sie erstreckt sich 100 Seemeilen
weit vom Cap Mesurado bis zuni Palmenvorgebirge und ist im Ganzen flach , wal¬
dig und von vielen Strömen durch wässert . Den Namen hat diese Küste von den Paradieokörnern und dem langen Pfeffer (Malaguele , zweien Arten Amomum , die
häufig wachsen und als ein beliebtes Gewür - ausgeführt werden . Sie wird zum
Theilvon den kriegerischen Poloss ( Ialoffen ) bewohnt , den schwärzesten und «rösten
unter allenNegern , dannvon denweitverbreitetenFulahsundvielen
andern Völkern.
Fast alle sind eigenkfiche Neger , der mohammedanischen Religion zugethan und wer¬
ten von ihren Häuptlingen völlig despotisch regiert . Einige unter ihnen , besonders in
terNähe desRio bestes , sind von sanfteren Sitten und treiben Handel mit den Ge¬
würzen ihres Landes , mit Elfenbein , Leder und Goldstaub , aber auch mit Sklaven.
Hier haben die Nordamerikaner im Lande Sanguin dieNegercolonie Liberia , ähnlich
der britischen auf Sierra
Leone s( . t .), gegründet . Weiter östlich erstreckt sich die
Elfenbeinküste 11 OSeemeilen weit vom Palmenvorgebirge bis nach dem Cap Apolkonia. Hier gibt e? keine enrop . Niederlassung , doch handeln die Einw . vorzüglich mit
Elfenbein , auch mitGold,Salz , Baumwolle , Indigo , Palmenwein , Reißundma »'
cherlei Gewürzen . Dann folgt die Goldküste , die westl. vom Cap Apollonia bis zum
Rio Volts eine Ausdehnung von 60 Seemeilen hat . Hier liegen die Negerstaaten
Apollonia und Apim mit den, holländ . FortSt .-Ankon und a. holländ .Niederlassun¬
gen , linter welchen « dt.-.Georg de la Vöina die wichtigste ist. Die vornehmste brit.
Besitzung und Festung auf dieser Küste heißt Cap Coast Castle (auch Cabo Corsa
genannt ), bekannt durch den blutigen Krieg mit den mächtigen Ashantis
s ( . d.)
1823 . Die ganzeKüste , sowie das Innere desLandeS , ist außerordentlich volkreich.
Nach der Goldküste folgt die Sklavenküstc , die von Rio Volta bis Rio Logos etwa
48 Seemeilen weit sich erstreckt. Die beide» Hauptstaaten Whida und Dahomey
sind mächtig und volkreich. Engländer , Holländer und Dänen haben hier mehre
Factoreien . Über Guinea sind, außer ältern Schriften , z. B . von Römer , Isert,
Labarther , des dän. MisfionnairS Monrad „Beitr . zur Schilderung Guineas"
(Kopenh . 1822 ) wichtig . Monrad erklärt sich nachdrücklich gegen den Sklavenhandel.
Guinee,
eine engl . Goldmünze , einundtwanzig engl . Schilling enthaltend,
über st Thlr . Conv . - Geld . Die ersten dieser Münzen wurden unter Karl l >. aus
dem Golde geprägt , welches die Engländer aus Guinea holten ; daher der Name.
Guiscard
(
Robert
), Herzog v. Apulien und Calabrien , ein Sohn des be¬
rühmten Tancred v. Hauteville , ward um 1015 geb. Hauteville baue eine Menge
Söhne , und s. Besitzungen i» der Normandie waren nur klein. Dies veranlaßte s.
8 ältesten Söhne , Wilhelm den Eisenarm , Dagobert und Humphrep , sich »ach Ita¬
lien zu wenden und ihre Dienste den dortigen , in steten Kriegen begriffenen Fuisten
anzubieten . Glück,Muth und List verholzen Wilhelm Eisenarm , der dieSchwäche
der ital . Fürsten zu benutzen verstand , zum Besitz von Apulien , und Robert Guiscard,
heranwachsend in dieser Zeit , brannte vorBegierde , das glänzende Loos s. Bruder in
Italien zu theilen . Bald fand sich in jener zu Wagnissen aller Art aufgelegten Zeit
ein Häuflein Abenteurer , das in Hoffnung auf reiche Beute ihm folgte, und Robert,
dem nicht weniger Muth einwohnte wie s. Brüdern , zeichnete sich in einerMenge von
Gefechten so aus , daß die von seinen Thaten begeisterten Krieger ihn nach seines
Bruders Humphrey Tode zum Grafen von Apulien ausriefen : eine Würde , welche
Guiscard kein Bedenken trug anzunehmen , obschon Humphrev 'S Kinder dadurch
in ihren Rechten gekränkt wurden . Nun eroberte er auch Calabrien , in dessen
Besitz ihn Papst NicolauS II. 105st bestätigte , der ihn nicht lange vorher , wegen s.
vielfachen Gewaltthätigkeiten , in denBann gethan hatte . Aus Dankbai seit machte
Robert sich verbindlich , dem römischen Stuhle zahrlich einen Tribut zu einrichten;
von daher schreibt sich das bis in unsere Zeiten bestandene Lehnrechk des päpstl.
Hofes über Neapel . In Apulien selbst herrschte Guiscard mit großer Willkür.
Dies Land hatte bis auf ihn mehre Privilegien und ein Art Verfassung gehabt;
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Guise (Franz , Herzog v . Lothringen)

Gulschard
(Karl Gattlieb ) . Dieser u. d. N . Lbuintus
Icilius
be¬
kannte Liebling Friedrichs II . war 1724 zu
Magdeburg geb . , studirte zu Halle,
Marburg , Herborn undLeyden Theologie , alte Literatur
und orient . Sprachen , trat
aber 1747 als Fähnrich in sachsenHildburghausische Dienste , hielt sich seit 1754
11 I . in England auf und kam 1757 als
Freiwilliger zur verbündeten Armee . Kö¬
nig Friedrich I I. nahm ihn 1758 als Haupcmann
in s. Gefolge und gab ihm den
Namen O. uintus Icilius . Als Major eines
Freibataillons wohnte er den Feldzü¬
gen von 1759 und 1780 bei , und führte die ihm
ertheilten Aufträge so geschickt
aus , daß der König ihm zu Leipzig ein Freiregiment
von 3 Bataillonen und zugleich
den Auftrag gab , noch 7 andre Freibakaillone zu
errichten . 1760 u. 1762 war er
bei der Armee des Prinzen Heinrich und leistete
die ihm obliegenden Dienste bis an
das Ende des Kriegs unter großen Gefahre » .
In Sachsen beschuldigte man ihn
jedoch vieler Erpressungen . Nach hergestelltem
Friede » ward sein Regiment 1763
am Tage des Einmarsches zu Berlin aufgelöst ;
ihn aber behielt der König bei sich
zu Potsdam und ernannte ihn 1765 zum
Oberstlieutenant in der Armee . § s war
einer von den wenigen Männern , welche der
König seines vertrauten Umgangs
würdigte . Mehre Anekdoten geben Beweise davon ;
doch mußte ersieh auch Vieles
von den Launen des Königs gefallen lassen, der ihn
zuweilen mit beißenden , Scherz
angriff . Er starb 1775 . In s. „ ( lütuoires >» >>iü >
ücs s» r las (Ire-as et l<z 1(g,
nuinis " und
in s. „älüinoires

m itignes

et lnstniigues

s » r plnsieui

,

lz

tiguitäs inililaiies " hat er eine Menge Irrthümer
des Chevaliers Folard gezeigt.
Guise,
der Name einer berühmten herzogl . Faniilie in
Frankreich , eines
Nebenzweigs des lothringischen Hauses . Claudev.
Guise , der zweite Sohn des
HerzogsRenatuS v. Lothringen , geb. um 1496 , ließ sich in
Frankreich nieder und
vermählte sich 1513 mit Anwinette von Bourbon .
Seine Tapferkeit , s. kühner
Geist , s. großen Eigenschaften erwarben ihm Ansehen
und machten ihn zum Grün¬
der eines der ersten Häuser in Frankreich . Ihm zu
Ehren wurde die Grafschaft Guise
1527 zum Herzogthum und zur Pairie erhoben .
Bei s. Tode , 1550 , hinterließ er
6 Söhne und 5 Töchter , wovon die älteste an den
König von Schottland , Jakob V7,
vermählt war . Den Glanz des Hauses hob vornehmlich
s. ältester Sohn : Gui se
(Franz, Herzog v. Lothringen ) , geb. 1519 , und von
einer Wunde , die er 1545
bei der Belagerung von Boulogne erhielt , und die
eine bleibende Narbe aufs . Ge¬
sichte zurück ließ, le bulukcü ( der Benarbte )
genannt . Auf eine ausgezeichnete Weise
bewährte sich s. Muth 1553 zu Metz , das er gegen
Karl V. glücklich behauptete,
obgleich derselbe geschworen hatte , daß er lieber
umkommen als »» verrichteter Sache
abziehen wolle. In der Schlacht von Renti , den 13 .
Aug . 1554 , that er Wunder
der Tapferkeit . Andre Vortheile erfocht er in
Flandern und Italien ; er ward zum
Lieutenantgeneral über alle königl. Armeen ernannt . Das Unglück
Frankreichs min¬
derte sich, sobald er an der Spitze der Truppen stand .
In 8 Tagen nahm er Calais
und das ganze dazu gehörige Gebiet , mitten im
Winter . Er entriß die Stadt für
immer den Engländern , welche sie 210 Jahre besessen
hakten . Darauf eroberte er
Thionville von den Spaniern . Er bewies , daß das Glück
oder Unglück ganzer Staa¬
ten oft von einem einzigen Manne abhängt . Unter
Heinrich II., mit dessen Schlos¬
st,r er sich vermählt hatte , noch mehr aber unter
Franz II ., war er Herr von Frank¬
reich. Die Verschwörung von Ambosse, welche
1560 von den Protestanten ange¬
sponnen wurde , um ihn zu stürzen , hatte den
entgegengesetzten Erfolg . Das Par¬
lament gab ihm den Titel eines Retters des
Vaterlandes . Erst nach dem Tode
Franz II. verminderte sich sein Ansehen , ohne jedoch
sich ganz zu verlieren . Seit
jener Zeit bildeten sich die Parteien derCondö und
Guise . Auf der Seite von diesen
standen derTonnetablev .
MontmvrencyundderMarschall
v. Saim -Andr, -; aufder
Seite von jenen die Protestanten und Coligny .
Der Herzog v. Guise , ein ebenso
eifriger Katholik als Feind der Protestanten , beschloß
, sie mir den Waffen in der
Hand zu verfolgen . Nachdem er den 1. März 1562
bei Vesssi über die Grenzen der

Guise

(Heinrich , Herzog v . Lothringen)
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in einer Scheuer die
Champagne gegangen war , fand er die Calvinisten , welche
man ward handgemein,
sie,
beleidigte
Gefolge
Sein
.
sangen
Marot
von
Psalmen
verwundet . Dieses un¬
und fast 60 dieser Unglücklichen wurden gctödket, und 206
Königreiche . Der Herzog
erwartete Lreigniß entzündete den Bürgerkrieg im ganzen
von Dreup den 19 . Dec.
v. Guise nahm Rouen , Bourges und gewann die Schlacht
Mißtrauen in demselben
alles
ohne
er
blieb
1562 . Am Abende nach diesem Siege
s. Bett und schlief
demselben
mit
theilte
,
Condö
Prinzen
gefangenen
dem
mit
Zelte
einen Verwand¬
als
mehr
nichts
jetzt
er
welchem
in
,
ruhig an der Seile s. Gegners
Gipfel s. Glücks . Er rü¬
ten und Freund sah. Damals war der Herzog auf dem
der protestanti¬
stete sich zur Belagerung von Orleans , welches der Mittelpunkt
de MöPoltrot
von
Pistolenschuß
ein
als
,
schen Partei und ihr Daffenplatz war
1563 tödtete.
.
Febr
.
24
am
ihn
,
Edelmann
hugenottischen
einem
,
rcy
, Herzog v. Lothringen ), ältester Sohn des Vorgenannten,
(
Heinrich
Guise
von Zarnac , 1569.
war 1550 geb. Seinen Muth bewies er zuerst in der Schlacht
an die Spitze eines
sich
stellte
Er
.
Herzen
alle
ihm
gewann
Seine schöne Gestalt
, und rieth zu
Heeres unter den, Vorwande , den kathol . Glauben zu vertheidigen
( 1572 ). Um sich per¬
.-Bariholomäusnacht
St
der
in
Bluibade
grausamen
dem
sich nehmen , den er den
sönlich zu rächen , wollte er die Ermordung ColignyS auf
eine zuerst von seinem
Mörder seines Vaters nannte . 1576 bildete sich die Ligue,
. Man legte zu
Verbindung
entworfene
,
Lothringen
von
Dheim , dem Cardinal
vor , das
Bündnisse
einem
zu
Plan
den
dem Ende den eifrigsten Bürgern von Paris
des StaatS
Freiheit
der
und
KönigS
des
,
Religion
der
Vertheidigung
angeblich die
Königs und des Staats
zum Zweck haben sollte, wirklich aber die Unterdrückung des
Trümmern erheben
Frankreichs
auf
sich
der
,
Guise
v.
Herzog
Der
.
beabsichtigte
die Calvinisten und
über
Wiege
mehre
erfocht
,
Aufrührer
die
wollte , entstammte
. Er zwang
vorzuschreiben
Gesetze
sah sich bald in» Stande , seinem Fürsten selbst
, und ging in seinen ge¬
vernichten
zu
Hugenotten
der
Fbeiheiren
alle
.,
lll
Heinrich
verbot , nach Paris zu
bieterischen Federungen so weit , daß der König ihm endlich
den König , die Stadt zu
kommen . Dennoch erschien er daselbst 1588 und zwang
berauscht von diesem
verlassen und einen Vergleich mit ihm zu schließen, Aber
nur zu deutlich wahrneh¬
Triumphe , folgte er nicht mehr der Klugheit , sondern ließ
jenes Vergleichs war der
men , daß er nach der höchsten Gewalt strebte. Eine Folge
Plane des Herzogs auf¬
herrschsüchtigen
die
aus
Reichstag zu Blois . Der König ,
, Rambouillet und
d'Aumont
,
Vertrauten
seinen
mit
sich
berieth
,
gemacht
merksam
ihm einen förmli¬
man
daß
,
Meinung
der
waren
Drei
Beauvais -Nangis , und alle
dem Wege räumen müsse,
chen Proceß nicht machen könne, sondern ihn heimlich aus
gerechtfertigt werte.
und daß diese Maßregel durch so offenbare Majestätsverbrechen
. Man übertrug
Der tapfere Crillon weigerte sich, die Ausführung zu übernehmen
der 45 gascoHauptmann
und
Königs
des
Kammerherrn
erstem
Lognac,
sie daher
aus
Entschlossensten
der
9
wühlte
Dieser
.
Garde
nischen Edelleute der neuen königl.
zwar gewarnt , und
und verbarg sie in dem Cabinet des Königs . Der Herzog wurde
; allein auf den Rath
sein Bruder , der Cardinal , rieth ihm , nach Paris zu gehen
den Muth verlieren
Freunde
seine
daß
,
des Erzbischofs von Lyon , der ihm vorstellte
, beschloß er, das
verließe
Augenblick
günstigen
so
einem
in
Blois
er
müßten, , wenn
Dec . 1588 , ging
.
23
den
,
Tag
folgenden
Äußerste , zu wagen und zu bleiben . Den
verstärkt zu sehen. So¬
Wachen
die
,
betroffen
wenig
ein
war
Er
.
König
zum
er
Thür . Dennoch behielt
bald er in den ersten Saal getreten war , verschloß man die
wie gewöhnlich . Als er
er seine äußere Freundlichkeit und grüßte die Umstehenden
durchbohrt , ehe
aber in das Cabinet treten wollte , ward er von mehren Dolchstichen
dich meierbarme
,
„Gott
:
Worten
den
er noch den Degen ziehen konnte , und mit
andern Tage ward auch
Am
.
alt
.
I
38
war
Er
.
Boden
zu
sterbend
er
sank
,
"
mer
Bürgerkriegs ward durch
der Cardinal im Gefängniß umgebracht . Das Feuer des
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Guitarre

Gui 'zot

diesen doppelten Mord nur noch mehr angefacht , und der Haß der Katholiken
gegen den König steigerte sich zum Fanatismus . Heinrich von Navarra (Hein¬
rich I V.) sagte , als er die That vernahm : „Wäre Guise in meine Hände
gefal¬
len , ich würde ihn anders behandelt haben . Warum , setzte er noch hinzu ,
hat
er sich nicht mit mir verbunden ; ganz Italien würden wir vereinigt erobert
haben " .
S . „ I er lttiitr sto liloir , oa I.» »»» l ste.r älVI. ,ln Oiiire , rcüiier
Istrtvrlgarr"
vom Derf . stes llarrio -xlrr (Vitet ) (Paris 1828 , 3 . A .) .
Guitarre.
Dieses in der letztem Zeit einmal Mode gewordene , der Laute
sehr nahe kommende Instrument
ist zur Begleitung kleiner Gesänge und Lie¬
der vorzüqlich passend . Es hat 6 Saiten , welche in die Töne <4 , ä . >!,
Ii, <-. gestimmt und theils mit den Fingern gerissen, theils mit dem
Daumen
gestrichen werken . Die besten Guikarrschulen sind von Doiso , Barkolazri , Giuliani , einer der größten Guikarrspieler , und Lehman » (neue Guitarrschule ). Au¬
ßer Giuliani sind noch Zocchi und von Gärtner als Guikarristen bekannt
ge¬
worden . Ein deutscher Künstler zu London bereicherte die Guitarre an sem
untern rechten Backen der Resonanzdecke mit einer Claviatur von 6 Tasten,
deren Tangenten bei Berührung der Tasten aus dem Schallloche hervortreten
und die Saiten berühren , wie die Hämmer eines Pianoforte . Daher hat
diese
Art den Namen Pianoforteguirarre
erhalten.
Guizot
(
Framois
) , Pros . der neuern Geschichte an der Akad . zu Paris,
geb . 1787 zu NimeS , ein Protestant , siudirte zu Genf Philosophie und
deutsche
Literatur , ging nach Paris , widmete sich den Wissenschaften , ward Mitarbeiter
an gehaltvollen Zeitschriften , und gab theils sprachwissenschaftliche , z. B .
das
„dioav . Uictioiiu . ster rvuniivuier ste lu liiu ^ ae kraue . " ( 2. A. 1822 ) , theils
biographische , theils auf die Erziehung und den Zustand der schönen Künste in
Frankreich Bezug habende Schriften heraus . Erst 1814 , nach der Restauration,
betrat er die administrative Laufbahn , in welcher er, beschützt von dem Abb » Montesguiou , schnell emporstieg , und als Generalsecretair im Ministerium des Innern,
dann im Ministerium der Justiz zu einem großen Einfluß gelangte . Allein die Art,
wie er anfangs manche von s. Gönnern betriebene Reformen ausführte , machte
ihn
nicht beliebt . Bei Napoleons Rückkehr von Elba begleitete er Ludwig XVIII . nach
Gent und ward dafür von dem Könige zum Reguetenmeister , 1817 zum SraatSrath ernannt . Von jetzt an zeigte G . gemäßigtst e Gesinnungen und gehörte zu den
sogen . Doctrinairs ; allein der Sturz des Ministers Decazes s ( . d.) 1820 hatte
auch s. Entlassung zur Folge . Denn das von ihm früher , als Montesguiou ' s
Schützling , befolgte System ward jetzt von den Gegnern der Liberalen gegen diese
geltend gemacht . G . wirkte seitdem als L -hrer der Geschichte und als Schriftsteller.
Man schätzt vorzüglich s. (zum Theil mekrmals aufgelegten und ins Deutsche uders.)
pubbcistisch - historischen Lchriften , z. B . s. „ lüde -, rar In libertc ste I.i Pierre"
(1814 ) ; s. Buch : „ Da ^ ouveruriueut
ivpreroutatik et cle I'cliit llcluel ste in
b lauer " ( 1816 ) ; s. ,Preist rar I' Ist; loste rt rur I'ctat aelael stc I'iurli uclioa
en
b'rauee " ( 1816 ) ; und „ I4a goaverueoi . ste la lkrauee stepuis la restauration
et
stn niiuirtere aclucl (4. Aufl . 1821 ) ,. Seine Schrift : „ Der coiirpstiitioiir
er
sto lii jorticv pxstitigue (2 . Aufl . 1821 ) enthält wichtige Thatsachen , die
erpiour
und provocirte » rr (Anhetzer ) betreffend , deren sich die Polizei als Werkzeuge bedient.
Auftnerksamkeit verdient s. Untersuchung : „ Da l» peiueste mvrl eu ruiiliäie pvlitiijiia " ( 1822 ) . In s. „ kstrstr rrir I'lstrtoste ste bstauce " , verbunden mit der
Verb. Ausg . von Mably 's „ Obrer, »!, rar I' Ilirt . ste
(Paris 1823 , 4 Bde .)
zeigt er, wie der vaterländisch gebildete Mittelstand der Kern , und in Zeiten dei Ge¬
fahr die Stütze der Staaten ist. Auch gab er eine „ ('.ölst <-iiou Nr »»»» » st » r--liitilr ä I» xstolaliou ,l' Xu « li tcrrv " (Paris 1823 , in 25 Bdn .) heraus , die für die
Gegenwart sehr lehrreich ist; k ieranfeine „ t2uI1t-cl . st« »miaust « rel -iiil -i ä l'.urt.

Guldberg
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Gulden

zieole" (Mit
d« k'r.ine«dopni«In kondation dein mon»rcl>ie jnrgu' au treiricmc
auch für die
dieser
Sammlung
erste
die
Bdn.:
30
in
.)
einer Einleitungu.Anmerk
Zeitgenossen.
der
Zeugnisse
wichtigen
deutsche Geschichte und die des Mittelalters
>Iev. 1'«vouen>o„t
1826 fg. erschien zu Paris s. „Hirt. de la I'övui. du l'^ n^tt-i.
der Censur
Aufhebung
zur
Bis
—
II."
-!
langn«
do siü.'ii ler I surgu'ü In oliüte de
. Censor und Pros. an
und der Auflösung der Normalschule 1822 war G. königl
. Seine Vorläge über die neuere Geschichte wurden so gern
dieser Dildungsanstalt
gestattete.
gehört, daß der Unterrichtsrath sie für das Schuljahr 1824 nicht wieder als Lehr
er wieder
trat
1828
Ministeriums
schen
'
Bill-le
des
Sturze
Erst nach dem
5(Paris 1828) ist ei» Über¬
rer auf, unds. „tlonr, d'Iiist. moderne" in 18 Iecoi>
. Im März 1829
Mittelalter
seitdem
Europa
in
Civilisation
der
Ganges
des
blick
. — Guizol's
eingetragen
Staatsräthe
.
außerordentl
der
Liste
die
ward er wieder in
und
Romane
aufgenommene
gut
Gattin, Pauline , geb. deMeulan, hat mehre
durch ihre
Rufe
ihrem
sie
schadete
doch
;
geschrieben
Erziehung
über
einige Werke
Memoiren über
Iournalfehde mit dem Abb<- -Lalgues, dem Verf. von einseitigen die
Theater-?lrt.
sie eine Zeit lang
redigirte
Auch
.
Consul
u.
General
als
Napoleon
20.
alt.
.
I
54
,
Paris
zu
1827
Aug.
1.
starbd.
Sie
".
in dem„Publiciste
Ritter,
und
Pros.
),
Högh
, mit dem Ädelöbeinamen
(
Guldberg Friedrich
. Staatsministers, DveHögh-Guldberg, geb. zuKopenhaSohn des 1808 gestorb
Dichter. Seine „Drei
gen d. 26. März 1771, ist einer der originalsten dänischenGräter
'SNachbildung in
", eine höchst liebliche Idee, wurden durch
Rosen des Lebens
Hurka
CapellmeisterS
des
als
sowol
'S
Döring
nach
und
,
ganz Deutschland bekannt
Volks¬
als
es
behandelte
Berlin
in
. Müller
Tompositionen in Concerten aufgeführt
in seiner ersten und
lied; Buchhändler Campe aber nahm dieses Gesellschaftslied Liedersammlung
auf.
beliebte
allgemein
.
herausgeg
richtigern Gestalt in die von ihm
, das man in der Alterthumszeitung:
G.'s Lied auf den sterbenden Abrahamson
" für 1816 findet, und mehre neuere Lieder sind vom Hos„Idunna und Hermode
, durch welche der eigene
musicusKuhlau zu Kopenhagen mir Compositionen begleitet
schön darunter
Ungemein
.
scheint
wehen
zu
Volksmelodien
dänischen
Geist der alte»
Sterbende"
„Der
und
")
sind„Die Blume der Ewigkeit" („livigliedsblonüteu
16 aufs
1815—
kamen
Gedichte
gesammelten
früher
Seine
).
"
Doimdv
(„ Oon
gleichem
von
Stücke
prosaische
mehre
auch
sie
da
,
haben
und
Neue in 3 Bdn. heraus
Kleinig¬
gesammelte
(
"
8,».,ülinx
Ie
Werth enthalten, den veränd. Titel: „8.-,n,l«-<
vor
Digto»
„
höchstwerlhe
Bibelleser
fühlenden
jedem
seine
sind
Neueste
) . Das
keiten
Ju¬
die
für
,
1823)
.
Kopenh
,
Gegenstände
.
bibl
bilielske biliinsr" (Gedichte über
, deren Herz und Phantasie sie auch zu ergreifen vollkommen fähig
gend bestimmt
die Herausg. der
sind. Noch verdankt man ihm(währends. Aufenthalts zu Kiel)
1807 bis mit
Juli
vom
"
Wkaaten
.
„Zeitung für Literatur und Kunst in den dän
87.
.
übersetzt
Bde.)
(6
Plautus
und
Terenz
den
auch
hat
G.
dem Juni 1810.
Groschen
16
übereinkünftlich
welche
,
Gulden, eine deutsche Silbermünze
. Werthe in und
von verschied
oder 60 Kreuzer gilt. Noch führen andere Müntzen
, theils wirkliche.
theilsRechnungsmüntzen
undsind
,
außerDeutschland diesenNamen
Pf .; in Basel
So ist ein Gulden in Augsburg eine Rechnungsmünze von 20 Gr. 4.; (Wechselgeld
Pf
6
.
15Gr
Zürich
in
;
.)
Pf
8
.
16Gr
14Gr . 9 Pf .; (Wechselgeld
Rechnungsmünze von
17 Gr.; Münze 14 Gr. 4 Pf .); ein Gulden zu Wt.-Gallen
Gr . 2 Pf .; (Wechselgeld
14 Gr.; ein Gulden in Genf 2 Gr.; in Brabant 11
8 Gr. 4 Psi;
13 Gr.) ; in Holland 13 Gr.; in Lüttich8 Gr. ; in.Ostfriesland
preußisch in Königsberg7 Gr.
ein Gulden polnisch inDanzig 6 Gr. ; ein Gulden
.); ein preuß.
6 Pf .; ein polnischer Gulden 4 Gr. (seit 1766; vorher 3 Gr . 4 Pf
8Gr .; in
Riga
in
Gulden
ein
.);
Pf
8.
.
Gr
6
Gulden 8Gr . (seit 1776; vorher
, die zuerst in Florenz 1252,
TriestlSGr . Anfänglich waren die Gulden Goldmünzen
, auf der andern mit dem Bilde Ioauf der einen Seite mit dem Gepräge einer Lilie
als einen Dukaten
harnes des Täufers, geschlagen wurden, und ungefähr so viel

. Bd. IV,
-Lerieoii
EouversanonS
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Güldene Zahl

Günther(Johann Christian)

galten . Daher hat man noch /eht alte Mische Mulden , die 2 Thlr . 21 Mr .
gelten;
eine dgl. Münze waren die rhein . Mulden oder Mulden , späterhin prägte
man klei¬
nere Goldmünzen , die den 3 . und 4. Theil jener ausmachten , und nannte sie
kleine
Mulden . Die ersten päpstl . Moldgulden sind von Johann XXII . Die kleinen
Mulden
prägten 1551 die rhein . Kuifürsten (12 Kreuzer ) aus Silber . Man ließ ihnen
den
Namen , den sie bis jetzt noch führen . Die größeren goldenen Mulden nannte
man
nunmehr zum Unterschiede Moldgulden odcrGoldgülden . Hanover schlug seit
1749
Geldgulden zu 2 Rthlr . Cassengeld . Es gab deren auch doppelte und vicrdoppelte.

Müldene Zahl, s . Calender.

Mummi
nannte man sonst sewol die schleimigen als auch die harzigen
Säfte , welche von selbst oder durch Einschnitte aus den Gewächsen rinnen
und an
der Luft erhärten , daher die Ausdrücke Gummi Eopal , Gummi
guttä w., die gegen¬
wärtig , wo man nur dem trockenen Pfianzenschle,nie diesen Namen beilegt ,
nicht
mehr stattfinden sollten . Obgleich der Pfianzenschleim einen vorzüglichen
Theil aller
Pflanzen ausmacht , so läßt er sich doch nicht aus allen gleich rein abscheiden.
Einige
Pflanzen und gewisse Theile derselben liefern ihn reichlicher als andre . Gu „ z ,
em
ist das Gummi weiß, durchsichtig , hart . spröde, ohne Geruch
und Geschmack , ün
kalten Wasser leicht auflöslich . Durch Erwärmung zerfließt es nicht ,
schwillt auf,
wirst Blasen und dampft ; endlich wird es kohlig, schwarz und verbrennt.
Gundling
(
Jakob
Paul , Frech . v.). geb. d. 19 . Aug . 1673 zu Hersbruck,
wohin sich s. Mutter wegen Kriegsgefahr geflüchtet hatte , (s. Vater war
Prediger
zu Kirchen - Sittenbach
bei Nürnberg ) , stutirte zu Mors , Helmstädk und Jena,
reiste nach Holland und England , und wurde Pros . der Ritterakademie zu
Berlin.
Daraus sinelte er eine wenig ehrenvolle Rolle an dem Hose Königs Friedrich
Wil¬
helm I. von Preuße ». Dieser Monarch , der weder Gelehrte noch
Gelehrsamkeit son¬
derlich schätzte, hörte von G .' ü gründlichen histor. Kenntnissen und
Schriften ; er
glaubte in ihm einen brauchbaren Zcirungsreferenten und Historiograxben zu
sinken
und ernannte ihn zu diesen Würden . Auch war G . dazu geschickt; allein s.
Stolz,
Pedanterie und

s.

linkische

Steifheit

machten ihn zum Gespötte des

Hofes
. Seine

übertriebene Neigung zum Trunk und s. albernes zänkisches Betragen im Zustande
der Trunkenheit machten ihn noch lächerlicher, und er sank bald
zum Hofnarren her¬
ab , ohne den Titel zu führen und ohne selbst den geringsten Witz zu
besitzen. Ver¬
nehme und geringe Hofleute erlaubten sich die plumpsten und entehrendsten
Scherze
mit ihm , welche der König zu belachen sich herabließ . Zum Spott erhielt
er eine
Menge Titel der höchsten Staars - und Hofämter ; doch er war einfältig genug ,
den
Spott nicht zu fühlen und nur noch stolzer zu werden . G ., der zuletzt selten
nüchtern
ward , starb d. 11 . Apr . 1731 zu Potsdam und wurde zu Bornstätt in einem
Wein¬
fasse begraben . S . Bruder NicolauS
H ieronymus
(geb. 1671 , gest. 1729 ),
geh . Rath und Pros . zu Halle , war ein seltener Polyhistor , der zu dem
Ruhme der
Universität Halle nicht wenig beitrug . Seine zahlreichen Schriften tragen zwar fast
alle die Spuren der Eilfertigkeit an sich, waren aber für ihre Zeit nicht
unwirksam.
Günther
(
Johann
Christian ), geb. am 3. Apr . 1695 zu Strigau inNiederschlesien, zeichnete sich schon auf der Schule zu Schweldnttzdurch s. poetisches
Talent
aus . Leider trugen aber die Lobsprüche, welche er deßhalb von allen Seilen
empfing,
verbunden mit s. lebhaften und ungeregelten Einbildungskraft , nur dazu bei, ihn
zu
verderben . Stolz aufDas , was ihm die Gunst der Musen mit Leichtigkeit
gewahrte,
versäumte er, s. Geist mit ernsten Dingen zu nähren , und da ihn zugleich auch s.
Lage
zwang , auf den Gewinn zu sehen, so sing er an , s. schönesTalent dem
Meistbietenden
preiszugeben . Vergebens waren die Ermahnungen s. akademischen Lehrer in Wittenbcrg und s. Freunde im Daterlande ; er fuhr fort , ein unordentliches und
lockeres
Leben zu führen , perfiflirte Die , so ihm Vorstellungen machten , in bittern
Salyren
und ward endlich Schulden wegen festgesetzt. Als er s. Freiheit wieder
erhielt , ging
er nach Leipzig, wo er an Menke einen Beschützer fand und sich eine Zeit
lang so gut

Günther (Johann

Arnold)
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benahm , daß man hoffte , er werde endlich dem wüsten Leben entsagen . Zn dieser
Periode verfaßte er s. Gedicht zur Feier des Friedens , welchen der deutsche Kaiser da¬
mals mit den Türken schloß, wodurch s. Ruhm als Dichter allgemeine Ausbreitung
erhiel : ; darauf ward er von Menke dem Könige v. Polen und Kurs . v. Sachsen em¬
pfohlen , der den jungen Poeten selbst kennen lernen und für ihn sorgen wollte . Der
Wirbel eines liederlichenTrcibenS hatte aber den Unglücklichen schon wieder ergriffen.
Als er in Dresden ankam und dem Könige vorgestellt wurde , war er dermaßen be¬
trunken , daß er kein Wort hervorbringen konnte , und der Monarch ihn mit Verach¬
tung entließ . Auch Menke , empört über ein solches, ihn selbst compromittirende«
Benehmen , zog s. Hand von ihm ab, undG . irrte von nun an , immer tiefer in Elend
und Ausschweifung versinkend , heimathlos umher , von den Wohlthaten s. Bekann¬
ten lebend und außer Stande , sich durch einen festen Entschluß aus derTiefe , in wel¬
cher er verloren ging , zu retten . Er starb zu Jena d. 15 . März 1723 , kaum 28 Z.
alt , im Elend . Sein Talent war so groß, daß selbst in den letzten Augenblicken seines
in Jammer und Gemeinheit versinkenden Lebens der ihm inwohnende Götterfunke
wie ein Blitz durch die Nacht hervorbrach . Nach s. Tode kam eine Samml . s. Ge¬
dichte heraus (6. Aufl . 1704 ) . Die angeblich von ihm selbst verfaßteGesch . s. Lebens
und s. Wanderungen , der einige Briese von ihm an Freunde angehängt sind, erschien
Lcipz. 1732 . Vgl . Franz Horn 'S Aufsatz über G . in den „FreundlichenSchriften " .
),Licentiat der Rechte , SenatorderStadtHam(
ZohannArnold
Günther
burg , daselbst geboren d. 9. April 1755 und gest. d. 20 . Aug . 1805 . — Zn s. Er¬
ziehung von einem vermögenden , aber starrsinnigen Vater vernachlässigt , ging er in
der literar . Bildung unter schweren Kämpfen mir dem Schicksal , das ihn zu einer
» wollte,
dem höheraufstrebenden Geist unangemessenen , niedrigenSphärcverurtheile
unter hartem Geistesdruck und peinlichen , s. Physischen höchst nachteilig geworde¬
nen Verfügungen aller Art , als Autodidakios aus sich selbst hervor . Nach in
Göttingen vollendeten Studien war s. ganzes Leben s. Mitbürgern geweiht . Durch
meistens freiwillig übernommene Geschäfte öffnete er zuerst sich selbst diese rühmliche
Laufbahn . Hierzu fand er in der Hamburger ( 1765gestlft .) patriotische » Gesellschast
zur Beförd . der Künste und nühl . Gewerbe , der er bei s. Rückkehr nach Hamburg
1780 beiirat , die nächste Veranlassung , sowie in dem Kreise ihrer Stifter , Büsch,
ReimaruS , Kirchhofs , Volkmann , Sonnin und a . edeln Männer , gewichtige Mit¬
arbeiter zur Gründung und Vollendung so mancher gemeinnützigen Staatsanstal¬
ten , die ftir Hamburg , und als Muster für andre iLtaalen , aus dieser Gesellschaft
hervorgingen und besonders durch G .' ö schaffende, leitende und ordnende Hand in
Wirksamkeit gesetzt wurden . Dahin gehören die Vorarbeiten zu der allgemeinen
Armenanstalt , die Stiftung der Treditcasse für Erben und Grundstücke , die der all¬
gemeinen DersorgungS - und die der technologischen Lehranstalt , die verbesserte und
erweiterte Anordnung der Rcttungsanstalt für Ertrunkene und Erstickte , u. a . m.
und Polizei verfaßte G . theo¬
Für diese u. a. Gegenstände der Staalswirtdschaft
retische und praktische Schriften , die zum Theil angedruckt und dem Auslande un¬
bekannt geblieben sind . Zn den genannten Fächern schrieb er von 1788 — 91
auch für die „ Allgem . Zenaische Literatur -Zeitung " 158 Recensionen , worunter sich
vollendete kritische Abhandlungen befinden, sowie ähnliche Aussatze für die meisten
h erin eingreifenden , damaligen deutschen Zeiifchriften . Auf Veranlassung einer zu
Wien ausgesetzten Preisfrage arbeitete G . 1789 s. wichtiges , mal möchte sagen,
fast zu tief ergründendes Werk über den Wucher aus , und gewann damit , unter
180 Beantwortungen , den Preis . Es erschien 1790 u. d. T . : „Versuch einer vollständ. Untersuch , über Wucher und Wuchergesetze und über die Mittel , dem Wu¬
cher ohne Strafgesetze Einhalt zu thun " ( 1 Th ., Wucher in zinsbaren Geldanlei¬
hen). Don der Vollendung dieses Werkes mögen ihn , der sonst nichts halb that,
späl -rhin ihm sich öffnende philosophische Ansichten dieses Gegenstandes abgehalten
haben . ZiMiMiigliede des Hamburger Senats erwählt , blieb er auch hier , soviel
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eine dadurch mehr gebundene Wirksamkeit es Zuließ, der edelsten Gemeinnützigkeit
treu , die der Grundsatz und die Freude s. Lebens war . Bei einem fortwährend
kränklichen Körper arbeitete er bis an s. Tod unermüdet in den seinen Erfahrungen
und Kenntnissen angeeigneten Zweigen der Staatsverwaltung
, einmal aufgefaßte
Plane mit immer gleicher Pünktlichkeit , weiser Zeiteintheilung und Leichtigkeit im
Arbeiten beharrlich durchführend . Zwei s. verdienstlichsten Amtsarbeiten waren die
vollständigen Materialien zu einer Medicinal - und zu einer Feuer - Cassenordnung,
woraus erst 15 I . nach s. Tode der vollendete Bau dieser beiden neuen Staatsan¬
stalten in Hamburg größtentheilü hervorging . In s. letzten Willen schenkte er s. be¬
sonders in der Geschichte , Länder - und Völkerkunde , den Staatswissenschaften , der
Technologie lind Kunst reichhaltige , aus 8000 B . bestehende Büchersammlung
der Hamburger patriot . Gesellschaft zur Besörd . der Künste u. Gewerbe , der er zu s.
ersten bürgert . Bildung so Manches , und die ihm in s. lOjähr . Leitung ihrer Ge¬
schäfte von 1180 — 90 so viel verdankte , indem er mit s. Freunde Meyer , durch
eine neue Organisation , ihren dauernden Bestand gründete . Selbst jenes NerMächtniß trug dazu bei , indem die Gesellschaft dadurch die erste Veranlassung zu
dem von ihren Mitbürgern
freigebig unterstützten Ankauf eines wohleingerichtetcn Hauses erhielt , um darin die Günther ' sche Bibliothek , mit der ihrigen und ihren
übrigen reichhaltigen Sammlungen
vereint , zweckmäßig aufzustellen . — . G .'s
Freund und Mitarbeiter an mehre » patriot . Instituten , der Domherr Meyer , hat
1810 in s. Schrift : „ Johann Arnold Günther . Ein Lebensgemälde " , diesen hamburgischen Patrioten und Staatsmann
treffend geschildert . Auch gab er aus den
hinterlässt Schriften G .' s s. auf einer Reise 1196 geführtes Tagebuch u. d. T.
heraus : „ Erinnerungen aus den deutschen Kriegsgegenden , der Schweiz und den
angrenz . Ländern " (Hamb . 1806 ), das scharf - und freisinnige Beobacht , enthält.
Gurlitt
(
IohannesGottfricd
) , I>. derTheol ., Director und ersterProf . des
Iohanneums
zu Hamburg , und Prost der oriental . Sprachen am Gymnasium das,
geb. zu Halle d. 13 . März 1154 , erhielt st erste Bildung auf der Thomas -schule zu
Leipzig. Die gelehrte Ausbildung aber für die Universität erlangte er unter dem
Rectvr Ioh . Fr . Fischer , dessen gründ !. Philolog . Gelehrsamkeit und strenger rechtli¬
cher Charakter ihm zum Vorbilde wurden . Im 19 . 1 . bezogG . 1113 diellniversität Leipzig. Als akadem . Bürger setzte er s. Philolog . Studien mit dem angestreng¬
testen Fleiße fort und verband damit die theolog . und Philosoph , unter Leitung eines
Morus , Platner , Sammet u. A . In der Theologie herrschte danials die heftigste
Verschiedenheit der Meinungen . G ., der schon früh die Wahrheit jenes berühmten
Ausspruchs des Malebranche erkannt hatte , daß Zweifeln der erste Schritt zur
Weisheit sei, und folglich keiner Meinung ohne eigne Prüfung zu huldigen ge¬
wohnt war , wohnte sowol den streng orthodoxen und fast schwärmerischen Vorlesun¬
gen des Crusiuü als den völlig entgegengesetzten des Lelehrten I . A . Ernesti bei.
So ging aus langer u. gewissenhafter Prüfung fürs . Überzeugung endlich die freieste Nationalist . Ansicht in theolog . Glaubenssachen hervor : eine Ansicht, welche
stets
fein Eigenthum geblieben ist. Nach beendigter akadem . Laufbahn wählte ihn
Resewitz , Abt zu Kloster -Bergen bei Magdeburg , 1118 zum Oberlehrer am Päda¬
gogium dieses Klosters ; 1186 rückte er in den Convent , und schon 1119 , als der bis¬
herige Recror Ionä s. Amt verließ , erhielt er in Verbindung mit dem Mathematiker
Loren ; idie gemeinschafil . Verwaltung des RectoratS , bis 1191 . 1194 fand die
Untersuchung aller Schulen des preuß . Staats durch Hermes und Hilmer , in Hin¬
sicht auf theolog . Lehre statt ; auch Kloster -Bergen ward von ihnen besucht, und
wenn gleich die dort herrschende freie Lehrart diesen Eiferern wenig zusagen mochte,
so erhielt doch deßhalb das Kloster kein tadelndes Rescript ; dagegen ward auf
An¬
stiften von Hermes eine „ Recherche " des dortigen Schulwesens durch den Minister
Wölluer verordnet . Unter Denen , die damit beauftragt waren , war es Hecker besondei-g , der G .'s Werth erkannte , und auf dessen Betrieb er 1191 zum Pros . und

Gusistuhl

Gustav I.

849

ward . Oft
Director des Pädagogiums mit ziemlich ausgedehnten Rechten ernannt
Erfolg , bis ihn
wurden ihm Anerbiet -mgen zu andern Ämtern gemacht , jedoch ohne
u. Pros . des Gym¬
1802 der Senat von Hamburg zum Direcror des Johanneums
verlass -n , aber der
zu
-Bergen
nasiums berief . Es ward ihm zwar schwer , Kloster
keine erfolgreiche Thätigkeit
Umständen
.
damal
den
unter
verhieß
Zukunft
die
in
Blick
einer gänzli¬
mehr . Als G . sein Amt in Hamburg antrat , bedurfte die Schule daselbst
wie er durch uner¬
chen Reform . Wie er diese mit Beihülfe s. Obern herbeigeführt ,
Verfahren diese
müdliche Thätigkeit und durch ein auf feste Grundsätze gegründetes
näher auseinander¬
Anstalt endlich zu einer der blühendsten Deutschlands gemacht , das
Wissen¬
zusetzen, gehört in eine Schul -Geschichte. Überhaupt ist seit s. Wirksamkeit
; theoverbreitet
allgemeiner
Hamburg
in
schaft!. Streben und gründ !. Wissenschaft
für verpflichtet,
log . Aufklärung aber insbesondere zu befördern , hielt G . sich von jeher
die Helmstädter
vorzüglich als Pros . des akadem . Gymnasiums (weßhalb ihn auch
d. 14 . Juni
Universität 180k zum I) . der Theol . ernannte ) . Er starb zu Hamburg
" und des¬
Hierarchie
der
.
„Gesch
'S
Spiktler
Müller
.
C
hat
Nachlasse
s.
1827 . Aus
sind
Schriften
.
zahlr
.'s
G
.
herausgeg
fg.)
sen „ Gesch . der Kreuzzüge " (Hamb . 1827
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Gußstahl,
l- , König von Schweden , bekannt u> d. N . Gustav Wasa , geb.
Gustav
ein Sprößling der
1480 , war ein Sohn Herzogs Erich Wasa von Grypsholm und
die Natur mit
welche
,
Männern
seltenen
jenen
alten königl . Familie . Er gehörte zu
sein schöner Wuchs
allen Eigenschaften ausstattet , ein Volk zu beherrschen . Schon
Beredtsamkeit riß
und sein edles Äußere gewannen ihm die Herzen . Seine kunstlose
sein unbesiegbarer
unwiderstchlich hin ; sein Genie entwarf verwegene Plane , aber
mit Besonnen¬
unerschrocken
war
Er
.
führen
zu
Ziele
zum
glücklich
sie
Muth wußte
, wie das
heit , voll Sanftinukh in einem noch rohen Zeitalter , und so tugendhaft
I I. von Dänemark
Oberhaupt einer Partei sein kann . Als der tyrannische Christian
strebte,
in Gemäßheir der kalmarischen Union sich des schwed. Throns zu bemächtigen
der Erniedrigung
faßte Gustav den Entschluß , sein Vaterland aus dem Unglück und
, da Christian ihn,
zu retten ; die Ausführung s. Plane wurde jedoch unterbrochen
bringen ließ.
Kopenhagen
nach
Geisel
als
,
nebst 6 andern vornehmen Schweden
Schwedens
Als er aber zu Ende 1519 vernahm , daß Christian die Unterwerftnig
Vaterland
sein
,
Gedanke
der
Gefängnisse
im
auch
ihn
fast vollendet hatte , da faßte
ging er am ersten Tage
zu befreien . Er entfloh in Bauernkleidung . Zwölf Meilen
; um sich
in einem unbekannten Lande ; in FlenSburg traf er jütländ . Ochsenhändler
er zwar
wurde
Hier
.
an
Lübeck
in
kam
und
zu verbergen , nahm er Dienste bei ihnen
ihm Unter¬
versprach
man
ja
;
genommen
Lchutz
in
Wenate
dem
von
aber
,
erkannt
schiffte er sich ein
stützung zu s. Vorhaben , das er nicht mehr verheimlichte . Darauf
sich, die Partei
und landete zu Kalmar . Die Besatzung , derer sich entdeckte, weigerte
den Soldaten
von
verfolgt
,
Christian
von
Geächtet
.
ergreifen
eines Flüchtlings zu
, wendete er sich nach
des Tyrannen , zurückgestoßen von Freunden und Verwandten
zu suchen. Nur mit
Dalecarlien , bei den kräftigen Bewohnern dieser Provinz Hülfe
bei einem Pfar¬
Aufnahme
er
fand
,
entgangen
Gefahren
Mühe den ihn umgebenden
man die Ge¬
rer , der ihn mit s. Ansehen , s. GAd und s. Rath unterstützte . Nachdem
des Cantons
Bauern
die
sich
welchem
zu
,
Fest
ein
man
benutzte
,
müther vorbereitet
Miene,
versammelt hatten ; Gustav erschien unter ihnen . Seine edle, zuversichtliche
f. Regierung
Antritt
den
eben
der
,
Christian
gegen
Abscheu
der
und
sei» Unglück
lieh s. Worten
durch ei» schreckliches Blutbad in Stockholm bezeichnet hatte : Alles
wurde
eine siegende Kraft . Via » griff zu den Waffen ; das Schloß des Gouverneurs
Dalecarlicr
die
sich
versammelten
,
Erfolg
diesen
durch
erstürmt . Muthig gemacht
Gustavs Unter¬
unter den Fahnen des Siegers . Von diesem Augenblicke an waren
selbst geschaffenen
eines
Spitze
der
An
.
Triumphen
von
Reihe
eine
nehmungen
des FeinedS.
Heeres machte er reißende Fortschritte und vollendete die Vertreibung
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1521 hatten ihm die Stände den Titel eines Administraton !
ertheilt ; 1523 riefen
sie >hn als König aus . Bei Annahme dieser Würde
schien er nur mit Mühe den
Wünschen der Nation nachzugeben ; die Krönungsfeier aber
verschob er , um nicht
die Aufrechrhaltung der kath . Religion und der Rechte
der Geistlichen beschwören
zu müssen . Er fühlte , daß die Wohlfahrt des Reichs
eine Kirchenverbesserung erhei¬
sche; aber er fühlte auch, daß dieselbe nur durch eine
gänzliche Reform herbeigeführt
werden könne . Sein Kanzler , LarS Anderson , riech ihm, sich der
Lutherischen Lehre
zu bedienen , um s. Absicht zu erreichen . Gustav
genehmigle diesen kühnen Plan
und führte ihn noch mehr durch die Überlegenheit s. Politik
als durch s. Macht aus.
Wahrend er insgeheim die Fortschritte des Lutherthums
begünstigte , ertheilte er s.
Günstlingen die erledigten Pfründen und legte unter dem Verwände
, das Volk zu
erleichtern , der Geistlichkeit auf , für den Unterhalt der Truppen
zu sorgen . Bald
wagte er mehr ; 1527 verlangte und erhielt er von den
Ständen die Abschaffung
der Vorrechte der Bischöfe . Die Lehre Luthers verbreitete
sich indeß mit Schnellig¬
keit. Gustav kam den Unruhen zuvor oder unterdrückte sie;
er hielt die Unzufrie¬
denen im Zaume , schmeichelte den Ehrsüchtigen , gewann die
Schwachen , „ ,,d trat
endlich öffentlich zu einer Religivnspanei über , zu der sich
bereits die Mehrzahl s.
Unterthanen bekannte . ( 1530 nahm ein Nationalconcilium die
Augsburgische
Confession als Glaubenür ^ el an .) Nachdem Gustav , wie er sagte,
sein Reich auf
diese Weise zum zweiten Mal erobert hakte , blieb
ihm noch übrig , s. Kindern die
Nachfolge zu sichern. Auch dies Verlangen bewilligten die Stände ,
indem sie 1542
das Wahlrecht abschafften und das Gesetz der Erbfolge
feststellten. Obgleich
Schweden eine sehr beschränkte Monarchie war , so übte doch
Gustav eine fast unbe¬
schränkte Gewalt aus ; aber dies war ihm vergönnt , weil er sie
nur ausübte , um
Schweden im Innern zu beglücken, s. Feinden furchtbar und s.
Freunden achtungswerth zu machen ; auch verletzte er nie die Form der
Reichsvcrfassung . Er vervoll¬
kommnete die Gesetzgebung , bildete das Volk , milderte die
Sitten , ermunterte
Gewerbfleiß und Gelehrsamkeit und erweiterte den Handel . Nach
einer 37jährigen
ruhmvollen Regierung starb er 1560 in einem Alter von 70 I .
S . v. Archen«
holz' s Gesch . Gustavs Wasa u. s. w." ( Tübingen 1801 , 2
Bände ) .
Gustav
>>., Adolf , Schwedens größter Monarch und
Deutschlands Net«
ter , war ein Sehn Karls I X., der nach der Entsetzung
eLigismundsaufden schweb.
Thron gestiegen war , und ein Enkel Gustavs Wasa . Geb .
zu Stockholm 1594,
empfing er die sorgfältigste Erziehung . In s. 12 . I . trat er
in die Armee , und
schon in s. 16 . leitete er die Angelegenheiten , erschien im
Staatöl ath und an der
Spitze des Heeres , gehorchte als Soldat , unterhandelte als
Minister und befahl
als König . 1611 ertheilten , nachKarls IX , Tode , die
Stände dem 18jähr . Fürsten
die Krone und erklärten ihn , ohne das Gesetz zu
berücksichtigen, für mündig , da
sie einsahen , daß nur die kräftigsten Maßregeln
das Reich vom Untergänge retten
könnten , eine Regentschaft aber e« zu Grunde richten würde .
Gustavs scharfer
Blick erkannte in Apel Oxenstjerna , dem jüngsten unter den
damal . ReichSräihen,
den großen Staatsmann , dessen Rath er in den
schwierigsten Lagen folgen dürfe.
Durch die innigsten Bande der Freundschaft knüpfte er ihn an
sich. Dänemark , Po¬
len und Rußland waren gegen Schweden im Kriege .
Gustav , 3 so mächtigen
Feinden nicht zu gleicher Zeit gewachsen , verstand sich zwar
gegen Dänemark in
dem Frieden zu Siördd , 1613 , zur Zahlung von einer
Mist . Thlr . , erhielt aber
alles Eroberte zurück. Rußland schloß er , nach einem
vvrtheilhaften Feldzuge , in
welchem er nach s. eignen Geständniß durch Jakob de la
Gardie s. milüairischen
Talente ausbildete , durch den Frieden von Stolbowa 1617
von der Ostsee ganz
aus ; Polen aber , wiewol es nicht glücklicher gegen ihn
gewesen war , ging , » ach der
Eroberung Liefiands durch Gustav Adolf , nur einen Waffenstillstand
von 6 Jahren
ein , den dieser annahm , theils weil er an sich vortbeilhafk
war , theils weil er ihm
Zeit genug ließ , um etwas Entscheidendes gegen Ostreich
zu unternehmen , dessen
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Haupt , Kais « -Ferdinand II ., auf all,- Weist s. Macht zu vergieß « » strebte , und zu-gleich ein unversöhnlicher Feind der Protestanten war . Des Kaisers Absicht , sich
der Ostsee zu bemeistern und eine» Angriff aufSchweden vorzubereiten , war keinem
Zweifel unterworfen . Aber einen noch mächtigern Beweggrund , sich den Fortschrit¬
ten s. Waffen entgegenzustellen , fand (Anst. Adolf in dem Kriege zwischen den Ka¬
tholischen und Protestanten , der mit der deutschen Freiheit zugleich die ganze evangel.
K irche i» Gefahr setzte. (Anst. Adolf , der der Lutherischen Lehre mit wahrer Fröm¬
migkeit zugethan war , beschloß, beide zu retten . Nachdem er den Reichsständen in
einer kraftvollen Rede s. Entschluß vorgetragen , mit Thränen in den Augen ihnen s.
Tochter Cbristina , in dem Vorgefühl , daß er s. Vaterland nicht wiedersehen würde,
als Kronerbin vorgestellt , und die Regierung , mit Ausschließung s. übrigens zärtlich
von ihm geliebten Gemahlin , einem Ausschusse von regierenden Reichsrälhen anver¬
traut halte , brach er 1630 nach Deutschland auf und landete mit 13,000 M . an
den Küste » von Pommern . Welche Schwierigkeiten ihm zum Theil selbst Fürsten
entgegensttzten , für deren Sache er gekommen war ; wie s. Klugheit , s. Edelmuth u.
s. Ausdauer über Wankelmuth , Mißtrauen und Schwäche siegten , welche Heldeutkaten er an der Spitze s. Heeres verrichtete , und wie er als ein unbesiegter und un¬
befleckter Feldherr in der Schlacht bei Lützen, am 6 . Nov . 1632 , unfern von dem be¬
Krieg.
kannte » großenStein an der Landstraße fiel, s. im Art . Dreißig jähriger
Die näher » Umstände s. Todes wurden lange auf sehr verschiedene und widerspre¬
chende Art erzählt . Indeß weiß man jetzt aus dem bekanntgemachten Briefe eines
schweb. Offieiers , der an s. Seite verwundet wurde , daß er, durch östr. Kugeln ge¬
troffen , gefallen ist. Des Königs blutiges Koller ward nach Wien gebracht , wo es
noch aufbewahrt wird , den Leichnam überführte der edle Bernhard v. Weimar nach
Wcißenfels , um ihn dort der Königin zu überliefern . Das Herz ward hier beigesetzt
und blieb in dem Lande , für das er geblutet . Vgl . die „Schlacht bei Breitenfeld u.
v. Ran¬
die Schlacht bei Lützen" von K . Corths (Leipz. u. Altenb . 1814 ) und Ldw .
gs (k. prcuß . Capit .) „ Gustav Adolf d. Große , K . V. Schweden " ( Leipz. 1824 ).
lU ., König von Schweden , geb. 1146 . Dieser Regent , dessen Ge¬
Gustav
schichte ein Fürstenspiegel genannt werden kann , war der älteste Sohn AdolfFried¬
richs , bei s. Geburt noch Herzogs v. Holstein Gottorp , seit 1143 erwählten Thron¬
erben von Schweden , und Ulrike Luisens, einer Schwester Friedrichs >1. GrafTessin , dem vom 5. I . des Prinzen an dessen Erziehung übertragen war , suchte den
Geist und Charakter desselben mit steter Hinsicht auf s. Bestinimung zu bilden , be¬
sonders war er bemüht , den Ehrgeiz des Jünglings z» beschränken und ihm Ach¬
tung für die Verfassung Schwedens einzuprägen ; sein Nachfolger , derGrasScheffer, richtete s. Bemühungen auf dasselbe Ziel . Nichtsdestoweniger entwickelten sich
in den, feurigen Gemüthe des Jüngling « die Bestrebungen des ungenügsamsten
Ehrgeizes , der Herrschbegierde und der Eitelkeit ; aber geschickt wußte er, so lange
es nöthig war , die Gefühle s. Herzens zu beherrschen . Ein überaus geschmeidiges
Wesen , gefällige Silken und eitle bezaubernde Freundlichkeit und Milde verbargen
den immer heißer erglühenden Ehrgei ) und Thatendrang hinter dem «Scheine des
anfpruchlosen Charakters . Ritterliche Übungen , Wissenschaften und Künste , die fei¬
nern Vergnügungen des geselligen Lebens und eine mit Geschmack vereinigte Pracht¬
liebe schienen s. Lieblingsneigungen zu sein. Schweden war damals der Schauplatz
mehrerParkeien , vorzüglich der Mützen undHüte , durch welche Rußland und Frank¬
reich einander entgegenwirkten . Beide Parteien waren jedoch darin einverstanden,
die königl. Gewalt möglichst zu beschränken . Gustavs Vater , ei» verständiger und
wohlwollender Fürst , empfand zwar die Unannehmlichkeit s. Lage ; aber es fehlte
ihm an Charakterstärke , s. Mißfallen , statt der Klagen , durch Handlungen zu äußern.
Desto kühner schritt Gustav , als er, nach s. Vaters Tode ( 12 . Febr , 1111 ) Zur Re¬
gierung gelangt war , f Zicke mit bewundernswürdiger Kunst entgegen . Er hatte da¬
mit angefaizgen , durch die Stiftung des WasaordenS einige unternehmende Milk-
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tai '.-S für s. Absichten zu gewinnen . Diese bildeten eine
Verbindung , besonders der
jünger » Officiere , zu Gunsten des Königs . Vorzüglich thätig
war in der Haupt¬
stadt der Oberst Sprengporten ; ein Gleiches thaten Abgesandte
bei den Regimen¬
tern in den Provinzen . Einige bedeutende Männer — u. A . die
Grafen HermanSson
und « ehester — hatten sich mit dem König vereinigt ; eine
neue Verfassung war
entworfen , und die Rollen so vertheilt , daß die Drüder des Königs die
Revolution in
den Provinzen leiten sollten , während er selbst sie in der
Hauptstadt beginnen würde.
Dem Plane gemäß ließ nun der Commandant von
Christianstadt , Hauptmann
Hellickius , einer der treuesten und kühnsten Anhänger des Königs , am
12 . Aug . 1172
die Stadtthore schließen, alle Zugänge besehen und in s. und
der Besatzung Namen
ein Manifest bekanntmachen , worin den Ständen wegen ihrer
Gewalthandlung der
Gehorsam aufgekündigt wurde . Der Prinz Karl erschien
vorChristianstadt , und da
s. Auffoderung zur Übergabe fruchtlos blieb, begann eine
scheinbare Belagerung u.
Vertheidigung , die Niemandem Leid zufügte . Der König schien indeß in der
Hauptst.
so gleichgültig und untheilnehmend , daß er den
Argwohn des geh. Ständeaußsthllsse»
zerstreute . Dieser hatte verfügt , daß die Bürgerreiterei in der Hauptst .
patrouilliern
solle ; bei diesen Patrouillen fand sich der König häusig ein, und
wußte durch Freund¬
lichkeit den Kern der Mannschaft und immer mehr Officiere für
sich zu gewinnen.
Während er so die Entscheidung vorbereitete , zeigte er e ne heitere
unbefangene Stirn
und gab noch am Abend vor dem zur Ausführung bestimmten
Tage ei» glänzendes
Hoffest , bei dem er durch s. frohe Laune alle Anwesende belebte.
Am folg. Tage , d.
19 . Aug . 1772 , begab sich der König nach einem Spazierritt in
den Reichsrarh aufs
Schloß , wo es zum ersten Mal zwischen ihm und einigen
Reichsräthen zu einem leb,
hasten Wortwechsel kam . Don hier aus verfügte er sich zu Pferde
nach dem Arsenal,
wo er dieWachtparade manoeuvriren ließ. Während dessen
versammelten sich, in
Folge eines geheimen Befehls , die Officiere um ihn , auf die er
rechnen zu können
glaubte , und begleiteten ihn nach dem Schlosse , wo eben die Garde
die Wache wech¬
selte, und sowol die abgehende als die aufziehende gegenwärtig
war . Mit dem Eintritte des Königs in das Schloß begann die Revolution . Der
König versammelte in
der Wachtstube die Officiere um sich, eröffnete ihnen s. Plan
und federte sie zur Un¬
terstützung auf . Die meisten waren Zünglinge und durch den Gedanken
an die Ret¬
tung des Vaterlandes augenblicklich gewonnen . Den 3 ältern , die
sich weigerten , ließ
der König den Degen abfedern . Alle übrige leisteten den Eid der
Treue und des Ge¬
horsams , und indem ihnen der König s. fernern Befehle gab , band er
um den linken
Arm ein weißes Tuch , als das Zeichen, woran er s. Freunde
erkennen würde . Des
Königs Anrede an die Soldaten wurde von diesen mit beifälligem
Zuruf erwidert.
Hierauf ließ er die Zugänge zu dem Dersammlungssaale des
Reichsraihs besetzen
und demselben ruhiges Verhalten befehlen ; sodann begab er
sich, unter dem Zu¬
jauchzen des Volks , nach dem Zeughause , wo er sich
desArtillerieregiments versicherte.
Ein öffentlicher Ausruf ermähnte die Einw . Stockholms zur
Ruhe und wies sie a»,
keinen andern als des Königs Befehlen zu gehorchen . Es wurden
Kanonen aufge¬
führt , Waffen vertheilt und aus Vorsicht mehre Personen
verhaftet . So war der
entscheidende Schlag ohne Blutvergießen geschehen, und der König begab
sich nach
dem « chlosse zurück, wo er die Glückwünsche der fremden
Gesandten empfing , die er
zurTafel hatte einladen lassen. Am folg . Tage leistete der
Stadtmagisirat , unter dem
allgemeinen Zuruf des Volks , auf dem großen Markte den Eid der Treue .
Aber auch
die S tände mußten die Revolution genehmigen und die neue
Verfassung anerkennen,
durch welche die königl. Macht , nicht sowol aufKosten der Stände
als nur des ReichSralhs , wuchs . Sie wurden zu dem Ende aufden nächsten Tag zu
einer allgem . Ver¬
sammlung aus das Schloß beschieden, wo sie sich einzeln und ohne
Gefolg einsanden.
DerSchloßhof war mit Militair besitzt, gegen den
VerßmimlungssaalKanonen
auf¬
gepflanzt , und zu jeder Kanone ein Artillerist mit einer brennenden
Lunte in der Hand
gestellt. Der König erschien mit einem zahlreichen Gefolge von
Officiere » und in un-
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gewöhnlichem Pomp , schilderte in einer kraftvollen Rede die Lage des Reichs , die
Nothwendigkeit einer Reform , erklärte s. gemäßigten Absichten und ließ die neue Derfassung verlesen , die augenblicklich genehmigt und durch Unterschrift u. Eid bekräftigt
wurde . Fast alle «Vtaatsdiener blieben in ihren Ämtern ; die Verhafteten wurden in
Freiheit gesetzt, und die Revolution war geendigt . Der König bemühte sich jetzt mit
allem Ernste , sein Land zu beglücken ; er bereiste es niehrmals , und nie ohne Beleh¬
rung für sich und ohne Nutzen für s. Unterthanen . Im Herbste 1783 reiste Gustav
durch Deutschland nach Italien , um die Bäder von Pisa zu brauchen , und ging im
folg . I . über Frankreich , wo er zugleich polit . Zwecke verfolgte , nach Schweden zu¬
rück. Hier warteten seiner Unruhe und Gefahr . Eine Hungersnoth raffte Taufende
s. Unterthanen weg ; das Volk murrte ; der Adel erhob sich gegen des Königs willkür¬
liche Politik , und die Reichsstände verwarfen 1786 fast alle s. Vorschläge und nöthig¬
ten ihn zu harten Opfern . Bald darauf brach 1787 zwischen Rußland und der Pforte
ein Krieg aus , und Gustav beschloß, einem alten Vertheidigungsbündniffe mit letzte¬
rer gemäß , Rußland anzugreifen , dessen Monarchin das Mißvergnügen in Schweden
unterhielt . Der Krieg ward 1788 erklärt . Als aber der König durch einen Angriff
aufdie Festung Friedrichsham s. Unternehmungen anfange » wollte , sah er sich plötz¬
lich von einem großen Theile s. Heeres verlassen , welcher sich jeden, Angriffskriege ab¬
geneigt erklärte . Der König begab sich nach Haga , und von hier , Hülfe suchend, zu
den Dalecarliern . Bald stand ein achtbares Heer freiwilliger Vakerlandsvertheidiger
da , mit denen der König das von den Dänen bedrängte Gothenburg rettete , indeß der
Aufstand bei der finnländischen Armee , die mit den Russen einen Waffenstillstand ge¬
schloffen hatte , fortdauerte . Die dringende Lage des Reichs federte die Zusammenberufung der Reichsstände . Um den Widersetzlichkeiten des Adels zu begegnen , ließ er
einen geheimen Ausschuß erwählen , zu welchem der Adel 12 , jeder der übrigen , dem
König ergebenen Stände 8 Mitglieder ernannte . Der Adel gab es darum nicht auf,
dem Könige zu trotzen , der endlich , von den übrigen Stände » zur Anwendung aller
ihm dienlich scheinenden Maßregeln aufgefodert , einen entscheidenden Schritt wagte,
die Häupter des widersetzlichen Adels verhaften ließ und die Annahme einer neuen
Dereinigüngs - u. Sicherheitsacte ( 3. Apr . 1789 ) erzwäng , die ihm noch ausgedehn¬
tere Rechte , als bisher , einräumte . .Nunmehr ward der Krieg mit höchster Anstren¬
gung und wechselndem Glück fortgesetzt. Blutige Schlachten wurden , besonders zur
See , gewonnen und verloren ; aber wie ritterlich auch G . die Übermacht bekämpfte,
so machten ihn doch die bedrängte Lage f Reichs und der Gang des Congresses zu
Reichenbach f ( . d.) zum Frieden geneigt , der in der Ebene von Werelä , am 14.
Aug . 1790 , abgeschlossen ward . Statt die durch so vielfaches Unglück empfangene
Lehre für die Zukunft zu benutzen, beschloß jetzt Gustav , in den Gang der franz . Re¬
volution einzugreifen und LudwigS X VI. Macht herzustellen. Er wollte Schweden,
Rußland , Preußen und Östreich vereinigen und sich an die spitze dieses Bundes stel¬
len . Zu dem Ende ging er im Frühling 1791 nach Spaa und Aachen, schloß mit Ka¬
tharina einen Freundschaftsvertrag , und berief einen Reichstag in Geste im Jan,
1792 , der nach 4 Wochen zur Zufriedenheit des Königs endigte . Aber hier war eg,
wo bereits ein Mordanscblag gegen ihn versucht worden war . Die Grafen Horn
und Ribbing , die Freih . Bielke und Pechlin , der Obrisilieut . Liljehorn und mehre
Andre hatten sich verbunden , den König zu ermorden und die alte Aristokratie herzu¬
stellen. A n karströ m ( s. d.), der den König persönlich haßte , bot sich zum Werkgeug
an . Eine Maskerade zu Ltockholm , in der Nacht vom 15 . zum 16 . Mär ; 1792,
ward zur Ausführung bestimmt . Kurz vor dem Anfange desBallü erhieltderKönig
ein Warnungsbillet , dennoch begab er sich um 11 Uhr mit dem Grafen Essen auf die
Redoute . trat meine Loge, und da Alles ruhig war , in den Saal . Hier umgab ihn ein
Gewühl von Masken , und indem ihn eine derselben (GrafHorn ) mit den Worten;
„Gute Nacht , Maske !" auf die Schultern klopfte, ward der König von Ankarström
durch einen Schuß im Rücken tödtlich verwundet . Mit seltener Geistesgegenwart
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traf er sogleich die nöthigen Verfügungen . Er verschied am 29 . März , nachdem
er
noch mit Geistesheiterkeit die nöthigsten Geschäfte geordnet (s. Arm seit ) und
den
Befehl unterzeichnet hatte , s. Sohn zum König anzurufen.
Gustav
IV . , Adolf , entsetzter König von Schweden , geb. den 1. Nov.
1778 , ward nach dem Todes . Vaters (Gustav lII .) am 29 . März 1792 zum
König
ausgerufen , stand 11 I . unter der Vormundschaft s. Oheims , des Herzogs Karl von
Südermannland , der die Regentschaft führte (nachmal . K . Karl XIII .) , und trat
den 1. Nov . 1796 die Regierung an . Die Regierungsgeschichte dieses
Monarchen
zeigt , wie bei Talenten und Herzensgute Dorurrhcile und Leidenschaftlichkeit
zum
höchsten Unglück führen . Sein Vater wollte einen beharrlichen Mann aus ihm bil¬
den , und Gustav l V. mochte selbst glauben , im Geiste s. Vaters zu handeln ,
wenn er
mit eigensinniger Unbiegsamkeit Alles seinem einmal anqenommenen System
unter¬
ordnete . Er hatte zudem von s. Vater einen Hang zum Ritterlichen geerbt , daher so
viele s. Schritte den Anstrich desÄbenteuerlichen haben . Doch Vieles von dem
Un¬
begreiflichen , das er that , ist s. Aberglänbigkeit zuzuschreiben, die hinlänglichen Stoff
besonders in Iung 's Schriften fand . Er war in seinem 18 . I . bereits mit einer
Prinzessin von Mecklenburg versprochen , als ihn die Kaiserin Katharina 1796 in der
Absicht , ihn mit ihrer Enkelin Alexandra Panlowna zu vermählen , nach Petersburg
einlud . Schon war Alles zu dieser Vermählung vorbereitet , und der
versammelte
Hof erwartete den jungen König , als er sich weigerte , den Ehecontract zu
unterzeich¬
nen , weil man Punkte darin aufgenommen , die er der Kaiserin nicht
zugestehen
wollte ; u. A . hatte man der jungen Königin die freie Ausübung der griech.
Religion
in ihrem Palaste zugesichert, was gegen die Grundgesetze des schwed. Reichs
war.
Nichts konnte die Weigerung Gustavs besiegen ; er begab sich in sein Zimmer , und
das ganze Fest wurde rückgängig . Am 31 . Oct . 1797 vermählte er sich mit
der
Prinzessin Friederike v. Baden , der Schwägerin des Kaisers Alexander und des Kö¬
nigs von Baiern . Ein auffallendes Zeichen seiner Eonseguenz war , daß er einst
auf
dem Punkte stand, einen Kampf mit Rußland zu beginnen , weil er verlangte ,
daß
das Geländer einer Grenzbrücke auf der russ. Seite mit Schwedens Farbe
ange¬
strichen werden sollte, was ihm nicht gewährt werden konnte. Als die nordischen
Mächte über die Erneuerung des schon früher bestandenen , besonders gegen Eng¬
land gerichteten Bündnisses der bewaffneten Neutralität unterhandelten , begab
er
sich 1801 selbst, zu Beschleunigung des Abschlusses , nach Petersburg , wo er
auch
von Paul I., der ihm in manchen Stücken glich, brüderlich aufgenommen
wurde.
Der russ. Monarch ertheilte ihm bei dieser Gelegenheit den Orden des h.
Johannes
von Jerusalem . Im Juli 1803 reiste er mit s. Gemahlin an den Hofs .
Schwieger¬
vaters nach Karlsruhe , um den Kaiser und die Reichsfürsten für die damals
ganz
unausführbar scheinende Idee , die Bourbons an die Stelle des erblich gewordenen
Eonsuls wieder an die Spitze der franz . Regierung zu setzen, zu gewinnen . Er be¬
fand sich noch in Karlsruhe , als den 15 . März 1804 der Herzog v. Enghien
auf
Bonaparte ' S Befehl aus dem Dadischen mit Gewalt entführt wurde . Gustav
sandte sofort s. Adjutanten nach Paris , um den Prinzen zu rette » ; allein
dcrPrinz
war schon todt . Gustav übergab deßwegen nachdrückliche Noten in
Regeusburg
und war mit Alexander >. der einzige Souverain , der über jenen Mord s.
Unwillen
laut äußerte . Es ist bekannt , wie schimpflich er dafür in dem „ Moniteur "
behandelt
wurde . Der Bruch mit Frankreich , die Verbindung mit Großbritannien und
Ruß¬
land , und Spannung mit Preußen , dem Gustav den schwarzen Adlerorden
zurück¬
schickte, weil Napoleon ihn auch erhalten , und die Ritterehre es verbiete , Waffen¬
bruder eines Mörders zu sein, — war die Folge s. Hasses gegen Frankreichs neuen
Souverain . Ein müßiger Kopf halte berechnet , dahin dem Namen „ Napoleon
Bonaparte " dieZahl 666 enthalten sei, und Gustav glaubte hierin das Thier in der
Offenbarung Iohannis zu erkennen , das nur eine kurze Zeit regieren würde , und zu
dessen Sturz er berufen sei ! Diese mystische Ansicht veranlaßte sein oft
unbcgreif-

Griskuv

IV.

i)55

liches Betragen . So würdig dir Erklärung war . die sein Gesandter am Reichstage
1806 übergab , daß der König an den Verhandlungen des Reichstags so lange kei¬
nen Theil nehmen werde , als dessen Beschlüsse unter dem Einflüsse der Usurpation
und des EgoisniuS ständen ; und so edel es war , daß er die von Napoleon kurz vor
dem Frieden von Tilsit gemachten Friedensvorschläge verwarf und sogar in der Ab¬
sicht, Preußen bessere Friedensbcdinguugen zu verscbäffen, am 3. Zuli 1801 den
Waffenstillstand mit Frankreich aufhob , so bewies er doch eine unkluge Hartnäckig¬
keit, als er nach dem Frieren von Tilsit die von Rußland und Preußen angebotene
Vermittelung auSschlug . Er verlor Stralsund , das er am 20 . Aug . 1801 verließ,
und die Insel Rügen . Durch s. Leidenschaftlichkeit, die ihn eine gleicheSonderbarkeit
inAnsehung des russ. St .-AndreasordenS begehen ließ, wiest üher mitdempreufi . Ad¬
lerorden , und durch s. Anhänglichkeit an England stürzte ers . Volk 1808 in einen K rü 'g
mitRußland und ward aufs Neue Preußens , dannDänemarksFeind . Finnland ging
verloren , und drohendstandein dän. Heer an derGrenze vonSchweden . Taubgegen
alle Vorstellungen , Frieden zu schließen, reizte er durch Eigensinn den Adel und dasHeer
gegen sich auf . Er beleidigte die Mai den und erbitterte die Nation durch Ausschreibung
einer Kriegssteuer , währenddie schweb. Soldaten an Allem Mangel litten . Als er end¬
lich sogar England von sich abstieß, weiter , als diese Macbt ihn zu verständigern An¬
sichten zurückzubringen versuchte, aus alle engl . Kauffahrteischiffe in den schweb. Hä¬
fen Beschlag legte : da ward es Jedem deutlich, daß er dieWohlfahrts . Volks ganz
s. Leidenschaften aufzuopfern fähig sei. Ein im tiefsten Dunkel entworfener Plan ge¬
dieh zurReifc . Die westl. Armee (nach ' r norweg . Grenze zu), versichert , daß die Dä¬
, wo
nen die Grenze nicht überschreiten würde », setztesich inMarschgegenStockholm
unter den nächsten Umgebungen G .' S die Ersten derVerschworenen sich befanden . Sie
war nur noch 15 Meilen von der Hauptstadt entfernt , als Gustav ihre Annäherung
erfuhr . Von Haga aus , wo er sich mit s. Familie befand , eilte er nach Stockholm,
um sich hier gegen die „ Empörer " zu ver .heidigen . Doch er änderte diesen Plan
und wollte mit den in Stockholm befindlichen Truppen naeb Linkeping gehen . Die
Bank sollte die Hauptstadt verlassen , zuvor aber 2Mill . Thlr . oder den möglichst
größten Vorschuß an ihn zahlen . Die Commissarien verweigerten dies ; Gustav
wollte sein köniql . Ansehen geltend machen ; da ward Gewalt gegen ihn beschlossen.
So standen die Sachen am 12 . März 1809 Abends . Der König arbeitete die ganze
Nacht vom 12 . auf den 13 . März ; Alles war zu s. Abreise bereit , und der Augen¬
blick gekommen , wo er das Geld aus der Bank nehmen lassen wollte . Drei Thore
des Schlosses waren schon gesperrt , und alle Ofsiciere , weil es gewöhnlicher Parade¬
tag war , bei dem Schlosse versammelt . Noch ein Mal wollte der Feldmarschall
Klingspor den Weg gütlicher Vorstellungen versuchen ; er rief den Gen . Adle , kreutz
und den Generaladjutanten Silfversparre herbei ; doch Gustav beleidigte die Spre¬
cher auf das Empfindlichste . Nun riefAdlerkreutz 5 Adjutanten herbei , federte dein
Könige seinen Degen ab und erklärte ihn zum Gefangenen im Namen der Nation.
Gustav zog den Degen gegen ihn ; dieser ward ihm von Silfversparre entwunden.
Auf s. Geschrei nach Hülfe erbrachen zwareinige s. Getreuen die verschlossene Thür;
doch von 30 hinzueilenden Mitverschworenen wurden sie überwältigt . Wahrend die¬
ses Auftritts entfloh Gustav , ward aber auf der Treppe ergriffen und von einem
s. Bedienten zurück in sein Zimmer getragen , wo er in bewußtlose Wuth gerieth.
Alle Zugänge des Schlosses wurden nun mit Wachen besetzt. Schon nach Mittag
verkündigte eine Proclamation des Herzogs Karl v. Südermannland , daß er die Re¬
gierung übernommen habe . Die Thronrevoluiion war in diesen wenigen Stunden
vollendet . Jetzt zeigte Gustav eine stille Ergebung ; vielleicht war auch hier seine religiöseSchwärmerei die Quelle seinesGcmüthszustandeS . NachtSum 1 Uhr brachte
man ihn nach Drotningholm ; seine Gemahlin mußte mit ihren Kindern in Haga
bleiben. Am 21 . März ward er nach Grvpsholm , einem seiner liebsten Aasen «baltSorte , versetzt. Hier stellte er am 29 , März eine Entsagungsacte aus , die endliche
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Bestimmung seines Schicksals von dem Reichstag erwartend , in dessen erster Sitzung
(10 . Mai ) man ihm Treue und Gehorsam feierlich aufsagte und sowol ihn als seine leiblichen , geborenen und eingeborenen Erben der Krone und Regierung Schwe¬
dens für jetzt und die Folgezeit verlustig erklärte . Darüber wurde eine förmliche Acte
ausgefertigt . In Grypsholm beschäftigte der entthronte König sich vorzüglich mit
der Offenbarung IohanniS . Er wünschte Schweden verlassen zu können . Die
Reichsstände setzten ihm , auf des nengewählten Königs Karl XIII . Antrag , ein
jährliches Einkommen für sich und seine Familie von 66 666 ' Thlrn . aus ; sein
eignes Privatvermögen , das seiner Gemahlin und seines -Lohne «, blieb ihm eben¬
falls ; 1824 aber wurde statt jener Rente und zur Abfindung für gehabtes Privat¬
vermögen und sonstige Federungen die Summe von 121,419 Thlr . ausgezahlt ; er
hat jedoch für seine Person von Schweden Nichts angenommen und lebt von den
Zucken eines kleinen Capitals . Den ihn » bestimmten Aufenthalt auf der Insel
WisingS - Oe bezog er nicht , sondern ging den 6. Dec . 1809 von Grypsholm nach
Deutschland und der Schweiz , wo er zu Basel u. d. 9k. eines Grafen v. Gottorp
lebte . Er hat sich seitdem freiwillig von seiner Gemahlin und seinen Kindern ge¬
trennt , und seine Ehe wurde auf sein Verlangen den 11 . Febr . 1812 aufgehoben.
In dems. I . verlangte er in die Brüdergemeinde zu Herrnhut aufgenommen zu
werden , wie er denn auch seit seiner Entfernung stets das mystisch-religiöse Zeichen
des Iohamüter -Ordens zu tragen pflegt . Seil 1810 reist er ohne bestimmten Zweck
herum ; 1810 begab er sich nach Petersburg , 1811 nach London . 1814 rüstete er
sich in Basel zu einer Reise nach Jerusalem , kehrte aber aus Morea zurück. Im
Nov . 1814 ließ er dem wiener Congreß eine Erklärung überreichen , in welcher er
die Rechte seines Sohnes auf den schweb. Thron in Anspruch nahm . Dann nannte
er sich in Frankfurt Oberst
Gustavsson,
wurde 1818 Bürger in Basel und
privatisiere seit 1821 in Leipzig, wo er 1829 das „ äleinorlal <>u tlolunel Ousms -,son " herausgab , um einige Behauptungen des Art . 6 » 5i. Xclolle in der „IHo -; rnpliie clei dontemparuins " und in Segur 'S „ lli,t . clo dlap. et cle la ^runcl«
inöe " zu widerlegen . Auch erzählt er darin s. „ Premiers ializ cl'.-,rmes " in Pom¬
mern 1801 . Ini Sept . 1829 verließ der Oberst Gustavsson Leipzig und ging
nach Holland . — Sein Sohn Gustav, geb . den 9. Oct . 1109 , studirte in Lau¬
sanne und Edinburg , reiste nach Wien und Verona , zur Zeit des CongresseS 1822,
und trat 1825 als Obristlieut . von Kais . Uhlanen in k. k. östreich. Dienste . Er
nahm den Titel Königl . Höh . an und nannte sich Prinz v. Schweden . Diesem
Titel widersprach jedoch der König von Schwede » , als sich der Prinz zu Loo am
13 . Juni 1828 mit der niederländ . Prinzessin Marianne verlobt hatte . Die Nem
Mahlung ward ausgesetzt und ging endlich zurück. Die Höfe von Östreich , Frank¬
reich , Rußland , Preußen ic . erkannten den Titel des Prinzen nicht an . Dieser nennt
sich jetzt Prinz v. Wasa und lebt gewöhnlich zu Wien . Er hat 3 von ihrer Mutter
(gest. in Lausanne den 25 . Lept . 1826 ) sorgfältig erzogene Schwestern . Die älteste
ward 1819 mit Leopold v. Hochberg , Markgraf v. Baden , vermählt.
Guthrie
(
William
), alsHerauSg . eines universalhistor . Werkes , sonst aber
nicht sehr ehrenvoll als Schriftsteller bekannt , geb. 1108zuBrichen in Lchoktland,
war anfangs Schulmann . Er kam nach London , beschäftigte sich mit Schriftstellerei
und verkauftes . Feder Jedem , der ihn bezahlte. Das Ministerium belohntes . Dienste
1l45mit einer Pension , die er biszu dem Endes . Lebens , 1110 , bezog. Es fehlte ihn»
nicht an Talenten und Kenntnissen , allein da er s. Schriften eilig arbeiten mußte , sind
sie voll Nachlässigkeiten und Irrthümer . Dennoch konnte er die Bestellungen der
Buchhändler kaum genugsam fördern . Sein Name prangt vor einer Menge von
Compilationen . Seine Weltgeschichte gaber inDerbindungmüGrav
heraus . Man
hatvon ihn »noch eine Geschichte von England , eine Gesch . von Schottland , aberNiemand liest sie mehr . Das einzige Werk , das noch Werth hat , ist die „ Grammatik der
Gösch.,Geogr . u. d. Commerzes " , dieaberEinige demBuchhändl . Knoyzuschreiben.
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oder Henne Genfe(Johann
, richtiger Gutenberg
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fleisch, nicht , wie man gewöhnlich annimmt , von dem Stamme der Familie
Gensefleisch, welcher von Sorgenloch sSulqeloch ^ sich nannte ) , der Erfinder der
Buchdruckcrkunst , wurde gegen 1400 in Mainz geb. Die Familie Gutenberg
rechnete sich zu den Patriziern und führte den Namen Gensefleisch sowie Gutenberg (Gudenberg ) von 2 Grundstücken d. N . 1424 lebte G . in Straoburg,
wo er 12 I . darauf mit ?lndreas Dryzchn (Dritzehn ) u. ?l . einen Conkract abschloß,
durch welchen er sich ihnen für all seine geheime» und wunderbaren Künste verbind¬
lich machte (d. h. sie den Andern zu lehre » und Zu ihrem gemeinschaftl . Nutzen an¬
zuwenden versprach ). Dryzehn ' s bald erfolgtcr Tod machte indeß das Unternehmen,
welches die Compagnie vorhatte , und das vermuthlich die ersten Anfänge der Buchdruckerkunst mit in sich schloß, scheitern, um so mehr , da Georg Dryzehn , ein Bru¬
der des Verst ., mit G . einen Rechtsstreit anfing , der für Letzter» ungünstig ausfiel.
Wann und wo die ersten Versuche in der Kunst tes BücherdruckenS gemacht worden
sind, kann man nicht völlig bestimmt angeben , da G . selbst unter die von ihni gedruck¬
ten Sachen niemals weder s. Namen noch die Zeit setzte; soviel ist gewiß, daß er ge¬
gen 1438 zuerst bewegliche Typen von Holz anwendete . 1443 wandte er sich von
Straoburg , wo er bis dahin gelebt hatte , nach Mainz , und 1450 ging er die Verbin¬
dung mit Ioh . Faust oder Fust , einem wohlhabenden Goldarbeiten dieser Stadt
(der jedoch nicht mit dem bekannten Schwarzkünstler Faust fs. dss , zu verwechseln
ist) ein. vermöge welcher Faust das Geld hergab , um eine Druckerei anzulegen , in
welcher dann die lat . Bibel zum ersten Male gedruckt wurde . Aber schon nach eini¬
gen I . löste sich dieser Verein wieder . Faust hatte starke Vorschüsse gemacht , die G.
nun zurückzahlen sollte, und da er dies nicht wollte oder konnte, so kam die iLache vor
die Gerichte und endete damit , daß Faust die Druckerei behielt , die er dann mit Peter
gemeinschaftl . fortsetzte und vervollkommnete . Durch
vonGernsheini
Schöffer
die Unterstützung von einem Mainzer Rathsherrn , Konrad Hummer , ward G . aber
von Neuem in den Stand gesetzt, schon im folg . 2 - wieder eine Presse anzulegen , in
welcher wahrscheinlich das Merk : „ I It>r,n .-,,i,ii <>« on-ilN «, »pwoulnu , »uoortlolum"
(in Quart , ohne Datum und Namen des Druckers ) gedruckt wurde . Auch sollen hier,
wie Einige behaupten , 4 AuSg . des „Donat " erschienen sein, die jedoch von Andern
derOfsicin vonFaust und Schöffer zugeschrieben werden . 1454 erschienen auch be¬
reits die Psalmen , mit einer lypograph . Eleganz gedruckt, welche hinlänglich beweist,
wie schnelle Fortschritte die neuersundene Kunst machte und mit welchem rühmlichen
Fleiß sie getrieben wurde . G .'sDruckerci bestand bis 1405 in Mainz . Um diese Zeit
wurde er von Adolfv . Nassau in den Adelstand erhoben , starb aber bereits d. 24 . Febr.
denHergang der Erfindung und ersten Aus¬
1408 . (j her sein Lebe» undWirkenund
bildung der Buchdruckerei mit beweglichen Lettern herrscht im Ganzen viel Dunkel¬
heit, die jetzt schwerlich aufgeklärt werden dürfte ; doch haben mehrcLiteraroren , wie
z. B . Fischer in s. „ Versuch zur Erklärung alter typograph . Merkwürdigkeiten"
(Mainz 1802 ) , Wolf m den „ äll>„ u »>e„ lu UpogiLplilou " ic. (Hamburg 1440 ),
Oberlin in den „Beiträgen zur Gesch. Gutenberg 's " (Skrasb . 1801 ), Denis , Lichtenberger , Panzer , Lehne u. A. m. schätzbare Aufschlüsse hierüber gegeben.
, s. Aguitanien.
Guyenne
, s. Quietismus.
Guyon
Augustin ), geb. zu Marseille 142b >Kaufmann in Konstanti¬
(
Guys Pierre
nopel , dann in Smyrna , berühmt durch f. Reisen und die darüber herausg . Werke,
wurde zum Mitgl . des Instituts und der Gefellsch. der Arkadien in Rom ernannt.
Sein erstes Werk ( 1444 ) enthält dieBegebenheitens . Reise vvnKonstantinopel nach
Sophia (derHauptst . derBulgarei ) in Briefen . 1448 schilderte er in Briefform s.
Reise von Marseille nach Smyrna und von da nach Konsiantinopcl . Am mehrsten
verdankte er s. litorar . Ruff . „Vmuge lin , raire N I» 6,ü >e" , im welchem Werke
er mit ebenso viel Scharfsinn als Sachkenntnis den Zustand NcugricchenlandS und
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der Neiigriechenmit dem der Altgriechen und ihren staatlichen und bürgerlichen Ein¬
richtungen vergleicht und auseinandersetzt . AlüDichter machte sich G . bei Gelegen¬
heit einerReise nach Neapel durchs . „ Jahreszeiten " bekannt , die damals ziemlichen
Beifall fanden . Als s. „ Vov .i ^ e cke 0,öou " erschien, widmete ihm Voltaire ei¬
nige sehr schmeichelhafte Verse , und die Griechen , erfreut , in ihm einen Mann zu fin¬
den, der nicht, wie dies gewöhnlich geschieht, in diesem unglücklichen Volke lauter
Nichtswürdige sah, übersandten ihm das Diplom eines Bürgers von Athen . G . starb
79 I . alt , 1799 auf der Insel Zante , eben da er im Begriff stand , zu der dritten
Ausgabe s. Reise durch Griechenland neue Materialien zu sammeln . Ein Sohn von
ihm , Pierre
Alfonse , war als Secretair beiden franz . Gesandtschaften nach
Konstantinopel , nachWien und nachLiffabon , angestellt und erhielt hierauf die Stelle
eines Consuls in Sardinien , später in Tripolis in Afrika , und zuletzt in Tripolis in
Syrien , woselbst er 1812 starb . Er gab Briefe über die Türkei heraus , in welchen
der Verfall dieses Staates recht gut dargestellt ist. Auch war er der Vers . des Lust¬
spiels „ b:i nniisou clk älnüeie " , in 4 Acten , welches Goldoni umgearbeitet hatGy ^geS, ein Günstling des lydischen Königs KandauleS , welcher , um ihn
von der Schönheit s. Gemahlin durch Augenschein zu überzeugen , ihm dieselbe einst
zeigte, als sie sich entkleidet niederlegte . Diese Unverschünuheii erzürnte die Königin
dermaßen , daß sie dem G . die Wahl ließ, entweder ihren Gemahl zu ermorden und als
ihr Gatte dasKönigreich zu beherrschen , oder selbst s. strafbare Neugier mit dem Tode
zu bezahlen . G . ermordete daher , nachdem er vergebens den Entschluß der Königin
besti itten hatte , den KandauleS , und ward von dem delphischen Orakel in der Herr¬
schaft bestätigt . Die Fabel spricht von einem Zauberringe , den G . als Hirt in ei¬
ner unterirdischen Höhle gefunden , und welcher die Kraft gehabt habe , s. Besitz" '
unsichtbar zumachen , sobald dieser den Stein desselben einwärts kehrte . Mit Hülst
des Ringes soll er die Umarmungen der Königin genossen und seinen Herrn ermordet
haben . Den Ring deöG . besitzen, wurde nachher sprüchwörtlich bald von wankeln .ülhigen , bald von boshaften und listigen , bald von glücklichen Leuten gebraucht,
die Alles , was sie wünschen , erlangen.
Gymnasium
hieß bei den Wpartanern der öffentliche Ort (das Gebäude ),
wo die Jugend sich nackt (daher der Name , von Gymnos , nackt) im Springen , Lau¬
fen , dem Werfen mit der Wurfscheibe und der Lanze, den»Ringen und Faustkampf¬
oder dem sogen. Fünfkampf (Pentathlon , guingneiiinin
- übte . Dieses sparta «.
Institut wurde in den meisten Städten Griechenlands und zu Rom unter den Lüsi"
ren nachgeahmt . Eine solche Erziehungsanstalt blieb aber nicht auf die körperliche»
Übungen eingeschränkt , sondern dehnte sich auch auf die Übungen des Geistes ausim em hier die Philosophen , Rhetoriker und Lehrer andrer Wissenschaften ihren Un¬
terricht ertheilten . In Athen waren 5 Gymnasien , unter denen die Akademie , dK
Lyceum und Kynosarges die berühmtesten waren . In dem ersten lehrte Platon , «»
zweiten Aristoteles , im dritten AmistheneS . Diese Gymnasien waren in den älteste»
Zeiten offene, geebnete , mit einer Umfassung eingeschlossenePlätze mit Abtheilung»
für die verschiedenen Spiele . Um Schatten zu erhalten , pflanzte man Reihen vo»
Platanen , die nachher in Säulengünge mit verschiedenen Behältnissen verwandelt
wurden ; endlich wurden die Gymnasien eine Menge aneinanderhüngender Gebäudedie geräumig genug waren , mehre Tausende zu fassen. Von der Einrichtung derstb
bcn hatVitruv in s. Werk über die Baukunst (5 , 11 ) eine genaue Beschreibung gsi
geben . Indeß enthielten manche Gymnasien bald mehr bald weniger Theile , al-t
aber außerdem noch eine Menge andrer Verzierungen . Hier fand man die SG
t .cn und Altäre des Mercur und Hercules , als der Götter , denen dieGymnafie»
geheiligt waren , oft auch des Theseus , als des Erfinders der Kunst zu ringen ; SG
tuen von Helden und berühmten Männern , Gemälde und Basreliefs , Gegenständder Rcügion und-Geschichte darstellend . Eine gewöhnliche Verzierung der Gyw »»
sicn waren Hermen . So versammelte sich hier Alles , was Jünglinge
in de»
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Künsten des Friedens und Krieges unterrichten , erheben und
begeistern konnte , und
der Staat , Künste und Wissenschaften erhielten
sich blühend , so lauge dieGymnasien
gehörig unterhalten wurden . DerVorsteher hieß
Gymnasiarch
; Gymnasien
lehrten dieTheorie , und Püdotriben
standen dem prakt . Unterrichte dergymnast.
Übungen vor , sowie die Tystarchen
denübungen in den Ry sie » ( Stadien ) . Bis¬
weilen nennt man ein solches Gymnasium auch Palästra
, welche eigentlich nur
der Theil war , wo Diejenigen , welche sich zu
Athleten , d. h. zu Kämpfern in den öffenrl . Spielen , bilden wollten , im Faustkampfe geübt
wurden . Ignara ist derMeinung , daß zu der Zeit , wo diePhilosophen u. A . hier zu
lehren anfingen , ein Unter¬
schied zwischen Gymnasium und Palästra gemacht
worden sei: diese habe nur den
Platz für die kdrperl . Übungen , jenes den Platz für den
geistigen Unter richt bezeichnet.
Zn diesem Sinne hat man in neuern Zeiten die öffentl .
gelehrten Schulen , in denen
war , die Schüler auf die Universität vorbereitet ,
Gymnasien genannt . Zn Rom
hatte man zur Zeit der Republik keine Gebäude , die sich
mit den griech. Gymnasien
vergleichen ließen ; unter den Cüsaren aber lassen sich die
öffentlichen Bäder damit
vergleichen , und man kann sagen, daß die Gymnasien in den
Thermen untergingen.
Gymnastik,
die K unst, dem Körper nach den Regeln durch Übungen
Fer¬
tigkeit , Behendigkeit , Dauerhaftigkeit und Gesundheit zu
verschaffe», kurz, die Kunst
der Leibesbewegungen . Wort und Sache sind griech.
Ursprungs ; denn in Griechen¬
land bildete man zuerst diese Bewegungen zur Kunst aus
. (S . Gymnasium
.)
Sie kam aber von den Kretensern nach Sparta . Man
unterschied daselbst 3 Arten
von Gymnastik : die kriegerische, welche sich auf Angriff
und Vertheidigung bezog,
die medicinische, welche die Erhaltung der Gesundheit
bezweckte, und die athletische,
die berühmteste unter allen , welche ihren Ursprung dem
Vergnügen verdankt und
dem Verlangen , von s. Kraft und Geschicklichkeit
dffentl . Beweise abzulegen . Die
erste Art bestand in Übungen des Laufens zu Fuß ,
Pferd und Wagen , im Springen,
Ringen , Werfen und Bogenschießen ; die zweite vereinigte
mit einigen der ersten
Tanz , Ballspiel , Bäder und Salbungen , und der Arzt
Heradikos soll sie, kurz vor
Hippvkrates , in dieMedicin eingeführt haben ; zur dritten Art
gehörte Alles , wes¬
sen ein Athlet bedurfte , um in den öffentl . Spielen den
Sieg zu erhalten . Diese dritte
Art nennt man bald Athletik , weil die Übung in
Kämpfen bestand , bald Gym»ik , weil man nackt kämpfte , bald Agonistik , weil sie
Hauptgegenstand der öfftntl . Spiele war . Um diese Kunst zu üben , reichte man
mit den Vorbereitungen
der Gymnasien nicht aus , sondern bedurfte noch weit
schwererer in der Palästra.
Durch eine eigens dazu angeordnete Lebensart wurden die
Athleten zu ihrer K-unst
vorbereitet . Man sieht übrigens , daß diese Eintheilung mehr
zufällig ist, als in dem
?6esen der Kunst selbst gegründet , und daß sie keineswegs
alle hier aufzuführende
Übungen umfaßt . Abgesehen von aller Anwendung , zerfallen
die Leibesbewegungen
st 2 Classen : 1) in solche, die allein durch die eigne
Bewegung des Körpers voll¬
bracht werden , und 2) in solche, zu denen noch ein fremdes
Bewegbares hinzukommt.
3u der ersten Classe gehören Gehen , Balanciren , Laufen ,
Tanzen , Springen (Vol¬
lsten ), Klettern , Werfen , Schleudern , Ringen , Fechten ,
Schwimmen ; zu der an¬
dern Reiten und Fahren . Sollen diese Übungen
gesetzmäßig getrieben werden , so
stuß die Gymnastik von einer in den Gesetzen der
Mechanik begründeten Theorie
Ausgehen. Zn der neuern Zeit versuchte man diese kunstmäßig
betriebenen Übungen
st der Gymnastik wieder in den Zugendunterricht
einzuführen . So in der Salzstänn ' schen Erziehungsanstalt inSchnepfenthal ; später in
der Turnkunst
. Zu
l »don legte Cliaü 1823 eine Normalschule für
Gymnastik an ; nach s. Methode
^finden sich ähnliche Turnanstalten bei den Kriegsschulen zu
Chelsea , Greenwich,
^andhurst und Woolwich . ZnParis
blüht des Obersten Amoros ( Hmnase no,stal , uiilil -üi o ct ei >ii.
.
Gymnosophisten
(
auch
Bracht » anen ) nannten die Griechen die indiIche» Philosophen , weil sie, der Sage nach, unbekleidet
gingen und in 2 Sekten,
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Brahmanen (Braminen ) und Samanen (Sarmanen , Germanen ), getheilt wurden.
Don ihren philosophischen Systemen wissen wir nur so viel, daß sie das Wesen der
Philosophie in stete Contemplation und in die strengsten ascetischen Übungen setzten,
wodurch sie die Macht der Sinnlichkeit zu bekämpfen und mit der Gottheit sich
zu vereinigen suchten. Sie verbrannten sich oft lebendig selbst, um desto eher
in einen reinen Zustand überzugehen , wie z. B . Kalanus in Alexanders Gegen»
wart , und ZarimaruS zu Athen , als August sich daselbst befand . Die Unke»
kanntschast der Alten mit Zndicn machte übrigens , daß man viel Wunderbares
von ihnen erzählte . Auch die äthiopischen Weisen werden so genannt.
Gynäceum
(
Gynäkeion
, Gynäkonitis
) . Die Griechen lebten
Mit ihren Frauen nicht nach der Weise der Neuern in einer freundschaftlichen Ver¬
traulichkeit , sondern in einer gewissen Absonderung , welche aus den frühern Zeiten
zurückgeblieben war , wo die Weiber als Sklavinnen und Eigenthum der Männer
angesehen wurden . Jene bewohnten daher einen abgesonderten Theil des HauseS,
welcher Gynäceum (Frauengemach , Frauenzwinger ) hieß und in dem innern ent¬
legensten Raume des Gebäudes , noch hinter dem Hofe , befindlich war . — Gynä¬
kologie , Lehre von den eigenthümlichen gesunden und krankhaften Zuständen
des Weibes . S . 1). Carus 's „ Lehrbuch der Gynäkologie " (2 Thle . , Lpz. 1828 ).
Gyps schwefelsaurer
(
Kalk ). Dieses Mineral kommt in folgenden
Arten vor : 1) Das Marien
- oder Frauenglas
erscheint krystallisier in schie¬
fen geschobenen Säulen und in krystallinischen Massen von deutlichem Blättergefüge , ist wasserhell und grau , durchsichtig und weich. Es kommt am häufigsten
im Gyps - und Steinsalzgebirge , seltener auf Gängen vor . 2 ) Der Fasergyps
kommt derb , von faserigem Gefüge , von weißlicher und grauer Farbe und durch¬
scheinend auf schmalen Gängen und Lagen im Gypsgebirge vor . 3) Der Schaumgyps besieht aus schuppigen , locker verbundenen Theilen , ist schneeweiß und kommt,
sowie auch die Gypöerde,
mit andern Gypsarten vor . 4) Der körnige Gyps
hat ein körniges Gefüge , welches auf der einen Seite ins Dichte und auf der andern
ins Schuppige und Blätterige übergeht ; schneeweiße, ins Röthliche , Graue , Blaut
und Gelbliche sich verlaufende Farbe . Er bildet die Hauptmasse der Gypsgebirge,
welche in der Ur - und Übergangszeit nur selten auftreten , dagegen in der ältern
Flöhperiode bedeutende Massen bilden . Sehr häufig kommt das Steinsalz mir >h>"
vor . Von Resten einer frühern organischen Welt ist er theils ganz frei , theils ent¬
hält er nur wenig , als Gerippe von untergegangenen Abänderungen vierfüßig **
Thiere , Vogel , Amphibien , ferner Süßwassermuscheln und vegetabilische Rest*'
Hüufig sind in dem Gyps Höhlen (Schlotten , Kalkschlotten ) und Erdfälle ( See¬
löcher). — Der reine feinkörnige Gyps , der Alabaster , dem Marmor , was die
Dauer angeht , nachstehend , -auch schwieriger zu poliren , aber leichter zu behaucU
und zu schneiden, wird zu Statuen , Säulen , Vasen , Dosen , Lustres , Tifrhp^
ten , Uhrgehäusen :c. , zu innerlichen Verzierungen der Gebäude :c. benutzt. 2l>s
Mauerstein ist der Gyps schlecht. Den gebrannten Gyps ( Sparkalk ) brauch*
man zu den Stukkaturarbeiten ; man bereitetausihm den Gypsmarmor,
wo »m
man Wände , Säulen u. s. w. überzieht und diese Decke dann schleift ; auch werde"
Böden damit ausgegossen (Estrich) , und der daraus bereitete Mörtel (Gypsmörtel)
wird zum Mauern an trockenen Stellen benutzt. Der gemahlene , rohe oder g**
brannte Gyps wird auch zur Verbesserung des Bodens angewendet . Den Fast **
gyps benutzt man zur Ausfertigung von Halsbändern , Ohrgehängen rc.
U- .
Gyromantie
(
von
den griech. Wörtern Gyros , Kreis , und Mantel,
Weissagung ) ; die Wahrsagekunsi mittelst gewisser Kreise , welche der Wahrsag **
Mit allerlei Feierlichkeiten beschreibt, und in denen er unter Hersagung von Zaubck'
sprächen und andern geheimnißvollen Gebräuchen herumgeht , um Unerfahrene deß
leichter zu bethören,

