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cken, wohnt auf dem Grunde des Meeres und erhebt sich nur bei stiller Witterung,
um sich ein ganze« Jahr satt zu fressen und dann , bei erhobenem Winde , wieder
langsam in die Tiefe zu sinken . Bei diesem Untersinken soll es einen Seeschlund
verursachen , der Alle « mit sich fortreißt . Diese märchenhafte Erzählung hat durch
die eidliche gerichtliche Aussage einer engl . Heringsbupse , welche das Ungebcuer im
Aug . 1114 , und eines andern Schiffes , das es ani 5 . Aug . 1188 gesehen zu
haben bestätigte , einigen Schein von Glaubwürdigkeit erhallen . Sehr wahr¬
scheinlich ist es, daß entweder dicke, niedrig stehende Nebel , welche zuweilen , selbstvon
erfahrenen Seeleuten , für Küsten gehalten werden , oder die großen Klippen
und Sandbänke , welche bei stiller See sichtbar werden , bei stürmischem Wet¬
ter aber wieder verschwinden , oder endlich Walisische Veranlassung zur Erzäh¬
Nach einer nordischen Sage soll
lung von diesem Kraken gegeben haben .
das sogen. Medusenhaupt das Junge des Kraken sein.
ein krankhafter Anstand des lebenden Körpers , welcher in einer
Krampf,
unregelmäßigen Zusammenziehung der Muskeln besteht . Die MuSkelbewegung ist
an die Einwirkung der Nerven gebunden , theils willkürlich , wie bei den Muskeln
der Gliedmaßen , des Kopfes , des Gesichts u. A . m ., theils unwillkürlich , nach Be¬
stimmung gewisser Verrichtungen der innern Eingeweide , z. B . die Bewegung des
Herzens , der Gedärme , der Pulsadern u. s. w . ; andre Bewegungen der Muskeln
gehen zum Theil willkürlich , zum Theil unwillkürlich vor sich. z. B . die Muskeln
des Brustkastens , das Zwerchfell . Auf die Einwirkung des Nerven zieht sich der
Muskel zusammen , verkürzt sich und bewirkt dadurch die Bewegung der Theile , an
welche er befestigt ist. Geschieht bei den der Willkür unterworfenen Muskeln diese
Nerveneinwirkung ohne Antrieb des Willens , bei den andern aber heftiger , anhal¬
tender und dem Zwecke nicht angemessen , so entsteht ejne unwillkürliche , zu heftige,
unordentliche und zweckwidrige Bewegung des Gliedes oder Theils , verbunden mit
und Anschwellung
einem unangenehmen , schmerzhaften Gefühle von Spannung
des Muskelfleisches , welche die Zeichen des Krampfes sind . Die Krämpfe selbst
sind sehr mannigfaltig , je nachdem die fehlerhafte Einwirkung der Nerven auf diese
oder jene MuSkelpartie anhaltend oder abwechselnd wirkt . Tonische Krämpfe sind
anhaltend , klonische oder Tonvulsionen sind abwechselnd , stoßweise; Katalepsie,
(s. d.), Herzklopfen , Stammeln , Brustkrämpfe , St .-Veitskrampf,
Epilepsie
Starrkrampf , das sardonische Lachen u. s. w . gebären hierher . Menschen , derm
Nervenspstem besonders empfindlich und deren Muskelsostem schwach ist, sind
Krämpfen am meisten unterworfen , z. B . Kinder , zarte Frauenzimmer und kränk¬
liche, hvpochondrische Männer . Kiampfstillende Mittel sind solche, welche den un¬
ordentlichen Wirkungen der Nerven auf die Muskeln Grenzen setzen, indem ihre
Wirkung die Thätigkeit derselben herabseht , regelt oder beschränkt, oder die Stär¬
kung des MuSkelsvstemS bewirkt . Der Gebrauch derselben erfodert Vorsicht . Der
II.
gemeine Mann nennt fälschlich innere S chmcrzen auch Krämpfe .
), eigentlich Sünder oder Sünder , gewöhnlich nach dem
(
Lucas
Kranach
geb. wurde , (Kronaeb ) Kranach . Sein
Drte , wo er 1412 im DiskhumeBamberg
Vater war Formenschneider und Kartenmaler ; von ihm erlernte er das Nothdürftiqste der Kunst . Er kam bald nach Koburg , wo ihn der Kurfürst Friedrich der
Weise kennen lernte und mit an seinen Hof nahm . Er begleitete ihn aus seiner
Reise nach Palästina 1493 , und sing von da an als Historienmaler aufzutreten.
Er wurde 1504 Hofmaler des Kurfürsten und dessen Bruders , Herzogs Johann
Friedrich , in den Adelstand von ihnen erhoben , 1531 Bürgermeister zu Wittenberg . begleitete nachher den Kurfürsten Johann Friedrich in die Gefangenschaft
nach Innsbruck , kam mit ihm 1552 nach Sachsen zurück und starb zu Weimar den
18 . Oct . 1553 , ein Jahr vor seinem unglücklichen Fürsten . An der Schloßkirche
daselbst liegt erbegraben . Das s^ ui pro guo desSteinmetzen , der in der Inschrift
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um des Künstlers Hautrelief -Gestalt : piclcir celerrim » ; ( der geschwindeste Maler)
stakt oclciieli iiinii ( der berühmteste ) setzte, dürfte doch zum Theil nicht unpassend
sein ; denn , wenn man die vielen , ihm zugeschriebenen Gemälde bedenkt, so muß
man erstaunen über tieFertigkeit des Malers . Doch dürfte vorher wol auSzumitteln sein, welche Gemälde ihn selbst, und welche seinen Sohn , der auch Lucas Kranach hieß , auch Bürgermeister zu Weimar (wo er 1586 starb) und ein würdiger
Schüler seines Vaters war , zum Urheber haben . Erstauntman über die Menge die:
ser Gemälde , so findet man noch mehr Ursache, den Werth derselben zu bewundern.
Es ist eine Leichtigkeit und Kunstmeisterschaft in ihnen , der Deutschen würdig.
Zwar sind seine Compositionen selten oder nie poetisch, es mangelt ihnen nicht an
Sonderbarkeiten (z. B . auf dem Altarblatte der weimarschen Stadtkirche , wo aus
dem gekreuzigten Christus das Blut im Bogen auf den untenstehenden Künstler
strömt ), und Anachronismen , Fehler gegen das Costume u. dgl. muß man der from¬
men Treuherzigkeit zu gute halten ; aber wer wird das nicht, wenn er diese Rich¬
tigkeit der Zeichnung , diese Wahrheit des Ausdrucks , diese Naturtreue , diese zarte
Behandlung desPinselS , dieses lebenvolle, glänzende , liebliche Colorik sieht, das nach
Jahrhunderten noch seine erste Frischheit bewahrt ? Mit Einem Worte : Lucas war
ein treuer Wohn der Natur , wahr , kräftig und herzlich, ein kernhafter , tüchtiger
Meister . Seine Bildnisse , unter denen die von seinen Freunden Luther und Melanchthon besonders schätzenswerth sind, sind in den Galerien Deutschlands zer¬
streut ; in Böhmen allein befinden sich deren 28 , davon 13 in der Samml . der patriot . Kunstfreunde in Prag . Unter seinen größern Gemälden verdienen die Alrarblätter in den Stadtkirchen zuWittenberg , Torgau »»Weimar , ersteres vorzüglich,
und mehre Gemälde in der naumburgerWtadt - und Domkirche den Preis . Außer¬
dem hat er gegen 300 Holzschnitte gefertigt , die aber seinen Gemälden nicht gleichkommen und selbst von Andern schon vor seiner Zeit übertreffen werden . Die Be¬
schreibung seiner wittenberger Gemälde findet man des Gen .-Sup . Nitzsche'S „Pre¬
digt zurEinwe,hang der wittenberger Stadtkirche " beigefügt . Das weimarscheAltarblatt wurde 1806 von dem Kunstkenner und Künstler Meyer restaurirt . Vgl.
Heller ' S „Versuch über das Leben und die Werke Lucas K .'S" (Bamberg 1821 ) . —
Eine Sammlung Bildnisse , die auf Pergament in Wasserfarben nach Miniaturart
1520 , 1543 u. 1516 gemalt sind , nannte der Künstler sein Stammbuch . Der
preuß . WtaatSkanzler Fürst Hardenberg kaufte dieses Wtammbuch aus dem Nach¬
lasse des Hofraths Lämmermann in Anspach , um es dem Könige Friedrich Wil¬
helm I I. zu überreichen . Das Geschenk gelangte an diesen in den Tagen seiner letzten
Krankheit , ward darüber verlegt und vergessen. Erst 1812 fand solches Hr . v. Mecheln wieder und gab es 1814 in Berlin , gr . Fol ., heraus . In sprechenden Zügen
erscheinen hier : 1) der Heiland , der mit der Rechten den Segen spendet und in der
Linken eine Weltkugel hält . 2) Friedrich UI ., genannt der Weise , Kurfürst von
Sachsen , 50 I . alt . 3) Johann Friedrich , genannt der Großmüthige , Kurfürst v.
Sachsen , im 40 . I . 4) Johann Ernst , Herzog von Koburg , in seinem 32 . I.
5) 1). Martin Luther im 60 . I . 6) 0 . Philipp Melanchthon in seinem 46 . I.
1) l) . Iustus Ionas , 50 I . alt . 8) I) . Johann Bugenhagen in seinem 58 . I.
9) äl . Georg Spalatin , 61 I . alt . 10 ) Lucas Kranach selbst, sowie er sich im
80 . I . auf dem Altar blatte der Stadtkirche zu Weimar , unter dem Kreuze Christi
stehend, abgebildet hat . Über die LebenSumstände der hier in Bildern erscheinen¬
den merkwürdigen Fürsten und Gelehrten aus der Reformationsgeschichte sind kurze
Nachrichten , sowie die Handschriften der vier Theologen hinzugefügt . Im Ge¬
brauche seiner Monogramme und Künstlerzeichen blieb sich K . nicht gleich. Gern
brachte er sein von Friedrich dem Weisen empfangenes Wappenzeichen an, die ge¬
flügelte Schlange mit einer rochen Krone auf dem Haupte und einen golde¬
nen Ring mit einem Rubin im Munde hallend.
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, s. Schädellehre.
Kraniologie
sind zur Unterhaltung und Heilung hülfloserKranken,
Krankenhäuser
und zur Übung angehender Ärzte , wie z. B . die
Unterricht
zum
noch
auch
zuweilen
großen Krankenhäuser in Berlin (Eharitä ), in Wien , Würzburg u. a. in., bestimmt.
Obgleich mit den Krankenhäusern mehre Nachtheile verbunden sind, die nicht alle -,
mal vermieden werden können , so haben doch die Vortheile , welche sie gewähren,
und das Bedürfniß ihre Errichtung nothwendig gemacht . Ebendarum aber , weil
viele
die Noth die Ursache zur Entstehung der meisten Krankenhäuser war , konnten
der
in
auch
wenn
und
,
werden
vermieden
Mangel bei der ersten Einrichtung nicht
Folge durch Verbesserungen den meisten abgeholfen wurde , so waren doch selten die
Fehler der ersten Anlage ganz zu vertilgen . Daher findet man nur wenige Kran¬
kenhäuser , welche den E >fodernissen derselben vollkommen entsprechen . DasKrankenhauS muß an einem luftigen , trockenen und hinlänglich großen Platze gebaut
im Über¬
werden , der fließendesWasser in der Nähe oder wenigstensBrunnenwasser
fluß hat . Krankenhäuser , die in Plätzen , vom beständigen Luftwechsel abgeschnitten,
sumpfig stehen oder Mangel a » Wasser leiden , werden durch verdorbene Luft und
Mangel an Reinlichkeit die schlimmsten Brutnester fauliger , bösartiger , anstecken¬
der Krankheiten . Bei dem Baue selbst muß Alles vermieden werden , was dem
Zwecke des Krankenhauses zuwider wirkt . Die Wteine müssen trocken und fest,
nicht dem Salpekerfraß unterworfen sein, welcher die Mauern feucht und kältend
macht . Die Koste» für unnötkige äußere Verzierungen verwende man lieber auf
innere Bequemlichkeit . Im Innern muß hinlänglicher Raum sein, damit die
Kranken nicht zu enge beisammen wohnen , und die gehörige Lüftung möglich bleibt.
Die Öfen müssen zur gleichmäßigen Erwärmung gehörig vertheilt , die Kranken¬
stuben nicht nach der Wetterseite gerichtet , nicht zu enge und nicht zu niedrig , die
Geräthe von hartem Holze verfertigt , die Bettstellen von Eisen sein, und bei der
übrigen Meublirung alle wollene Stoffe vermieten werden , weil in wollenen Zeuchcn sich die Ansteckungssioffe leichter festhängen . Die verschiedenen Abtheilungen
, die
der Kranken müssen von einander gehörig abgesondert , die ansteckenden getrennt
Kranken selbst nicht zu sehr angehäuft sein, und die Zahl der Ärzte , Wundärzte und
Krankenwärter mit der Menge der Kranken im Verhältniß stehen ; auch müssen
Alle gehörig belohnt werden , damit derLUaak die ordentliche Besorgung der Kran¬
ken mit Recht verlangen kann . Endlich dürfte auch die Art der zu versorgenden
Kranken nicht zu verschieden sein, weil Eins das Andre stört . So taugt es nicht,
wenn ein und dasselbe Krankenhaus , noch dazu von beschränkten ! Raume , auch
Wahnsinnige oder wol gar Schwangere und gesunde zur bloßen Versorgung auf¬
nehmen soll. Es ist besser, dafür verschiedene Anstalten abgesondert zu errichten,
und selbst unter den Kranken die bloß chirurgischen , die venerischen und krätzigen
abgesondert zu versorgen . Einige der ersten Krankenhäuser in Europa sind : das
Friedrichöhospital in Kopenhagen , gestiftet 1158 vom K . Friedrich V. durch den
Grafen von Bernstorff ; in Stockholm das königl . Lazareth und das Danwickshospital ; in Turin das Hospital vom heil. Johannes ; in Mailand das große,
vom Herzog Francesco Sforza gestiftete Hospital ; in Wien das große allgemeine
Krankenhaus ; in Berlin die Eharitä ; in Frankfurt a. M . das Senkenberq ' sche
Hospital ; in Würzburg das Iuliushospital ; in Bamberg das Krankenhaus;
II.
in Hamburg , München u. a. O . m .
derjenige Zustand des lebenden Körpers , in welchem die Har¬
Krankheit,
monie der Verrichtungen der einzelnen Theile zur Erhaltung des Ganzen gestört ist.
Jede Krankheit trübt also die reine Idee des Organismus oder Körperbaues . Nicht
jede Abweichung von derselben in der Wirklichkeit erscheint jedoch als Krankheit
) , sondern es wird dazu erfodert , daß dieselbe das Organ in
(vgl . Gesundheit
seiner Verrichtung störe. Man kann daher die Krankheit auch als eine Abweichung
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von der relativen Gesundheit bestimmen . Die Gefahr der
Krankheit für das Leben
hängt davon ab , inwiefern sie in einem zum Leben mehr oder
weniger nothwendi¬
gen Körpenbeile oder Systeme stattfindet , die gestörte Berrichtung
zur Erhaltung
des Lebens von größerer oder geringerer Wichtigkeit , und die
Störung selbst anhal¬
tend oder vorübergehend ist. So ist z. B . das Gehirn ein zur
Erkaltung des Le¬
bens höchst wichtiges Organ , und die Verletzung desselben oder
eine anhaltende
Hemmung seiner Verrichtungen erscheint als bedeutende Krankheit . Die
Verrich¬
tung der Lungen ist bestimmt , die Flamme des Lebens zu
unterhalten , daher diese
bald zu verlöschen droht , wenn das Athmen unterbrochen wird oder
die Lungen be¬
deutend verletzt werden . Die Verrichtungen der Sinneswerkzeuge
hingegen zielen
nicht unmittelbar auf Erhaltung des Lebens , daher ist ihre Störung
, obgleich ört¬
liche Krankheit , doch für das Leben an und für sich nicht
gefährlich . Ein Blinder
z. B . kann seiner Blindheit ungeachtet so alt werden als ein
Sehender . Die Krank¬
heiten werden in örtliche und allgemeine eingetheilt , insofern die
Krankbeitsäußerung nur in einem einzelnen Theile und an einer bestimmten Stelle
des Körpers zu
bemerken ist, oder das Ganze desselben leidet. Da jedoch alle einzelne
Theile mit
den andern in Verbindung stehen , die einzelnen Systeme des
Körpers sich allent¬
halben zeigen , und ihre Verrichtungen wechselseitig einander
bestimmen , so ist es
nothwendige Folge , daß, wenn das eine angegriffen und dessen Verrichtung
gestört
ist, auch bald die Verrichtung eines andern , und zwar zuvörderst
des zunächst mit
ihm verbundenen , darunter leiden muß . Ist also das ursprünglich
ergriffene Or¬
gan ein wichtiges , auf viele andre Eüisiuß habendes , so werden
bald auch in meh¬
ren andern KraukheilSerscheinungen zu bemerken sein. So hängt
z. B . von dem
Magen die Verdauung ab , von der Verdauung die Bereitung des
Milchsaftes , von
der Beschaffenheit des Milchsaftes die Güte des Blutes ,
von d.m Blute der Stand
der Lebenskraft überhaupt . Ist also der Magen in seiner
Verrichtung gestört , so
kann zwar anfangs diese Krankheit bloß örtlich sein, allein bald
wird die Beschaf¬
fenheit des Blutes schlechter werden , weil der Nahrungsstoff ,
schlecht bearbeitet,
einen schlechten Milchsaft für das Blut liefert , welcher , als roher ,
fremdartiger
-^ loff, die Lebenskraft aus der Atmosphäre (das Sauerstoffgas )
wenig aufnimmt.
Daher wird der ganze Körper schwach, die Lebenskräfte sinken, die
Ernährung des
Körpers leidet, und so wird die Krankheit allgemein . Die Krankheiten
werden fer¬
ner eingetheilt nach der Länge ihrer Dauer , in hitzige und
langwierige (acute und
chronische) . Unter die ersten gehören z. D . diejenigen Fieber , welche
ihren Verlauf
in Zeit von 8, 14 Tagen , höchstens 4 Wochen beendigen . (Vgl
. Chronisch .)
So macht inan ferner einen Unterschied zwischen innerlichen
Krankheiten , welche
einen innern Theil oder ein ganzes Svstem des Körpers befallen , ;.
B . Nerven¬
krankheiten . Fieber u. dgl., und äußerlichen , welche bloß aufder Oberfläche
des Kör¬
pers ihren Sitz haben , ohne innere Theile zugleich mit zu befallen
oder ihren Grund
in ihnen zu haben . — KrankheitSan
la g e ist die hervorstechende Neigung zu
irgend einer besondern Abweichung von der relativen Gesundheit .
Sie ist also auch
nicht Krankheit selbst, kann aber bei gleicher Einwirkung einer
Schädlichkeit leichter
in diese übergehen als bei einein andern Menschen , der die
Krankheitsanlage nicht
kat . Wer z. B . eine schwache Brust und reizbare Lungen hat ,
kann sich immer da¬
bei relativ gesund befinden , jedoch wird er bei kalter ,
feuchter Lust vom Katarrh oder
einer andern Brustkrankheit eher befallen werden , als bei einein
Andern der Fall
sein würde . — Krankheitsursachen
sind diejenigen , welche den Grund der
wirklichen Ausbildung und Erscheinung der Krankheit enthalten . Man
unterschei¬
det dabei die nächste Ursache, welche in derjenigen Veränderung
im Körper besteht,
die den vollständigen Grund aller andern darauf folgenden in sich
enthält , und die
entfernten Ursachen , welche in solchen schädlichen Einwirkungen auf den
Körper be¬
stehen, die theils die erste Abweichung setzen, theils zum Übergang
aus der Krank-
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heitsanlage in die wirkliche Krankheit Veranlassung geben . — KrankhcitSist die Reihe von
. — Krankheitsform
ersch e in ungen , s. Symptome
äußer¬
Erscheinungen in und a» dem Körper , wodurch sich eine bestimmte Krankheit
vorhan¬
zugleich
theils
sind
Diese
.
unterscheidet
andern
allen
von
und
lich offenbart
),
den, theils folgen sie in bestimmter Ordnung auf einander ( successive Evmpkome
und
nach den Gesehen des Organismus , nach dem Zusammenhange der Organe
die
Systeme in demselben und ihrer Wechselwirkung auf einander . Insofern
eigne Ver¬
Krankheitsform bei jedem Menschen durch dessen persönliche Anlage und
hältnisse bestimmt wird , entsteht der einzelne Krankheitsfall . — K ränklichkeit
inne
ist ein Zustand , der zwischen Anlage und Ausbruch einer Krankheit mitten
und geogr.
schwebt. (Dgl . „Die Krankheiten des Menschengeschlechts , hifl .
U.
betrachtet " , Tübingen 1825 , 2 Bde .).
) , Grafvon Siehe «, Erzbischof von Gnesen , Dichterund
(
Ignaz
Krasicki
wie
Schriftsteller , geb. zuDubiecko den 3. Febr . 1535 , aus einem in der Literatur
Erme.
alsFürstbischofv
schon
sich
zeichnete
,
im Kriege gleich berühmten Geschlechte
damals der
land unter den ersten Schriftstellern seiner Nation aus . Ihn begeisterte
Theilung
der
Folge
in
er
Als
.
Vaterlandes
seines
Unabhängigkeit
Gedanke an die
er Trost
Polens , 1552 , seine Stelle im Senat derRepubbk aufgeben mußte , fand
mehr
und Beruhigung in den Wissenschaften . In s. Schriften zeigt er vielleicht
Zeit¬
seine
,
Trembecki
und
Naruszewicz
als
Geschmack , Anmuth und Leichtigkeit
den Nanogenossen, aber er hat weniger Kraft und Correctheit . Das Lächerliche in
Umgänge
nalgebräuchen wußte er sehr gut aufzufassen und darzustellen . Auch im
sich
war er, selbst im Unglück, heiter und lebhaft . Friedrich der Große unterhielt
er
sagte
,
"
Erzbischof
Herr
hoffe,
Ich
„
.
gewogen
stets
ihm
blieb
und
ihm
gern mit
inS
mir
Mantel
bischöflichen
Ihrem
unter
einst zu ihm , „ Lne werden mich künftig
. hat mil¬
Paradies nehmen " . — „ Nein , Sire " , antwortete der Prälat , „Ew . Maj
könnte " .
verbergen
darunter
Tontrebande
unmöglich
ich
chn so sehr gekürzt , daß
Unter den Werken dieses Dichters nennt nian vorzüglich sein heroisch-komisches
Ged . m 10Gesängen , übers . von
älvAieülc " oder „ I.-,
Gedicht :
es inS Franz , überseht ; deutsch:
hat
Dubois
auch
;
I . D . Lavoisier (Wilna 1815
Chronik
„Die Mäuseade " . Warschau u. Leipz. 1590 ), dessen Stoff aus der alten
König
den
Mäuse
und
Ratten
die
welcher
nach
ist,
entlehnt
des Bischofs Kadlubeck
, in 6 Gest
Popiel gespeist haben ; ferner s Krieg der Mönche , „ fta äIo »c>,» a>l>ie"
, als er
vielleicht sein Meisterwerk . Friedrich der Gr . soll ihn dazu veranlaßt haben
» ließ
anweise
Zimmer
bewohnte
Voltaire
von
ihm einst in Sanssouci das früher
ihn unstreiund dabei bemerkte , der Gedanke an seinen poetischen Vorgänger würde
in 6 Gest
tig sehr begeistern . Weniger Werth hat s. „ lull,nom , »weine " , ebenfalls
denen des
Unter s. Fabeln sind mehre classisch; s. Satyren dagegen , verglichen mit
Choczim " ,
Naniszewicz , etwas matt . Sein episches Gedicht : „Der Krieg von
' S über
in 12 Gest , ist mehr eine historische Erzählung von dem Siege CKoczkiewi
dichterische
es
enthält
doch
,
Regierung
SigismunkS
unter
,
Osman
Eultan
den
Stellen . Noch schrieb er eine Elementarencyklopädie und eine Geschichte Warschaus.
Am geistreichsten scherzt K . in Prosa und in Versen , in s. Briefen und vermischten
in seinen
Aufsaßen . Die Fehler und Thorheiten seiner LandSkeute hat er vorzüglich
Waffen
prosaischen Schriften , und nicht ohne wohlthätigen Erfolg , sowol mit den
als
Schriften
seine
werden
jetzt
Noch
.
angegriffen
Vernunft
der
des Witzes als
66 I . alt . 1829
classisch angesehen . K . starb zu Berlin den 11 . März 1801 ,
Schrif¬
ward seine Leiche nach Gnesen abgeführt . ,Den größten Theil seiner
heraus.
.
Bdn
10
in
fg.)
1803
ten gab Dmachowski (Warschau
Jakob ) , Pros . der praktischen Philosophie und der Ka(
Christian
Kraus
, einer der geistreichsten, gelehrtesten und ge¬
Königsberg
zu
meralwissenschaften
, gest.
meinnützigsten Männer , Sohn eines Wundarztes , geb. 1553 zu Osterode
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Krause (Karl Christian Friedrich)

am 25 . August 1807 zu Königsberg . Er begann seine Studien
1710 auf den
selben Universität , der seine vielseitige Thätigkeit gewidmet war .
Die Verbin¬
dung , in die er dadurch mit Kant kam, erwarb ihm dessen
Zuneigung , die sich
durch eine spätere jahrelange Tischgenossenschaft lebendig erhielt . Auch
der Umgang
mit dem genialen Hamann und mit Hippel trug zu seiner Bildung bei.
Von sei¬
nem Plane , Theologie zu studiren , ging er früh ab, widmete sich mit
beispiellosem
Eifer , in einer sehr beschränkten Lage, den humanistischen ,
matkematischen und phi¬
losophischen Studie », erlernte die engl . und franz . Sprache fast allein durch
Selbst¬
unterricht und ward hierauf Hauslehrer , u. A . im Hause des russ. Geh .
StaatSrachsGrafenvonKavserling
, wo er Arthur Poung ' S „Politische Arithmetik " über¬
setzte( 1777 , mit Aiuncrk .). Hier bildete er sich für das Leben und die
Welt aus.
1778 ging er »ach Berlin , wo er die Aufmerksamkeit des Ministers
von Zedlih
auf sich zog. Don dort begab er sich als Führer eines studirenden
Jünglings nach
Göttingen , wo Hevne und Schlözer seinem Geiste eine entschiedene Richtung
auf
Literatur und Geschichte gaben . Er promovirte sodann in Halle und ward
1781
in Königsberg als Professor angestellt . Seine Vorlesungen über
praktische Phi¬
losophie , über griechische Schriftsteller , Geschichte und Mathematik , welche
letztere
sein LieblingSstudüun war , wurden häufig besucht, in spätern Jahren
auch von an¬
gesehenen Beamten , besonders als er , den Umfang seiner Wirksamkeit
enger be¬
grenzend , sich mehr mit der SraatSwirthschaft
beschäftigte. Er hatte alle Tiefen
der Mathematik und speculativen Philosophie durchwandert . Sein
Geist , der an
Gelehrsamkeit und ausgebreiteter Sprachkcnntniß selbst Kant überstrahlte ,
wendete
sich jetzt dem praktischen Theile der Philosophie zu. Nicht
minder wirkte K . durch
die magische Kraft , die er besaß, jedes Talent , das ihn berührte , zu
wecken, zuleiten
und zu begeistern . Einheimisch fast in jedem Felde menschlichen
Wissens und Wir¬
kens, war er ein echter Polyhistor , weil er mit allem Erlernten
Scharfsinn und
Einbildungskraft verband , daher fein Vortrag ebenso fachreich und wortkarg als
lebendig und hinreißend war . -Obgleich ganz den Wissenschaften lebend ,
war er
doch nichts weniger als ungesellig , sondern nützte durch seinen Umgang ,
den er mehr
mit vorzüglichen Geschäftsmännern und ausgezeichneten Gliedern der
gebildeten
Stände als mir Professionsverwandten
unterhielt , vielleicht ebenso viel als vom
Katheder . Litcrarische Celebrität war nicht sein Streben ; aber auch das
Wenige,
was er in Druck gab , wohin die Zugabe zu seiner neuen Übersetzung
von Hume ' S
„Polit . Versuchen " und einige Recensionen gehören , zeigt die
Vielseitigkeit seines
Wissens und die Tiefe f. Eindringens . Sein Handschrift !. Nachlaß wurde
von fei¬
nem innigsien Freunde , dem Obcrpräsidenten von Auerswald , und
einigen andern
s. Geistesverwandten zum Druck geordnet und bildet außer der „
StaatSwirthschaft"
in 5 Bdn . (Konigsb . 1808 — 11 ) noch eine Sammlung
vermischter Schriften in
8Bdn . ( Königsb . 1808 fg.), deren letzter ' 1819 ) eine Biographie des
Verewigten
von der Hand des Biogravhen Hildebrand ' S (Pros . Joh . Voigt )
nebst s. Briefen
enthält . Wohlthun im Stillen , reichlich und nicht auf gemeine
Weise , war
ihm Bedürfniß des Herzens.
Krause
(
Karl
Christian Friedrich ) , l) . der Philos . , einer der tiefdenkendsien Geister , bekannt durch s. Forschungen über Maurerei und andre
Gegenstände,
geb. 1781 zu Eisenberg im Altenburgischen , studirte in Jena unter
Fichte und
Schelling Philosophie und las daselbst von 1802 — 4 als Privatdocmt mit
Beifall
über Logik, Naturrecht , Mathematik und Naturphilosophie . Da
jedoch der Auf¬
enthalt in Jena seinen umfassenden wissenschaftlichen Planen nicht
günstig schien,
so begab er sich nach Rudolstadt , um die Kunstschähe des Fürsten zu
benutzen, und
dann nach Dresden , woselbst er seinen Zweck weiter verfolgte .
Die KriegSsiürme vertrieben ihn 1813 aus diesem Asyle. Er wandte sich nach
Berlin , wo er
bei der Universität Vorlesungen begann und im Verein mit mehren
Gelehrten die
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Berlinische Gesellschaft für teutsche Sprache stiftete, deren 1817 gedruckte Statuken großtentheils von ihm entworfen worden stnd. Seine zahlreiche Familie , die
Theurung des Ortes und der Mangel an Aussicht , daselbst eine Anstellung als öffcntl.
Lehrer zu erhalten , nöthigten ihn , Berlin zu verlassen. Er begab sich abermals
nach Dresden , wo er s. Werk : „Die drei ältesten Kunsturkunden rc." , und s. noch
nicht erschienenes „Urwortthum der deutsche» Volkssprache " ausarbeitete . 1817
machte er in Gesellschaft eines Freundes eine Reise durch Deutschland , Italien und
Frankreich . Seitdem ist er als akademischer Lehrer in Gbtkingen aufgetreten . Über
sein Wirken als Maurer bemerken wir , daß er in der Loge zu Altenburg in den Or¬
den trat , mit großem Eifer die Geschichte desselben studirte, und besonders durch s.
mit tiefer Erforschung des Ganzen verfaßten Schriften die Geheimnißkrämerei be¬
kämpfte , an welcher noch Mancher in diesem Vereine , der Vernunft zum Hohn,
festhält . Daß dergleichen in Kleinigkeiten befangene Köpfe Krause ' s höhere Ideen,
die auf einen Bund der Menschheit zur Erstrebnng der edelsten Humanität hin¬
gehen , nicht fassen konnten , begreift sich, und ebenso auch , daß ihm die Heraus¬
gabe der drei ältesten Kunsturkundcn von vielen Br . sehr übel ausgelegt ward . (S.
d. A . Krause in der „Encyklopädie der Freimaurerei " von Lenning .) Noch nennen
wir s. „ System der Sitkenlehre " (Lpz. 1810 ) ; „ Urbild der Menschheit " (Dresden
1811 ) ; die mit Fischer herauSgegeb . „ Mathematik " und s. „Vorlesungen über
12.
das System der Philosophie " (Göttingen 1828 ).
Friedrich ) , Generalsuperintendent zu Weimar , ausge¬
«
Johann
Krause
zeichnet als Theolog und Kirchenbeamker , war geb. am 26 . Oct . 1770 zu Reichen¬
bach im sächs. Voigtlande . Sein Vater , Diakonus daselbst, starb, als er, der Äl¬
teste von 5 Geschwistern , 13 I . alt war . Durch vieles Bitten brachte er es dahin,
daß die Mutter , die ohne Vermögen war , ihm erlaubte , sich dem geistlichen Stande
zu widmen . Er erhielt eine Freistelle auf der Landesschule zu Meißen , wo der
Donner väterlich für ihn sorgte . Darauf studirte er zu WittenSuperintendent
berg , wurde Magister und fing an Vorlesungen zu halten , als er 1793 nach sei¬
nem Geburtsorte als Diakonus berufen wurde . Ostern 1801 wurde er zum Domprediger und Schulinspector zu Naumburg erwählt . Hier entfaltete er in einem
weiter » Wirkungskreise seine seltene Gabe , die Herzen zu gewinnen und zum Gu¬
ten zu erwärmen . Besonders wohlthätig wirkte er für die Domschule , welche un¬
ter seiner Leitung neu aufblühte . 1810 folgte er dem Rufe als Tonsistorialrath,
Professor der Theologie und Pfarrer an der Löbenichtschen Kirche m Köniqsberz.
Hier umfaßten seine Vorlesungen vorzüglich die Erklärung des N . Test . , theolog.
Dogmatik , Moral und RcligionSphilosophie , welche letztere selbst von Geschäfts¬
männern besucht wurden . Aber zu große Anstrengung schwächte seine Gesund¬
heit ; er dachte daran , eins seiner Ämter niederzulegen , und in dieser Lage erschien
ihm 1819 der Ruf als Oberhofprediger und Generalsuperintendent zu Weimar
(Vaterstadt seiner Gattin ) als ein Wink der Vorsehung . Aber die vermehrte An¬
strengung , welche die Abgabe seiner Amtsgeschäfte erfoterte , die Gemüthsbewegung,
in welche er durch die Anerbietungen seiner Gemeinde , welche ihn sich zu erhalten
suchte, verseht wurde , entwickelten den schon in ihm liegenden Krankheitsstoff noch
mehr . Er konnte zwar sein Amt in Weimar (Mai 1819 ) antreten und es eine
Zeit lang verwalten ; allein die Brustwassersucht nahm im Winter schnell Ober¬
hand , und er starb am 31 . März 1820 . -Leine Schriften stnd (außer s. Dispu¬
cknanu ." , Witkenb . 1793 , und einzelnen
oap . ult .
tation : „ VincliH
Predigten ) : „ Opuscil -l Geologie -, " (Königsb . 1818 ) ; „Predigten über einige
LandeSqesehe" lLeipz. 1797 ) ; „ Predigten über die gewöhnl . Sonn - undFesttaaSevangelien " ( Leipzig 1803 , 3 Bde . , 2 . Iahrg . , 1808 , 2 Bde .). Von ihm ist
auch der 3 . Bd . von Ioh . Wilh . Schmid 's „ Theologischer Moral " ( Jena 1799 ) .
Echte theologische Gelehrsamkeit und ein wahrhaft geistlicher Sinn , unerschükter-
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Krayenhoff

liebe Gewissenhaftigkeit in seinem Beruft und warmer Eifer für alle « ftA'ihliche,
erwarben ihm die Achtung aller Derer , die mir ihm in Berührung kamen ; was
ilmi aber am meisten die unwandelbare Liebe seiner Zuhörer und Freunde gewann,
war eine seltene Geistesklarheit , Herzlichkeit und Milde.
K r ä u t c r a b d r ü ck e erhält man , wenn man die getrockneten Pflanzen
mit Kienruß überstreicht und auf Papier abdruckt . Diese Kunst ward zu Anfange
des 1b . Jahrh , von dem Pseudonymen Schriftsteller AlexiuS Pedemontanus , den
man mit Z . Jak . Wecker , welcher 1586 starb, für Eine Person hält , bekanntgeniacht.
Auch HieronymuS Cardanus , der um 1516 starb , soll diese Kunst gelehrt haben,
und der verstorbene Pros . Bester besaß eine Sammlung solcher Pflanzenabdrücke
aus dem 16 . Jahrh . Hessel , der 1701 in Amerika tiePflanzen selbst zu den Ty¬
pen oder Abdrücken in botanischen Werken gebrauchte , ist also nicht der erste Er¬
finder dieser Kunst . Der Pros . Kniephof legte 1121 ( 1128 ) nur Hülfe des Buch¬
druckers Funke zu Erfurt die erste ordentliche Druckerei an , worin auf Schreib¬
papier schwarze Pflanzenabdrücke von natürlichen Pflanzen geliefert wurden . Diese
Arbeit blieb aber liegen , als eine Feuersbrunst die Besitzungen KniephoftS , 1136,
in Asche gelegt hatte . Der Buchdrucker Trampe verbesserte darauf mit Hülfe
des
Pros . Ludwig den Kräuterdruck , und Beide gaben 12 Centurien von Abdrücken
heraus . 1128 verfertigte der Engländer Kirnhalö die ersten Pflanzenabdrücke mit
bunten Farben , welche Kunst 1131 von Seutter zu Augsburg wiederholt wurde.
Der 1) . Iunghans zu Halle hat nachher die Mittel entdeckt, fast alle Pflanzen
(du zu welchen ausgenommen ) so abzudrucken, daß sie mindestens den Kupferstichen
an die Seite gesetzt werden können , vor denen sie den Vorzug der größern
Wohlfeilheik und Natürlichkeit haben.
Kräuterkunde
(
medicinische
) gehört als HülfSwissenschaft zur Arznei¬
kunde , und zwar in die Lehre von den Arzneimitteln . Wir unterscheiden die beson¬
dere Kräuterkunde , in medicinischer Rücksicht , von der allgemeinen , der wir den
Namen Botanik , Pflanzenkunde , lassen wollen , unk rechnen zu jener bloß die
Summe von botanischen Kenntnissen , deren der Arzt , als solcher, zu seiner voll¬
kommenen Ausbildung bedarf . Der Botaniker von Profession muß den ganzen
Umfang dieser Wissenschaft innehaben , — wozu, bei der jetzigen Ausbreitung und
Höhe derselben, ein Menschenleben beinahe ausschließlich gehört . Der Arzt , wel¬
cher die Botanik zu seinem Hauprstudium machen wollte , würde daher seiner Aus¬
bildung sehr schaden, da die medicinische Kräuterkunde nur einen Theil der Arzneikunde ausmacht und in der historische» Kenntniß derjenigen Pflanzen besteht , die
einen Beitrag zu den Heilmitteln liefern , sowie in der Kenntniß der Physik der
Pflanzen , insoweit sie dazu dient , den organischen Bau derselben mir dem der
Thcere zu vergleichen und die Gesetze des organischen Lebens zu erläutern . So kön¬
nen wir auch eine ökonomische, eine Forstkräuterkunde u. s. w. unterscheiden .
II.
Kravenhoff
(
Cornelius
Rudolf Theodor ) , k. niederländ . Generallieut.
und Generalinspector des Geniecorps , Commandeur des Wilhelmsordens lind Rit¬
ter der Ehrenlegion , geb. zu Nimwegen 1159 . Sein Vater , früher Militair ,
hatte
sich alsApotheker in Amsterdam niedergelassen . K . widmete sich
zuHarderwyk dem
Studium der Medicin , ward l) . und prakricirte in Amsterdam . Bei dem Ausbruch
der bürgerlichen Unruhen in Holland ( 1195 ) griff er zu den Waffen . Durch Muth,
Talent und Studium der Mathematik ausgezeichnet , ward er 1198 , als Obristlieut . und Generalinspector desFortisicationsloesenS , von der Regierung beauftragt,
eine neue Charte der bakavischen Republik zu entwerfen , ein Geschäft , dessen er sich
aufs ehrenvollste entledigte . Im August 1199 trug er zurNiederlage der gelande¬
ten Engländer und Russen bei. König Ludwig nahm ihn 1805 in den Generalstab
auf und ernannte ihn , während seines ruhmvollen Antheils an den Feldzügen von
1805 , 1806 und 1809 in Zeeland , zum Generaladjutanren , Äeneraldirector der
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KriegSdepotS , Generalmajor und Kriegsminister . Später , als Napoleon Holland
mit seinem Kaiserreiche vereinte , lag K . dem König Ludwig an , sich dieser Ungerech¬
tigkeit zu widersetzen, und bestrebte sich, Amsterdam in Derthcidigungsstand zu
setzen. Ludwig ? Abdankung vereitelte jedoch diese Maßregeln , und K . zog sich in den
Privatstand zurück. Bald ward er aber von Napoleon , der da? Talent auch bei
Gegnern zu ehren wußte , alsGeneralinspector des Geniewesens angestellt, welchen
Posten er bis zu der Katastrophe von 1813 bekleidete, um welche Zeit er sich für die
Partei der Patrioten erklärte . (Dgl . Hogendorp .) Er ward jetzt zuni Gouver¬
neur von Amsterdam ernannt und belagerte Naarden , konnte jedoch diesen Ort
nicht erobern , den die Franzosen erst nach Napoleons Abdankung übergaben . Se,t
1814 ist der General K . auch Aufseher des sogen. WaterstaatS , d. h. der Verwal¬
tung der Brücken und Dämme . Als Schriftsteller hat er sich durch mehre Werke
und treffliche Charten ausgezeichnet , z. B . durch s. Entwurf , durch das Ableiten
des NiederrhemS in den Vsselstrom den vereinigten Strömen Waal und Maas
eine andreRichtung zu geben, mit Charten (Nimwegen 1823,1 .). Beide Werke
sind in Hydrograph ., topograph . und kydrotechniscber Hinsicht selbst geschichtlich sehr
lehrreich . Eine latein . Abhandl . von ihm über die Elektricität , welche van Lckwinden
später ins Franz , übersetzte, erhielt den Preis von der gelehrt . Gesellsch . zu Toulouse.
ein höchst bösartiges Geschwür , dessen
, Krebsschaden,
Krebs
Entstehung in einer Drüse oder in drüsige» Theilen stattfindet , von da aber auch
auf andre Theile sich fortpflanzen kann . Der Ursprung des Krebses ist meistens
in verhärteten (seirrhösen) Drüsen , doch darf man deßwegen nicht jede Drüsenge¬
schwulst als Anlage zum Krebs fürchten , den» es gibt auch dergleichen , welche sich
leicht zertheilen lassen. Entstehen in veralteten Scirrhen plötzliche Schmerzen und
Stiche , so ist der Übergang in Krebs zu befürchten , und inan nennt es den verbor¬
genen Krebs . Dabei wird die Verhärtung großer , es laufen blaue aufgetriebene
Adern um die Geschwulst herum , welche von ihrem Ansehen ( besonders auf einer
Brust ) wahrscheinlich zu dem Namen Veranlassung gegeben haben . Bricht die
Geschwulst auf und bildet ein um sich fressendes , sehr schmerzhaftes , leicht bluten¬
des und mit vielen Auswüchsen , welche schnell emporkommen , versehenes , übel¬
riechendes Geschwür , so beißt dies der offene Krebs . Zur Entstellung des v r ^orgenen Krebses gibt oft äußere Verletzung derDrüsen , ein Stoß , Druck olersseiben
die erste Veranlassung z doch kann auch eigenthümliche Erzeugung des Krebsgiftes
und Absatz desselben stattfinden . Im letzter» Falle ist die Heilung sekr schwer, wo
nicht ganz unmöglich ; im erster» Falle ist das Ausschneiden der Verhärtung das
sicherste Mittel . Oft wird ein Geschwür krebsartig genannt , nur weil es an Bös¬
II.
artigkeit und Hartnäckigkeit dem wahren Krebse nahe kommt .
Hantels -, Fabrik - und Kreisstadt in der preußischen Provinz
Krefeld.
Kleve -Berg ( 15 i3 H -, 16,000 Einw ., darunter 100 Mennoniten ; über 12,000
Fabrikanten ) . Sie ist im holländischen Geschmack gebaut . Hauptfabriken sind
die für Siücksammet und Sammetband ( seit etwa 200 Z . entstanden ). Sanimet
leichterer Gattung beziehen selbst die Lyouer und Genueser von hier . Dieser Lmicksammet wird fast ausschließlich in der Sradt gewebt ; dagegen geschieht das Weben
des SammetbandcS auf den Dörfern in einem Umkreise von 4 — 5 L runden.
Dies beschäftigt allein über 300 Stühle . Die andern Fabriken bestehen in sei¬
denen Stoffen , s idenen Tüchern (besonders werden hier , wie in Elberfeld , die ge¬
druckten ostindischen Tücher in Menge nachgemacht ), seidenen Bändern (besonders
Schuh -, Hut - und Zopfband ) , Nähseide , Savettgarn , Flanelle , wollenen Strüm¬
pfen , sogen. „ nv-luiuic -PantalonS , groben schlesischen Tüchern , Biber , Say oder
Kirsav , Boy , Sarschen , baumwollenem Manchester , Leinwand , Wachsleinwand,
Rothgerbereien , Zuckerraffinerien , Kornbranntweinbrennereien , Bieressig , Seifen¬
siedereien und andern von geringerer Bedeutung . Der Ertrag der kreselder Seiden-
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fabrikate , mit Inbegriff der Sammete , wird auf 3 Mill . Thlr . berechnet . Auch
»ach 'Amerika hat sich in den neuer » Zeiten ein großer Absah gezeigt.
Kreide
gehört nach der Bestimmung der neuern Chemiker zu den kohlen¬
sauren Kalkerden und besteht aus feinen , mager anzufühlenden Theilen , die nur
leicht aneinander hangen und sich daher leicht an fremde Körper ansetzen. Dies
ist der Grund , warum Kreide so leicht abfärbt . Sie besitzt im Allgemeinen die Ei¬
genschaften der Kalkerten . Die reinste ist schneeweiß und fällt inS Graue , je mehr
sie mit Thon und Kieselerde vermischt ist. Ihr Name kommt wahrscheinlich von
Kreta (Kandia ) her , welche Insel sie in großer Menge und von besonderer Güte
liefert . In England , Frankreich , Spanien , Italien , Deutschland , Dänemark und
andern Ländern ist sie sehr gemein und bildet daselbst oft ganze Vorgebirge , zumal
an den Seeküsten , wie in England . In letzten» Lande brennt man au « der Kreide
Kalk ; wir brauchen sie zum Schreiben , mit Leim vermischt als Farbe , und zum Po¬
liren des Silbers und andrer Metalle . Sie wird ferner zur Verfertigung des Spie¬
gelglases , des r >aumur ' schen Porzellans , der Schmelztiegel , als Grundlage auf
Holz bei Vergoldungen , als Düngmittel auf thonigen Ackern und noch zu andern:
Behufe gebraucht . Durch sie kann man saures Bier verbessern, Fettflecke aus dem
Papiere bringen und in Verbindung mit Alaun , ranzige Dle wiederherstellen . Die
Kreide kommt mehrentheils au ? England und Dänemark in ganzen Ladungen als
bloßer Ballast nach Hamburg , Bremen und andern Seestädten . (S . Kalk .)
Kreis,
oir - uln -. in derGeometrie
, die in sich selbst geschlossene, krum¬
me Linie , in welcher alle Punkte von dem Mittelpunkte gleich weit abstehen ; wel¬
cher Abstand Radius oder Halbmesser genannt wird . Figürlich heißt Kreis jcde
Rückkehr zu dem Punkte , wo man ausgegangen war . Kreis in der Logik, s. En¬
kel . — Aus der geometrischen Erklärung des Kreises folgt , daß die Größe seines
Umfangs (Peripherie ) allein von der Größe seines Durchmessers abhängt , und eS
ist daher eine höchst wichtige Aufgabe , das Verhältniß des Durchmessers zum Um¬
fange zu finden , d. h. den Kreis zu reckificiren, weil man hierbei die krumme Linie
des Kreises sich in eine gerade verwandelt denken muß . Inhalt des Kreises heißt
der Flächeninhalt der vom Kreise begrenzten Ebene , der dem Pi oduct aus dem Um¬
fange in den halben Radius gleich ist. Gäbe es ein rationales Verhältniß ( d. i. ein
Verhältniß in ganzen Zahlen ) der Kreisfläche zu einer Q. uadratfläche , so hätte nian
offenbar zugleich auch ein rationales Verhältniß des Durchmessers zur Peripherie.
Weil nun dieses Verhältniß häufig aus jenen« Flächeninhalt ist gesucht worden , so
wurde die Rectification des Kreises gewöhnlich Quadratur des Cirkels genannt . Aus
geometrischen Gründen aber ist kein rationale ? Verhältniß des Durchmessers zum
Umfange möglich , sondern es kann dasselbe nur Näherungsweise gefunden werden,
doch so genau und weit genauer noch, als es zu irgend einem Zwecke nöthig ist.
Indeß hat e« in den neuesten Zeiten noch Cirkelguadrirer gegeben , die ihr ganzes
Leben hindurch damit beschäftigt, am Ende ein Ergebniß gefunden haben , das sich
weit von der Richtigkeit entfernte . Setzt man den Durchmesser — 1, so ist nämlich
der Umfang " 3 , 141 592 9535 u. s. w. So weit hat schon Franz Dieta diese
Zahl gefunden . Nachher ist sie weiter bestimmt worden von Atrianus RomanuS
bis auf 15 , von Ludolf v. Köln (von ihm wird sie auch die ludolfische Zahl genannt)
bis auf35 , von Sharp bis auf 72 , von Machin bis auf 100 , von Lagny bis auf
126 , und endlich findet sie sich in einem oxfordischen Monuscript bis auf 156 De¬
cimalstellen berechnet. Zuerst fand Archüuedes das Verhältniß des Durchmessers
zum Umfange wie 7 zu 22 , oder wie 1 zu 3 , 142 . . . nachher MetiuS wie 113 zu
355 , oder wie 1 zu 3 , 141 592 9 , also schon bis auf 6 Decimalstellen richtig,
was zu den meisten Zwecken hinlängliche Genauigkeit gibt .
U.
Kreml
, Kremlin,
ein Statttheil von Moskau , in der Mitte der Stadt,
enthält nur Gebäude der Krone und Kirchen , insbesondere das kaiserl. Residenz-
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Kretschmann

schloß. Er ist mit dreifachen , dicken Mauern und einem tiefen Graben umgeben,
auch mit Geschütz versehen . In dem Kreml befinden sich, außer zwei Kloster », viele
steinerne Kirche », insonderheit die Kathedralkirche , in welcher die kaiserl . Krönung
geschieht. Zu der Kirche zum Erzengel Michael ist das Begräbniß der russischen
Monarchen , und hinter derselben das Haus des ehemaligen Patriarchen , in wel¬
chem sich jetzt die geistliche Synode versammelt , und eine an griechischen und russi¬
schen Handschriften reiche Bibliothek vorhanden ist. Im Schlosse haben die kai¬
serlichen Eollegien ihren L itz; auch befindet sich das Zeughaus in demselben. Als
im Sept . 1812 bei dem Vordringen des französ . Heeres die Stadt von den russi¬
schen Behörden freiwillig angezündet und den Flammen preisgegeben wurde,
brannte ein Theil des Kremls mit ab ; bei der Räumung Moskaus sollte Mar¬
schall Monier , auf Napoleons Befehl , den Kreml sprengen . Alexander hat den¬
selben wiederhergestellt.
tz , königl . freie - und erste Dergstadt , mit 9700 Einw . , in der
Kremni
barscher Gespannschaft in Nieterungarn , liegt in einem mit Berge » umgebenen
Thale und hat vortreffliche Gold - und Silberbergwerke , Goldkunsthandlungen ge¬
nannt . Von ihr haben die kremnitzer Dukaten den Namen : man kennt sie an den
Buchstaben X. 0 . ( Xoinioa ?. Donva . kremnitzer Bergwerke ) , zwischen welchen
das Bild des Regenten im Ornate steht. Viel Gold und Silber aus den ungari¬
schen Bergwerken wird in Wien gemünzt . Hier ist ein königl . Gymnasium.
s . Kandia.
Kreta,
s . Rhythmus.
Krericus,
; doch kommt das Wort von lweiln .-i . welches in der
(
Fexe
Kretinen
romanischen Sprache , die bei Ilanz und in dem an GlaruS grenzende » Theile von
Graubündken gesprochen wird , ein elendes Geschöpf heißt) , eine eigne Menschen¬
art , die sich durch Mißgestalt des Körpers und Geistesschwache auszeichnet . S ie ha¬
ben nämlich einen dicken, unförmlichen , oben platten Kopf , plumpe , grobe Gesichtszüge, schlaffe Muskeln an Backen , Handen und Füßen , rökhliche Augen ohne
Geist und ohne den geringsten Ausdruck , einen großen Kröpf , der nicht selten bis
über die Brust herabhangt . Sie sind fuhllos und keiner höher » Bildung fähig,
dabei äußerst trag , unreinlich und gefräßig . In den Thälern des WalliserlandeS,
der Schweiz und Savovens kommen sie am häufigste» vor . Sie machen wol auf
(so nennt,man
1000 Familien aus und pflanzen meistens den Kretinismus
diese krankhafte Verunstaltung ) unter sich fort ; doch können auch gesunder Ältern
Kinder Kretinen werden . Manche Menschen in den dortigen Gegenden halten
die Kretinen für heilig und verehren sie aus Aberglauben . Man schreibt die Entste¬
hung des Kretinismus der ungesunden , feuchten und eingeschlossenen Luft der tiefen
Thäler , dem unreinen , mit vielen erdigen und andern fremdartigen Theilen verse¬
henen Wasser , der Unreinlichke -.r der Straßen , der Trägheit , dem Schmutz und
dem Mangel an Bildung der Einwohner selbst zu. Das Übel könnte verrinn tert
und vielleicht ausgerottet werden , wenn die Heirathen der Kretinen untereinander
verboten würden , anstatt daß der Aberglaube sie hier und da befördert ; wenn man
Kinder , bei denen man einen Ansatz zu der Krankheit bemerkt , in hochliegenden
Gegenden , in welchen der Kretinismus nicht vorkommt , erziehen ließe; wenn man
die Reinlichkeit , Thätigkeit und Geistesbildung der Bewohner jener Thäler niekr
sehr gute
Eine
beförderte . Man verwechsele sie nicht mit den Kakerlaken.
Schrift darüber ist : „Der Kretinismus ; philos . und Medicin, untersucht von 1) .
II.
August Iphofen " (Dresden 1817 , 2 Bde .) .
Friedrich ) , ein geistvoller Epigrammatist , geb.
(
Karl
Kretscbmann
1788 zu Zittau in der Oberlausih , wo sein Vater Oberamtsadvocat war , erhielt auf
dem Gymnasium daselbst die erste wissenschaftliche Bildung , worauf er 1757 die
Univeilität zu Witienberg bezog, um daselbst die Rechte zu studiren . In demselben

. BL. VI.
-Lexikon
Evnversarionj

19

290

Kreusa

Kreuz

I . verlor er, außer seinem Vater , auch noch sein ganzes Vermögen durch das Bom¬
bardement von Zittau .
1764 wurde er Oberanitsadvocat und 1774 GericbtSactuarius daselbst. 1797 setzte ihn der Magistrat als Emeritus in den Ruhestand,
in dem er 1899 starb . Kretschmann hat sich in mehren Arte » der Dichtkunst nicht
ohne Glück »ersticht. Den größte » Ruf verdankt er jedoch seinen unter dem Namen
des Barden Rhingulpb herausgegebenen „Bardenliedern " , linker seinen lnrischeu und epigrammatischen Gedichten zeichnen sich viele durch Neuheit . Wahrheit,
Witz und Feinbeit , sowie durch geschmackvolle «Sorgfalt und strenge Politur aus.
In seiner letzten Zeit machte er sich auch als leichter Erzähler bekannt . Sämmt¬
liche Werke , Leipzig 1784 — 1895 , in 7 Theilen.
K r <- usa, mehre berühmte Frauen des griechischen Alterthums : insbeson¬
dere : die Tochter des Krechteus , welche an Uhus , Hcllen 's dritten Sohn , ver¬
mählt , zuvor aus der Umarmung Apollo 's den Ion geboren hatte , mit ihrem dritten
Gemahl aber dcnAchäus Zeugte; sodann dieTochter desPiiamuS und der Hekuba,
und Gemahlin des Äneas , welcher mit ihr den Askan zeugte. Als bei dem Brande
Trojas ÄneaS mit den Götterbildern , seinem Vater , ihr und seinem Sohne fluchtete,
war sie plötzlich von seiner Seite verschwunden . Er suchte sie vergebens im Getüm¬
mel , bis sie ihm in verklärter Gestalt erschien und verkündigte , daß die Mutter der
Götter , nicht wollend , daß sie Phrygie » verlasse, sie zu sich genommen habe.
K r e u tz e r (Konradin ), einer der beliebtesten deutschen GesangScomponisten,
gewann durch gefällige , naive Melodien in seinen Eomposikionen der Frühlings¬
lieder und Wanderlieder von Uhland zuerst den Beifall der musikalischen Adelt , und
hat ihn seitdem durch mehre Composiiionen , besonders für den Gesang , erhalten.
Er war früher Capellmeister in Stuttgart , machte dann eine Kunstreise durch
Deutschland als Clavierspieler , wobei er zugleich ei» neuerfii »deneS, der Harmonica
ähnliches Instrument bekanntmachte . Darauf dirigiere er die Capelle des Fürsten
von Fürstenberg in Donaueschingen . In beiden Anstellungen hat er Mebres für
die Buhne componirt , Z. B . : „Die Alpenhütte " , „ Der Taucher " (nach der Ballade
von Schiller .) . Um 1823 ging er nach Wien , wo er nun als Hofcapellmeister
angestellt ist. Hier brachte er seine romant . Oper „ Libussa" mit vielem Beifall auf
die Bühne , sowie er auch den „ Taucher " neu bearbeitete . Seitdem haben sich auch die
Sammlungen seiner Lieder mitBegleiiung desPianofoite und seineEompositionen
für das letztere Instrument (Concerte , Sonaten und andre Solostucke ) vermehrt.
Kreutzer
(
Rudolf
) , Tonsetzer und einer der ersten Violinspieler in Eu¬
ropa , geb. zu Versailles 1767 . Seine Lehrer ausder Violine waren Anton Stamitz und Viotti . Kaum 13I . alt , spielte er ein von ihm gesetztes Concert öffentlich
mit großem Beifall . Im 19 . I . harte er zwei große Opern gesetzt, die dem Hose
gefielen, sodaß ihn die Königin zu ihren Privakconcerten zog. In der Folge machte
crKiinstrciseu i» Italien , Deutschland und Holland ; daraus wurde er erster Violinist
in Napoleons Capelle und bei der großen Oper , aueh Mitglied des Conservatoriums.
Gegenwärtig ist er Professor deS DiolinspielS bei der königl. Schule für Musik und
Deklamation . Sein Spiel ist durch Eleganz am meisten ausgezeichnet und mit lan¬
gem Bogenstrich . Er hat an der von Baillot für den Unterricht im Conservatorium
herausgegebenen „Diolinschule " Theil genommen und selbst mehre Concerte , Duos,
Sonaten u. s. w. herauSgeg . Für die große Oper hat er den „Astvanax " (mit schönen
Chören ), „Aristipp " und den „ Tod Abels " , auch einige Ballette gesetzt, und für die ko¬
mische Oper 9 Opern , darunter „ Lodoiska" , „ Ieanne d'Arc " u. a . m. — Sein jüng.
Bruder , beim Orchester der großenOper , ist ebenfalls ein auSgczeichiieterViolinspieler.
Kreuz.
Der Umstand , daß Jesus am Kreuze gestorben ist, hat dies bei
den Römern übliche Werkzeug der schimpflichsten Todesstrafe zu einem heiligen Zei¬
chen erhoben , dessen sich die Christen als UnterscheidungS - und Erinnern » gSmerkmal bedienen
. Der Gebrauch, sich zum Andenken Jesu zu bekreuzigen
, geht bis
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auf da ? dritte Jahrh , zurück. Konstantin der Große ließ auf öffentlichen Plätzen,
in Palästen und Kirchen Kreuze aufstellen , und schon damals bemalte nian damit
den Eingang der Häuser , um sie als christliche zu bezeichnen , auch wurden später¬
hin die meisten Kirchen in Kreufform gebaut . Zum Gegenstände der Verehrung
wurde es aber erst, nachdem die Kaiserin Helena , Konstantins Mutter , das Kreuz,
an dem ZesuS gestorben sein sollte , in Jerusalem gefunden und einen Theil davon
nach Konstantinopel gebracht hatte . Daher schreibt sich das Fest der KreuzeScrsindüng in der kathol . Kirche , welches den 3 . Mai gefeiert wird . Nun galt es bald
als Panier des Sieges und der freudigsten Hoffnungen ; Fahnen und Waffen wur¬
den damit geschmückt, und derKaiserHerakliuS glaubte dasPattadium seines Reichs
wiedererobert zu haben , als er jenes zu Jerusalem aufbewahrte Ettück des Kreuz¬
holzes , das den Persern 616 in die Hände gefallen war , 628 von ihnen wieder¬
gewann . Zum Andenken an diese Wiedergewinnung wurde das Fest der KreuzeSerhöhung gestiftet , weil Heraklius das Kreuz zu Jerusalem auf der Schädelstätte auf¬
richten ließ. Es fällt den 14 . Sept . Wunderbar vervielfältigte sich diese heilige
Reliquie ; unzählige Kirchen wußten Stückchen davon auszuweisen , deren wunderlhätige Kraft sich durch die erstaunenswürdigsten Thatsachen bewährt haben sollte,
und man glaubte im Ernste , daß es sich theilen lasse, ohne kleiner zu werden . Ver¬
geblich fochten die Bilderstürmer auch die Anbetung des Kreuzes an ; man glaubte
ihm mir dem daran gehefteten Bilde des sterbenden Erlösers (Crucifix ) vor allen
andern Heiligenbildern Verehrung schuldig zu fern , und nach dem Lehrbegriffe Jo¬
hannes '- von Damast wurde es im I . Zahrh . in den Kirchen des Orients förmlich
angebetet . Daß auch der Occident seiner Gestalt geheime Kräfte zuschrieb, beweist
.) Die Feldzüge , welche die
die Kreuzprobe oder das Kreuzgericht . (S . Ordalien
Christenheit im Mittelalter zur Wiederelwberung des heiligen Landes geführt hat,
), weil sich jederTheilnehmende
sind ebenfalls vomKreuze benannt ( s. Kreuzzüge
mit einem auf sein Kleid gehefteten Kreuze von rothem Tuch , Seide oder goldenem
Bande bezeichnen und dadurch zum Kreuzfahrer machen liess. Einen andern Sinn
im Anfange des 15 . Jahrh , nach
hatten die unter dem Namen Kreuzbrüder
Art der Geißler herumschweifenden Rotten , die nur schwärmerische Bußübungen
k.
und Absonderung von den kirchlichen Mißbräuchen beabsichtigten .
), in Spanien ein anlehnlicherZweig der königl.
(
Cruzada
Kreuzbulle
Einkünfte . Papst Calixtus lll . ertheilte nämlich unter König Heinrich von Casiilien 1451 durch diese Bulle allen Denjenigen , welche wider die Ungläubigen sich¬
ten oder dem Könige eine gewisse Summe (200 MaravediS ) zum Kriege wider
dieselben entrichten würden , einen Ablaß für Lebendige undTodte , und da sie eigent¬
lich nur auf 5 Jahre sich erstreckte, so ließe» die Könige sie von Zeit zu Zeit er¬
neuern und auch auf andre Freiheiten (wegen der Fastenspeisen w.) ausdehnen , wel¬
che Erneuerung jedoch seit 1153 nicht mehr nachgesucht ward . So wurden jährlich
dergleichen schon gedruckte Bulle » durch Geistliche und .Mönche verkauft , welche
ohne dieselben Niemand zur Beichte ließen , keine letzte Ölung ertheilten w. Man
berechnete den Ertrag dieser geistlichen Steuer für Spanien und Amerika auf an¬
derthalb Mill . Thaler . Auch Portugal erhielt 1591 eine ähnliche Kreuzbulle zum
Unterhalte der Festungen in 'Afrika.
in( der Schiffersprache ) heißt , sich einige Zeit auf einer Höhe in
Kreuzen
der See halten , um daselbst Schiffe zu erwarten , Caper oder Schleichhändler zu
entfernen , feindliche Schiffe wegzunehmen , Zufuhr abzuschneiden , Flotten zu
beobachten , oder sonst aus andern Absichten (wie oft die Caper selbst) in einer Ge¬
gend des Meeres hin und herfahren . Die kreuzenden Schiffe sperren die Häfen,
sichern vorLandungen und suchen überhaupt den ankommenden Schiffen , insofern
sie diese als feindliche zu betrachten haben , den möglichsten Schaden zuzufügen,
der in ihrer Gewalt steht. Die Schiffe , welche dazu gebraucht werden , sind bewaff19
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net m- d sichren den Namen Kreuzer , sowie die Gegend , wo sie sich umhertreiben , die Höhe des KreuzenS heißt.
Kreuzfahrer
, s. Kreuzzüge.
Kreuzherren,
K r e u z t r ä g e r,Hn ursprünglich zum Hospital¬
dienste gestifteter , später zum Klosteileden übergegangener Orden regulirter Chor¬
herren , welcder sich durch ein rothes Krem auf der schwarzen Kleidung auszeichnet.
Noch jetzt sind die Krcuzherren Besttzer ansehnlicher Pfründen in Bohmen und be¬
kleiden meist Kirchenämter und Professuren an der Universität zu Prag . Sprüchwörtlich Versteht man unter Kreuzträger einen Menschen , den schwere Leiden drü¬
cken, einen frommen Dulder , mit Anspielung auf das Leiden Christi , der unter
Anderm gezwungen ward , das Kreuz , an welchem er sterben sollte , selbst nach der
Gerichrsstättc zu tragen .
I' .
Kreu
; züge sind die von den christlichen Völkern des Abendlandes seit
dem Ende des 11 . Jahrh , bis gegen das Ende des 13 . Jahrh , zur Eroberung Pa¬
lästinas unternommenen Kriege . Kreuzzüge wurden sie genannt , weil alle in
diese heiligen Kämpfe ziehende Krieger (Kreuzfahrer
genannt ) das Zeichen des
Kreuzes trugen . Längst befanden sich die christlichen und mohammedanischen
Volker im Kriegsstande , in Asien nicht nur , sondern auch in Europa , wo die dem
mohammedanischen Glauben ergebenen Mauren oder Mohren sich in der pvrenäischcn Halbinsel festgesetzt hakten , und das Christenthum durch den Islamismus
beeinträchtigt worden war . Tief schmerzte es die frommen Volker des Abendlan¬
des , daß sie das heilige Land , wo der Stifter ihres Glaubens gelebt und für das
Heil der Welt gelitten hatte , wo noch das Grab des Erlösers sich befand , nach
welchem fromme Pilgrime wallfahrteren , i» der Gewalt der Ungläubigen wissen
mußten . Die aus dem Morgenlante zurückkehrenden Pilgrime konnten die Ge¬
fahren , denen ein frommer Wallfahrer ausgesetzt war , nicht genug schildern,
besonders ward der fatimuischc Khakis Hakem als ein Nero beschrieben , welcher,
der Sohn einer Christin , den Verdacht , daß er selbst geheimer Christ sei, in dein
Blute der Christen abwaschen wolle. Dazu kam der kriegerische Unternehmungs¬
geist , welcher im Mittelalker die fränkisch - germanischen Volker beseelte, und der
Vortheil , welchen sich die Menschen jeden Standes und Verhältnisses von diesen
Unternehmungen versprachen . Der Papst betrachtete sie als tag Mittel , das
Christenthum unter den Ungläubigen auszubreiten und ganze Nationen dem
Schoße der Kirche zuzuführen ; die Fürsten hofften Sieg und Erweiterung ihrer
Herrschaft ; die Völker erwarteten rühmliche Abenteuer zu bestehen , und der in
den meisten Gegenden Europas verarmte Landmann zog willig nach dem Lande,
welches man sich als ein Paradies dachte. Auch wurden den Theilnehmern an
dem heiligen Kriege die kräftigsten Segnungen verheißen . Die Hoffnung , die
heiligsten Örter der Erde zu betreten , mußte auf jedes fromme Gemüth mächtig
wirken , und in der gewissen Aussicht auf die Freuden des Himmels verlor der Tod
seine Schrecken . Aus diesen Ursachen muß man die KreuZZüge und den Eifer der
Volker für kiese Unternehmungen erklären . Die Veranlassung zum ersten Kreuz¬
zuge gab Peter
von Amiens,
oder Peter der Einsiedler , welcher 10si5 mit
andern Wallfabrenden nach Jerusalem gereist war . Nach seiner Rückkehr ging er
zu dem Papste Urban II . , schilderte ihm den traurigen Zustand der Christen im
Morgenlande und überbrachte ihm ein Schreiben des Patriarchen von Jerusa¬
lem , in welchem dieser die abendländischen Christen flehentlich bat , ihren bedrängten
Brudern beizustehen. Der Papst eröffnet « die 1095 zu Piacenza , wegen der
zahlreichen Menschenmenge unter freiem Himmel gehaltene Kirchenversammlung
mit Dem , was ihm Christus durch Peter den Eremiten habe sagen lassen , ließ die
Gesandten des griechischen Kaisers AlerinS den traurigen Zustand der Christenheit
im Morgenlande schildern, und bewog Viele zu dem Versprechen , den bedrängten
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Brudern im Morgenlande Hülfe zu bringen . Noch größer war die Bewegung,
Kirchenversammlung , wo
Veranstaltern
welche er auf der 1086 zu Clermont
Abgeordnete aller Nationen zugegen waren , hervorbrachte . Denn er begeisterte
die ganze Versammlung so für seinen Plan , daß sie , nachdem er ihr das Elend
der morgenländischen Christen geschildert harte , einstimmig ausrief : Gott will es!
Noch m demselben Jahre zogen unzählbare Heeresscharen auf verschiedenen We¬
gen aus . Alan rechnet dies als den ersten Kreuzzug . Viele dieser Scharen
aber , welchen alle Kriegszucht mangelte , wurden in den Ländern , durch welche ihr
Weg sie führte , aufgerieben , ehe sie noch Konstantinopel , welches man zum allge¬
meinen Sammelplätze bestimmt hatte , erreichten . Ein wohlgeordnetes , auser¬
Her¬
von Bouillon,
lesenes Heer von 80,000 M . aber führten Gottfried
zog von Niederlothringen , Hugo , der Bruder des KonigS Philipp von Frankreich,
Balduin , Gottfrieds Bruder , Robert von Flandern , Raimund von Toulouse,
Boemund , Tancred von Apulien und andre Helden . Mit diesem Heere zogen
die kriegserfahrenen Führer durch Deutschland und Ungarn , setzten über die Meer¬
enge von Gallipoli , eroberten 1001 Nicäa , 1088 Antiochien und Edessa, und
endlich 1099 Jerusalem selbst. Gottfried von Bouillon ward zum Könige von
Jerusalem ernannt , starb aber schon 1100 . Der Ruf von der Eroberung Jeru¬
salems entstammte den Elfer aufs Neue ; 1102 brach eine Masse von 260,000
Menschen aus Europa auf , welche aber theils auf dem Wege , theils durch das
Schwert des Sultans von Koma umkamen . Auch wurden von den Genuesern
lind andern schifffahrenden Völkern Seezüge unternommen . Einen zweiten
großen und regelmäßig geleiteten Kreuzzug veranlaßte der Verlust von Edessa, wel¬
ches die Saracenen 1142 einnahmen . Die Nachricht von diesem Verluste er¬
regte große Bestürzung in Europa , und man befürchtete , auch die übrigen Be¬
sitzungen und Jerusalem selbst würden wieder verloren gehen. Darum ermähnte
der Papst Eugen III . , unterstützt durch den heil. Bernhard von Clairvauy , den
Kaiser Konrad III . und den König von Frankreich , Ludwig VII ., das Kreuz zu
nehmen . Beide Fürsten zogen 1141 mit zahlreichen Heeren aus ; ihr Unterneh¬
men aber hatte keinen glücklichen Erfolg , und sie mußten das Königreich Jeru¬
salem in einem schwächern Zustande , als sie es gefunden hatten , verlassen . Als
der Sultan Saladin 1181 den Christen Jerusalem wieder entrissen hatte , flammte
die Begeisterung in Europa höher auf als selbst zu Anfange der Kreuzzüge , und
die Beherrscher der drei europäischen Hauptreiche , der Kaiser Friedrich I ., Philipp
August , König von Frankreich , und Richard I. , König von England , entschlossen
Man rechnet
sich, persönlich Heere gegen die Ungläubigen zu fuhren ( 1189 ).
dies als den dritten Kreuzzug . Friedrichs Unternehmen hatte keinen glückliche»
Erfolg ; den Königen von Frankreich und England aber gelang eS, Acre oder Ptolemais zu erobern , welches bis zur völligen Beendigung der Kreuzzüge das Boll¬
Kreuzzug führte der König
werk der Christen im Oriente blieb. Den vierten
von Ungarn , Andreas II . , 1211 zu Wasser an . Dem deutschen Helden Fried¬
rich II . , welcher 1228 genötkigt war , von dem Papste , der ihn verderben wollte,
um ein in seiner Jugend gegebenes Versprechen zu lösen, einen fünften Kreuz¬
zug zu übernehmen , gelang es, Jerusalem wiederzuerobern , obgleich er sich den
dauernden Besitz des Landes nicht zu sichern vermochte . Die Reihe der Helden,
welche die Unternehmungen führten , schließt Ludwig der Heilige , König von
Frankreich , aus eine würdige Weise (sechster Kreuzzug von 1248 an ), obgleich
das Schicksal seinen mit Klugheit entworfenen und mit Tapferkeit ausgeführten
Plan vereitelte . Noch während Ludwig in Ägypten verweilte (denn in Ägypten,
dem Litze der damal . Beherrscher von Palästina , wollte er das heilige Land erobern ) ,
ereignete sich hier eine Revolution , welche für den Besitz des heiligen Landes ent¬
scheidend war . Saladin ' s HauS wurde gestürzt , und es bildete sich die Herrschaft
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der Mamelucken und Sultane . Diese wurden Eroberer , und die Besitzungen der
Christen in Palästina wurden ihr Ziel . Tripolis , TyruS , Berytus kamen nach
und nach in ihre Hände , und mit Acre oder Ptolemais fiel 1291 das letzte Boll¬
werk und der letzte Rest des chrifil. Reichs auf dem Festlands von Asien. — Durch
diese Unternehmungen ward eine engere Verbindung unter den europäischen Völ¬
kern vermittelt , ward da « Steigen des Bürgerstandes vorbereitet , theils indem
der Adel durch diese kostspieligen Züge verarmte , theils indem ein Handelsverkehr
in Europa sich bildete, mithin den Städten große Reichthümer zuführte , ward der
Gesichtskreis des menschlichen Geistes erweitert und eine große Anzahl neuer
Kenntnisse und Künste nach Europa gebracht . Der gegenwärtige Zustand der
europäischen Welt ist größtentheils eine mittelbare Folge dieser Unternehmungen.
Siehe die „Geschichte der Kremzüge nach morgenländischen und abendländischen
Berichten " , von Friedrich Wilken ( Leipzig 18M — 19 , 3 Thle . ; der 4 . Thl .,
die Z . 1188 — 95 , erschien 1826 ), Haken 's „ Gemälde der Kreuzzüge " ( Franks,
a. d. O . 1808 ) , und des Gen .-Lieut. v. Funck „ Gemälde aus dem Zeitalter der
Kreuzzüge " (Leipzig 1821 fg., 4 Bde .), auch Michaud ' s, Mitglied der franz . Akad.
„11,5t. ckes cro 's-xlez " , 8 Bde ., Paris 1825 fg. die 4. Verb. Allst . Von Charles
Mills ' s „Gesch. der Kreuzzüge " (London 1820 , seitdem 3 Mal aufgelegt ) er¬
schien eine franz . Übers . von Paul Tiby , m. e. Atlas (Paris , 3 Bde .). Vgl . Hee¬
ren ' « „Versuch einer Entwickelung der Folgen der Kreuzzüge für Europa"
(Göttingen 1808 ) .
?i..
Krieg,
im Allgemeinen der Zustand der Gewaltthätigkeit unter unabhän¬
gigen Menschen . Im völkerrechtlichen Winne derjenige Zustand unter unabhän¬
gigen Nationen , wo diese ihre Rechte mit Gewalt verfolgen , oder der Zustand
der öffentlichen Feindseligkeiten zwischen Völkern . Diesen Zustand pflegt man
auch öffentlichen Krieg im engern Sinne zu nennen , zur Unterscheidung vom Bür¬
gerkriege, d. i. von dem Kriege eines Theils des Volks gegen den andern . Eine
gewöhnliche Eintheilung ist die in Angriffs - und Vertheidigung !! - ( Offensiv - und
Defensiv -) Krieg , wobei man sich jedoch hüten muß , zu glauben , daß Der noth¬
wendig einen Angriffskrieg führe , der zuerst zu Feindseligkeiten schreitet ; denn
oft kann Der , der sich nur zu vertheidigen scheint , der wirkliche Angreifer sein,
wenn er entweder vorher die Rechte des andern Theils verletzte, oder eine big zur
moralischen Gewißheit gesteigerte Wahrscheinlichkeit vorhanden ist, daß er dies
thun werde . Bekanntlich pflegt jeder der kriegführenden Theile sich gern das An¬
sehen zu geben , als führe er nur einen DertheidigungSkrieg , theils um die öffent¬
liche Meinung für sich zu gewinnen , die, wiewol nicht immer mit Grund , den
Vertheidigungskrieg für rechtmäßig , den Angriffskrieg für unrechklich erklärt,
theils aber auch, damit er, falls er mit andern Mächten in Schutzbündnissen steht,
unter dem Vvrwande der eingetretenen Bedingung , die vertragsmäßige Hülfe in
Anspruch nehmen könne. Was das Recht , Krieg zu führen , betrifft , so steht
dasselbe nur dem jedesmaligen Souverain und Demjenigen zu, dem dieses Recht
von dem Souverain ausdrücklich übertragen worden ist ; ein Fall , der sich z. B.
bei großen Handelsgesellschaften nicht selten ereignet . Zeder aber , der ohne Auf¬
trag von Seiten des SouverainS Feindseligkeiten übt , wird von der andern krieg¬
führenden Partei als Räuber bestraft . Zur See werden nicht nur die Kriegsschiffe,
sondern auch die Caper , sobald sie mit hinreichenden Vollmachten von Seiten des
Staats versehen sind, unbedingt als rechtmäßige Feinde angesehen , und nur Die¬
jenigen , die ohne solche Ermächtigung sich Feindseligkeiten erlauben möchten , als
Seeräuber bestraft . S . Fichte , „ Über den Begriff des wahrhaften Kriegs " (Tü¬
bingen 1815 ) ; „Der Krieg für wahre Krieger " (Leipz. 1815 ) .
Kriegsbaukunst
, Fortification,
auch wol , wenngleich uneigentlich , Ingenieur
kunst , Theil der Kriegskunst , beschäftigt sich milder
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Anlage , dem Ban und der Einrichtung der Punkte , Orte , Städte , welche zur
Befestigung ausgewählt worden sind. In welcher Beziehung der Begriff „ fest"
Es geht
und „Befestigung " hier zu nehmen sei, sagt der Art . Festung .
daraus hervor , wie die Fortisication eigentlich darauf beruht , der Vertheidigung
möglichste Dauer , erhöhtere Wirksamkeit und schärfere Richtung gegen den An¬
griff zu verleihen , selbst wenn dessen Kräfte und Mittel weit überlegen sein
sollten . Dies muß l ) durch Schonung der eignen Kräfte und Mittel erreicht
werden (hierher gehört die Aufsuchung oder Benutzung natürlicher und , in
Verbindung mit diesen» der Bau künstlicher DeckungSmittel oder Werke , Berschanzungen ) ; 2 ) durch Hemmen , Aushalten oder Zersplittern der feindlichen
Kräfte (hierher gehört die Wahl und Benutzung der natürlichen und die Anlage
künstlicher Hindernisse , wodurch der Angreifende nicht allein so lange als möglich
in unschädlicher Entfernung gehalten , sondern , wenn er dennoch näher rückt, der ver¬
derblichsten Wirkung der Vertheidigung ausgesetzt wird ) ; 3) durch eine mit mathe¬
matischer Genauigkeit berechnete, aus der Natur der DerkheidigungSmittel hervor¬
gehende Vertheilung und Anstellung der eignen Kräfte (hierher gehört die Form
der Werke , ihre Verbindung zu einem zweckmäßigen, der vvrtheilhaftesten Wirk¬
samkeit angemessenen Ganzen , dessen Theile sich allenthalben wechselseitig unter¬
stützen) ; 4) durch eine Form der Befestigung , welche in Übereinstimmung mit der
natürlichen Lage und Beschaffenheit des zu vertheidigenden Punktes es möglich
macht , den Angreifenden überall die kräftigste und zerstörendste Gegenwehr fühlen
zu lassen ; 5 ) durch sorgfältiges Entfernen , Beseitigen oder Unfchäklichinachen
aller Umstände , welche dem Feinde in seinen Bestrebungen Vortheilhaft werden , den
'Angriff begünstigen und dem Vertheidiger schädlich werden können ; 6) endlich
durch wohlberechnete Widerstandsfähigkeit der Werke gegen die Einwirkungen des
Feindes , der Zeit , Witterung u. s. w „ durch sinnreichen Ersah der zerstörten und
Auffindung neuer Hindernisse , wenn die frühern ihren Zweck nicht mehr erfüllen.
— Man hat die Befestigungskunst nach der jedesmaligen Absicht in die Feldverfcha nzun g Skunst IA( , uln ->tü >„ pu ^ .n^ öil ') , welche den Bau der Feldschanzen, d. i. einfacher , größtentheils bloß aus Erde gebauter , auf eine kurze Dauer
I ( ' nrtilieation , r>>,Uv
berechneter Werke angibt , und in die Festungsbaukunst
oder >>o>in.inouik -) , welche die Anlage fester Plätze , deren Dauer auf Jahrhun¬
derte berechnet ist, getheilt . Ein Mittelding zwischen beiden ist die IGrti1 ',<'.,tiul>
,» <i >i8n,ro . welche Städte so zu befestigen angibt , daß sie auf die Dauer eines
Feldzugs die Stelle der Festungen vertreten können . Auf diese Art waren 1308
Saragossa , 1813 Wittenberg und Aken befestigt. Alle drei verfahren im Allge¬
meine » nach einerlei Grundsätzen . Ins Gebiet der Feldverschanzunqskunst gekört
auch die Befestigung isolirter Gebäude , z. B . Schlösser , wo bei Mangel an Zeit
und Hülfsmitteln der Ersindungsgcist mekrentheils an die Benutzung der vorhan¬
denen Umstände gewiesen ist ; ferner der Bau der verschanzten Lager , deren sich
jedoch die neuere Kriegskunst seltener , als es ehemals gewöhnlich war , bedient ; end¬
lich die Anlage und der Bau der sogenannten Brückenköpfe ». dgl . — Es können
hier nicht die besondern Regeln , Formen und Raumverhältnisse aufgeführt werden,
welche bei den verschiedenen Befestigungen in Anwendung kommen ; auch ist von
den Werken , Hindernissen u. s. w . sowol in einzelnen als in dem Art . Festung
gesprochen , und es sind dort die Männer , die sich um die Fortisication vorzüg¬
lich verdient gemacht haben , genannt worden . Interessant ist die Geschichte der
Befestignngsknnst , die man , als den ältesten Theil der Kriegskunst , bis zum Ur¬
sprünge des Kriegs selbst verfolge » kann . Rastlos strebte des Menschen Geist,
Mittel aufzufinden , um seine Wohnung vor feindlichem Angriff zu schlitzen, und
ebenso rastlos suchte der Angreifende diese Mittel zu zerstören ; fort und fort ver¬
drängten sich Erfindungen und Methoden , Systeme und Ideen , big die Anwen-
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düng der Kriegsmaschinen , besonders aber des Geschützes, die Desestigungskunst
auf einen hohen Krad der Ausbildung brachten . Da die Befestigungskunst aus
der Wechselwirkung des Angriffs und der Vertheidigung hervorging , so verlieht sich
von selbst, daß in ihr Gebiet auch der sogenannte Fesiungs - oder Angriffs -, und
Dertheidigungskrieg
befestigter Plätze gehört , und daß der Kriegsbaumeister oder
Ingenieur besonders auch diese Art der Kriegführung genau verstehen muß . Mehr
über kiesen Gegenstand enthält der Art . Belagerung
.
Schon die älteste Ge¬
schichte erwähnt der befestigten Orte . Ein reicher Schatz von Ideen ist in der Ge¬
schichte der ältern Delagerungskriege enthalten .
Der wichtigste Fortschritt in
der Befestigungskunst geschah durch die Erfindung der Seitenvertheidigung . Bis
dahin konnte eS nicht durch Mauern , Wälle und Gräben , nicht durch Schutzmittel
jeglicher Art gelingen , den Feind von der Zerstörung dieser Werke abzuhalten , so
tapfer sich auch die Vertheidiger wehrten . Sowie aber die bisherige bloße Frontal¬
vertheidigung durch den Anbau vorspringender Werke die Form ausgehender und
eingehender Winkel erhielt , war auch das Mittel gegeben, vor jeden Punkt des be¬
festigten OrteS eine sich kreuzende Wirkung der Geschoffe zu bringen , welche dem
Angreifenden doppelt , ja mehrfach verderblich werden muß . Es ward seitdem die
Aufgabe der Kriegsbaumeister , durch die künstlichsten Berechnungen und Zusam¬
menstellungen der Linien und Winkel , unter denen die Umgebungen zu befestigen¬
der Orte erbaut werden sollen , die Seitenvertheidigung
zu vervielfachen , mithin
auf jeden vorliegenden Punkt , den der Angreifende nothwendig passiren muß , ein
ungehindertes , sich vielfach kreuzendes Feuer zu bringen . Allein das sicherte noch
immer den Ort und die Vertheidiger nicht genug vor der zerstörenden Wirkung der
immer mehr vervollkommneten Geschosse. Man mußte darauf denken, diese so
lange als möglich in weiter , unschädlicher Entfernung zu halten . Zu dem Ende
wurden die verschiedenen Arren der vorliegenden oder Außen - und detachirten
Werke s ( . d. erfunden , femer die Sicherstellung vor dem Wurfgeschütz und die
zweckmäßigere Verwahrung unk Bekleidung der Werke selbst. So hat nach und nach
die gegenwärtige BefesnzungSmanier
ihre Gestalt bekommen .
Die alte ita¬
lienische, wie die ihr ähnliche spanische , waren einfacher , aber auch fehlerhaft und
unzulänglich . Die holländische Manier (s. Coehorn)
war besonders künstlich
und zusammengesetzt ; ihr Werth wich der französischen seit Vauban s( . d.) . Ein¬
zelne geniale Verbesseret ' haben sie bis auf die neuesten Zeiten zu benutzen gewußt,
auch wol ihren eignen Weg theilweise eingeschlagen . Was durch die Iü >, lilieuiü »,
^ »»-»a^ ere . selbst zur Vertheidigung der Städte , geleistet werden könne , hat sich
in unserer Zeit erwiesen ; dadurch hat dieser Theil der Befestigung - kunst mehr
Wichtigkeit und Bedeutung erhalten , als es ehemals der Fall war . Reich ist die
Literatur der BcfestigungSwissenschaften . (S . Militairliteratur
.)
5.
Kriegsgefangene.
Der Krieg berechtigt beide Theile , alle Personen,
die zu der feindlichen Nation gehören , als ihre Feinde anzusehen und zu behandeln,
welches jedoch der völkerrechtliche Gebrauch auf die Befugniß beschränkt , die feind¬
lichen Individuen außer Stand zu setzen, uns zu schaden. ( V . KriegSrecht
.)
Daher folgt , daß auch das Recht , tödtliche Waffen anzuwenden und Kriegsgefan¬
gene zu machen , nur gegen Diejenigen statt hat , welche Widerstand leisten, sowie
umgekehrt der Vortbell , als Kriegsgefangener behandelt und nicht wegen des Wi¬
derstandes bestraft zu werden , nur Denen zukommt , welche zum Kriege berechtigt
waren ; Diejenigen , die, ohne Waffen zu führen , dem Heere folgen , sollen daher
eigentlich nicht zu Kriegsgefangenen gemacht werden , so wenig als dies bei den
übrigen Unbewaffneten rechtlich ist, insofern sich dieselben keine Widersetzlichkeit zu
Schulden kommen lassen. Als Kriegsgefangene sind vielmehr allein zu behandeln
sowol Diejenigen , welche die Waffen wegwerfen und sich selbst für Kriegsgefangene
erklären , als auch alle Die , welche bewaffnet , aber durch Wunden entkräftet , nicht
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sein würde , sie
ferner sich Zu vertheidigen im Stande sind, wo es also eine Barbarei
die zwar dem Heere
,
aber
Derjenigen
Classe
die
Zn
.
verwunden
zu
oder
zu todten
auch nicht als Feinde
folgen , aber ohne die Waffen zu fuhren , und die ebendeßhalb
gehören : Feldbehandelt , also nicht zu Kriegsgefangenen gemacht werden sollten,
und Tam¬
Pfeifer
,
uartiermeistcr
O.
,
Marketender
,
Wundärzte
prediger . Ärzte ,
genann¬
die
inwiefern
,
an
Umstände
bours ; jedoch kommt es auf die jedesmaligen
können. Die
ten Personen in ihrer bürgerlichen Eigenschaft respectirt werden
; nur ihrer Habe
KriegSgefttze erlauben durchaus nicht , Kriegsgefangene zu verletzen
, gestattet , und bis zu Ende
sich zu bemächtigen , ist Dem , der sie gefangen nimmt
zu halten.
des KriegS oder bis zu erfolgter Auswechselung sie in Gefangenschaft
Wiederder
Nothwendigkeit
seltenen
der
Kriegsgefangene zu tödten , kann nur mit
Gründe ein
vergeltung oder dem noch seltenern Falle , wo besondere militairische
; nur Spione und
solches Verfahren entschuldigen möchten , gerechtfertigt werden
oder in kleinen Hau¬
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Plünderungen gegen
fen , ohne Befehl ihrer Officiere , sich Gewaltthätigkeiten und
als Kriegsgefangene
Behandlung
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auf
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setzt ; femer Alle ?, was im Kriege zwischen Nationen üblich
und gebräuchlich ist.
In einem engern Sinne versteht man unter dem Ausdrucke
KriegSgesetze nur die
Kriegsmanier oder diejenigen Regeln und Gebräuche , über welche die
gebildeten
Nationen übereingekommen sind, um die Übel des KriegS nicht
unnöthiger Weise
zn vermehren . Dadurch sind manche Maßregeln als völlig
unzulässig im Kriege
erklärt worden , andre dagegen zwar in der Regel als unzulässig ,
aber durch außer¬
ordentliche Umstände und durch die höchste Noth zu entschuldigen .
Die Befugnis ;,
zu dergleichen in der Regel durch die Kriegsmanier verbotenen
Maßregeln in außer¬
ordentlichen Fällen seine Zuflucht zu nehmen , wird alsdann mit dem
Namen der
Kriegsraison
bezeichnet . Unter die wichtigsten , durch allgemeine , stillschwei¬
gende sowol als ausdrückliche , Übereinkünfte der gebildeten
Nationen festgesetzten
KriegSregeln gehören hauptsächlich folgende : Es dürfen keine
Feindseligkeiten ge¬
übt werden , bevor der Krieg nicht förmlich angefangen hat , d.
h. seit der Mitte
des 11 . Jahrh ., bevor derselbe nicht durch beiderseitig
erlassene Manifeste erklärt
war ; dahingegen aber ist in neuern Zeiten der Krieg zuweilen
gar nicht ausdrücklich
erklärt worden . Unter Napoleon ließ dieser durch eine Botschaft
an den Senat sei¬
nen Entschluß zu einem neuen Kriege bekanntmachen . Das
bloße Aufheben der
bestehenden Verträge zwischen 2 Mächten und das Zurückrufen der
Gesandten ist
nicht nothwendig als eine Kriegserklärung anzusehen . Um die
Ungewißheit über den
wirklichen Anfang des Kriegs zu vermeiden , hat man daher oft
ausdrücklich be¬
stimmt , die Abreise der wechselseitigen Gesandten als den Anfang
des eingetrete¬
nen Kricgsstandes ansehen zu wollen . Wäre es gleich den
strengen Begriffen vollkommen gemäß , alle in dem Augenblicke des ausbrcchenden
Kriegs bei einer der
beiden Parteien befindliche feindliche Personen und Güter
feindselig zu behandeln,
so ward jedoch in neuern Zeiten nicht nur diesen, sondern
auch selbst Denjenigen,
die nach schon auSgebrochcnem Kriege , ohne etwas davon zu
wissen, ins feindliche
Land koinmen mochten , die Rückkehr in ihr Vaterland gestattet .
Erst Frankreich
gab in dieser Rücksicht in unsern Tagen ein Beispiel , welches
uns in die barbari¬
schen Zeiten des Mütelalters
zurücksetzte, indem es beim Wiederausbrnche des See¬
kriegs alle in Frankreich befindliche Engländer , beinahe noch vor
der Abreise des
engl . Gesandten , für Kriegsgefangene erklärte . Während des
Kriegs betreffen die
KriegSgesetze theils die Personen , theils die Güter des Feindes . In
Betreff der
bewaffneten und zu Gefangenen gemachten Feinde s.
Kriegsgefangene;
nur
muß noch bemerkt werden , daß, obgleich es in der Regel erlaubt
ist, den bewaffne¬
ten Feind zu verwunden und zu tödten , dennoch der Gebrauch
gewisser Arten , dem
Feinde zu schaden, wie z. D . einen Preis auf seinen Kopf zu
setzen, der Meuchel¬
mord , die Vergiftung , der Gebrauch gewisser Waffen , wie z.
B . der Nägel , der
Glasstücke und des gehackten Bleies , sowie zur See der glühenden
und der Kerten -,
und Stangenkugcln . durch die Kriegsmanier für eine
unerlaubte Barbarei erklärt
worden ist. Dahin wird auch ziemlich allgemein die Sitte
gerechnet , die Soldaten
für jeden eingebrachten feindlichen Kopf zu bezahlen .
Endlich erlaubte man sich
gleichfalls nicht , auf einen feindlichen Souverain oder Prinzen
absichtlich zu ziele»
oder denselben zuin Gefangenen zu machen , indem man von
dem Grundsatz aus¬
ging , daß durch den Krieg die persönlich freundschaftlichen
Verhältnisse der Fürsten
unter einander nicht gestört werden dürften , wogegen gleichfalls
von Frankreich seit
dem Revolutionskriege ein ungleich weniger humaner Gebrauch
eingeführt worden
ist. Was die Güter des Feindes betrifft , so kommt durch die
Eroberung allerdings
das feindliche Land unter die einstweilige Souverainetät
des Eroberers , der dadurch,
streng genommen , zur Ausübung aller Souverainetätsrechte
befugt wird ; dagegen
aber hat der neuere Gebrauch eine Ausnahme von der Regel zu
Gunsten des Privateigenthums der feindlichen Unterthanen gemacht , welches , so lange
die aufer¬
legten Steuern richtig bezahlt werden , geschont werden soll.
Freilich wird daber
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kleinere Abtheilungen , leichtere Waffen und manche Verbesserungen bei der Artillerie
ei», wodurch überhaupt erst schnelle und künstliche Bewegungen möglich
wurden.
Wiederholte Siege bewahrten die Vorzüge des neuen Systems vor der alten Kriegs -,
kunst , der selbst noch Wallenstein huldigte . Das gesammre Kriegswesen erhielt
bald darauf , unter Ludwig XI V. , durch den Kriegsminister le Tellier und dessen
Sohn und Nachfolger Louvois , die Kriegskunst insbesondere durch Turenne und
andre gleichzeitige große Feldherren eine vollkommen veränderte Gestalt . Das
System der stehenden Heere ward auf eine bisher noch nicht gesehene Weise ausge¬
dehnt . Statt der 14 .000 M ., die Heinrich IV . gehalten , unterhielt Ludwig XlV.
seit dem nimweger Frieden schon ein Heer von 140,000 M . Frankreich hatte
das
Beispiel gegeben , alle andre Mächte folgten noch ; nur die Seestaaren England
und Holland sträubten sich lange Zeit gegen eine gleichmäßige Vermehrung der
ste¬
henden Heere , die man dort immer , als der Freiheit gefährlich , fürchtete . Noth¬
wendig mußten diese große Massen auch auf die Kriegskunst einen wichtigen Ein¬
fluß haben . Es war eine Kunst , die immer mehr ins Große getrieben ward .
Frank¬
reich war eS zugleich, welches seine Grenzen auf jede Weise durch Erbauung neuer
Festungen zu sicher» suchte, und die französischen Kriegsbaumeister wurden beson¬
ders geschätzt. Im Anfange des 18 . Jahrh , begann für das gesammte Kriegswesen
und die Kriegskunst eine neue wichtige Epoche : nicht nur erhielt Rußland
durch
Perer den Großen ein zahlreiches , auf europäische Art gezogenes und geübtes ste¬
hendes Heer , welches nachmals unter der Regierung der Kaiserin Anna auch in
seiner innern Einrichtung den Heeren der übrigen europäischen Staaren gleich ge¬
macht ward , sondern auch Preußen trat , unter Friedrich Wilhelm I., als ansehn¬
liche Milikairmacht in Europa auf . In der preußischen Monarchie stand das ste¬
hende Heer bald mit der Bevölkerung des StaatS nicht mehr im Verhältniß , und
so gab Preußen vor allen zuerst das Beispiel fremder Werbungen ,
woraus der Übel¬
stand sich bildete , daß der Staat viele im Augenblicke der Gefahr unzuverlässige
Krieger hatte , und daß die Disciplin schwer zu erhalten war unter einem Theil,
der zum Auswurf der Ausländer gehört hatte und den Inländer verdarb .
Zur
Maschine sollte das Heer werden , und wie hätte ein solches Heer auch anders dienen
können ! Diese Idee ward durch Friedrich II. in Ansehen gesetzt. DasSystem der
stehenden Truppen erhielt eine Ausdehnung , wie es noch nie gehabt ; preußische
Taktik ward das Vorbild für alle Heere Europas . Zugleich aber schlichen sich auch
schon jetzt Fehler ein, die in der Folge nothwendig ihre nachtheilige Wirkung voll¬
kommen äußern mußten . Die übergroße Zahl des fremden angeworbenen Gesindels führte immer mehr zu einer entehrenden Zucht , die den Stand des
Soldaten
höchst elend machte ; alle AussichtaufBefördcrung
, und damit jeder Ehrgeiz , ward
durch die ausschließliche Besetzung der DfficierSstellen müAdeligen , welche sich über¬
dies (eine natürliche Folge des langen Friedensstandes seit dem siebenj. Kriege )
nach
dem Dienstalrer richtete , erstickt. So schien das System des Kriegswesens
auf
die höchste Stufe der Ausbildung erhoben zu sei», als die franz . Revolution
einen
Sturm herbeiführte , der Europa in seinen Grundfesten erschütterte und die Blößen
des bisherigen Systems aufdeckte. Durch die gewaltige Ausdehnung des
Systems
der stehenden Heere war eine weite Kluft zwischen ihnen und den Nationen
entstan¬
den ; nur das Heer war bewaffnet , die Nation war gänzlich wehrlos
geworden.
War das Heer geschlagen, so war auch die Nation unterjocht ; zugleich waren die
Heere so über alles Verhältniß zu den Geldkräften der Staaten vergrößert , daß sie
nothwendig für den Gebrauch größtenrheils todt bleiben mußten . Die Übertrei¬
bung strafte sich, wie immer , so auch hier . Man hatte die Heere zu Maschinen
gemacht , und alle moralische Triebfedern waren zerbrochen ; was mußte erfolgen,
wenn , wie jetzt geschah, ein Volk in fanatischer Überspannung den Kampf gegen die
veralteten , gewohnten Mittel begann , als in Frankreich plötzlich die Nation zu den
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von Neuem zusammengebracht werden . Die Seesoldaten werden vorzüglich bei
Landungen und zu dem militairischen Polfleidienste aus den Schiffen selbst ge¬
braucht ; auf jedem einzelnen Schiffe ist jedoch der Befehlshaber der Scesoldaten
dem des Schiffs untergeordnet . Die Befehlshaber der Seemacht
führe » ver¬
schiedene Titel , die bei den meisten Mächten mit geringer Abweichung in folgen¬
dem Range auf einander folgen : Admirale
( s. d.) , Capitaine , Lieutenants,
Fähnriche und Eadetten ( 1Ii>l.->üfl >,nei >, .äxssr .inz clc marin, ) . Verschieden von
den Kriegsschiffen , die unmittelbar dem Staate zugchören, und deren Mannschaft
im Dienste des Staats steht, sind die Caper (s. d-).
Kriegsspiel
, s. Schlacht.
Krim
, s. Taurien.
Krisis,
in derMedicin (vorn griech. xA,rc,r , entscheiden) , nennt man den
Wendepunkt , aus welchem die Krankheit in Genesung oder Verschlimmerung
übergeht . Am deutlichsten stellt sich dieser Wendepunkt in hitzigen Krankheiten
unk bei kraftvollen Kranken dar , zumal wo der Verlaus nicht durch heftige oder
zweckwidrige Mittel gestört wird . Der Wendepunkt kündigt sich durch vorher¬
gehende heftige und ungewöhnliche Zufälle an . Die Krankheit scheint sich zu ver¬
schlimmern , und der innere Angriff auf die Organisation erreicht den höchsten
Grad . Bei der Wendung zum Guten lassen nach der Krise die erschütternden
Zufälle nach mit einer sichtbaren Ausleerung , Schweiß , Urin , Stuhlgang , Titerabgang oder Blutung . Im andern Falle war die Erschütterung der Organe
vielleicht zu heftig , die Ausleerung geschah zum Nachtheil edler Organe , oder die
Naturkräfte langen nicht zu , eine heilsame Entscheidung zu bewirken , die Krank¬
heit gehl entweder in langsame Entscheidung ( LysiS), oder in eine andre Krankheit
über . Bei regelmäßigen Fiebern pflegt die Wendung an bestimmten Tagen ein¬
zutreten , die man kritische Tage (den 1. , 14 . und 21 .) nennt , jedoch etwas vor
oder rückwärts nach dem Klima oder der Natur des Kranken . Der schlechte
Ausgang bestimmt sich gemeiniglich etwas vorwärts , der gute häufiger rückwärts.
Die Halbsieben oder halbgevierte Zahl bringt unvollkommene kritische Vorzeichen.
Nach einer heilsamen Krise fühlt sich der Kranke erleichtert , und die gefährlichen
Zufälle müssen verschwinden.
Krireriu
m (Merkmal oder Unterscheidungszeichen ) . Kriterium der
Wahrheit ist Das , woran wir das Wahre erkennen . Es besteht darin , daß Etwas
mit den allgemeinen Gesehen des Denkens und mit den höchsten Voraussetzun¬
gen eines vernünftigen Lebens übereinstimmt . (S . Dogmatiker
u. Skep¬
tiker .)
Kritik
(
griech
.) , die Beurtheilung und Prüfling eines Gegenstandes , be¬
sonders wenn sie gründlich und ausgeführt ist; dann die Fähigkeit oder Kunst der
Beurtheilung gewisser Gegenstände , und endlich auch die Wissenschaft für die Be¬
urtheilung derselben , oder die wissenschaftliche Darstellung der aus der Natur
oder dem Begriffe eines Gegenstandes hervorgehenden Regeln , nach welchen seine
Wahrheit oder Zweckmäßigkeit beurtheilt werden kann . Jede Kritik setzt also ei¬
nen Gegenstand als gegeben voraus , als gründliche Beurtheilung und Beurtheilungskunst aber auch eine Theorie , durch welche die Idee eines Gegenstandes
entwickelt wird ; denn die vollkommenste Beurtheilung kann nur aus wissenschaft¬
lich klarer Einsicht in das Wesen eines Gegenstandes,Entspringen . Daher setzt
also z. B . die Kunstkritik eine Kunstwissenschaft oder Ästhetik voraus , und ohne
eine solche Theorie ist die Beurtheilung nur ein fragmentarisches und teßhalb un¬
sicheres Raisonnement , keine Kritik . Die eigentliche Kritik als Beurtheilung des
Zweckmäßigen findet aber nur in Beziehung auf das Freie und Willkürliche statt.
Dem Gegenstände nach ist daher die Kritik eben so verschieden , als es verschiedene
Arten freier Thätigkeit gibt ; besonders aber bezieht sie sich auf die höchsten Ge-

Kritik
genstände menschliche!- Thätigkeit , Wissenschaft und Kunst im weitem Sinne.
I ) In Beziehung auf die eistere ist sie philosophische oder historische Kritik . Phi¬
losophische Kritik nn weiteste» Sinne kann eine wissenschaftliche , durchgeführte,
nur die Idee eines Gegenstandes und deren Verhältniß zur Darstellung betrachkende Kritik sein, dahingegen die historische eine solche, welche nur das Aeußerliche
eines Gegenstandes oder Werks und seine Beziehung aus Zeit und Raum , sowie
das daraus entspringende Verständnis desselben betrifft . So ist z. B . die ästhe¬
tische Kritik einer Antike (und dieses soll ja eine philosophische sein) von der techni¬
schen und antiquarischen Kritik derselben verschieden , obgleich diese mir jener wie
Form und Gehalt innig verbunden , ja eine ohne die andre nicht möglich ist. Dann
bedeutet philosophische Kritik im engern sinne die Kritik philosophischer Werke,
welche auf die Haupterfodernisse der logischen und materiellen Wahrheit gerichtet
ist. Endlich gaben Kant und seine Schüler dem Namen Kritik noch eine bisher
ungewöhnliche Bedeutung dadurch , daß ste ihn auf die Prüfung des Erkenntniß¬
vermögens oder auf die Untersuchung Dessen , was dem Menschen überhaupt zu er¬
kennen möglich sei, bezogen. Auch unterscheidet man in der Philosophie die kri¬
tische Methode (den Kriticismus ) von der dogmatischen und von der skeptischen.
Die histo¬
.)
, Kant ' sche Philosophie
, Methode
(Vgl . Philosophie
rische Kritik bezieht sich auf die Wirklichkeit äußerer Thatsachen und ihre durch
Erfahrung erkennbare Beschaffenheit , und ist die Untersuchung der Echtheit (Au¬
thenticität ) gewisser ( besonders schriftlicher ) Zeugnisse . Sie ist wiederum so ver¬
schieden als die historische Wissenschaft . ( S . Historisch .) Hierher gehört
vorzüglich die geschichtliche oder historische Kritik im eigentlichen -sinne , d. i.
diejenige , welche die Wirklichkeit und Beschaffenheit gewisser Angaben der Ge¬
schichtschreiber u. s. w . nach bestimmten , aus dem Zwecke der Geschichte hergeleite¬
ten , aus den logische» (in der angewandten Logik entwickelten ) Kriterien und Ersodernissen der historischen Gewißheit hervorgehenden und auf die verschiedenen
Arten der historischen Quellen angewandten Regeln prüft . Sie macht einen Be¬
standtheil der historischen Kunst im weiter « Umfange oder der Thätigkeit des Hi¬
storikers aus . Mit ihr in genauer Verbindung steht die philologische Kritik (s.
) , die Prüfung der schriftlichen Denkmäler , vorzüglich des Alter¬
Philologie
thums , welche entweder auf Untersuchung der Echtheit des Ganzen , in Beziehung
auf eine» genannte » Verfasser ( ob es ihm mir Recht oder fälschlich, und zwar im
letzten Falle mit oder ohne Absicht zugeschrieben wird ), oder des Einzelnen , d. i. auf
die Echtheit und Unversalschtheit einzelner Stellen , und wenn ste absichtlich oder
durch Irrthum verdorben worden stnd , aufihre Wiederherstellung und Verbesserung
) gerichtet ist. Ersteres
(z. B . durch Conjecturen — daher Conjecturalkritik
nennt man die höhere, Letzteres die niedere Kritik . Sie geht bei einer Untersuchung
von äußern Umständen , von Überlieferung w., oder von innern und wesentlichen
Beziehungen , d. i. von dem Inhalte , Geiste , Sprache und Strl der Schrift aus,
vergleicht dieses mit dem bekannten Namen und Charakter des angegebenen Ver¬
fassers, und bestimmt danach, ob sie demselben, oder welchem andern Verfasser und
welcher andern Zeit ste zuzuschreiben sei. Im erster» Falle heißt ste äußere , im
letzter» innere Kritik . Diese philologische Kritik , welche in Verbindung mit der
einen Bestandtheil der höhern Philologie
Auslegungskunst oder Interpretation
ausmacht , ist vorzüglich unter den Deutschen in neuerer Zeit auf eine» sehr hohen
Grad der Vollkommenheit gebracht worden . Man bewundert , sagt ein deutscher
Denker , die Sicherheit der Resultate unserer historischen Forscher und die Festig¬
keit , mit welcher philologische Kritik uns die classische Literatur gereinigt hat.
Freilich sind die Untersuchungen , vorzüglich der innern Kritik , oft an sehr leise Andeutungen der Wahrscheinlichkeit gebunden ; allein da jede Zeit , jeder Ort , jedes
Individuum der Eigenthümlichkeiten so viele hat , so bewährt es die Erfahrung
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doch, daß sie, wenn sie mit nöthiger Unbefangenheit , hinlänglichem Scharfsinn,
umfassender Sachkenntniß und ausdauernder Sorgfalt angesicllt werden , meistentheils eine bestimmte Entscheidung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit gewähren.
Wem fallen hier nicht die größten unserer neuern Philologen , ein Wolf , Hermann,
Heyne u . A . ein . Einen glücklichen Versuch , diese Kritik auch auf die altdeutsche
Literatur anzuwenden , hat A . W . Schlegel (im „ Deutschen Museum " ) abgelegt.
Übrigens ist zu bemerken , daß , wenn von Kritik schlechthin die Rede ist, gemeinig¬
lich die philologischeKritik vorzugsweise , besonders aber die gewöhnlichere , niedere
Kritik , welche sich mit Beurtheilung der verschiedenen Lesarten in den Werken der
alten Schriftsteller und mit Festsetzung der richtigen beschäftigt , zu verstehen ist.
Was aber 2) kieKunsikritik
anlangt , so untersucht sie, wie wir oben andeuteten,
den innern , idealen oder ästhetischen Werth des Kunstwerks und heißt insofern ästhe¬
tische Kritik , oder sie beurtheilt nur die äußere körperliche und mechanischeBearbei¬
tung , die regelmäßige Anwendung der Werkzeuge und Darstellungsmittel der
Kunst oder eines (Gewerbes , und dann heißt sie technische und technologische Kri¬
tik . — Der gründliche Kritiker (Kritikus ) , Beurtheilet -, Kunstlichter unter¬
scheidet sich von dem Kritikaster , Krittler oder Afterkritiker , d. h. Demjenigen,
welcher entweder Alles beurtheilt , oder dessen Urtheil ohne objectiven Grund und
Nothwendigkeit , mithin nur eine Meinung oder immer nur ein Tadel ist, und
zwar gewöhnlich aus Übelwollen , Neid w. entsprungen , oder sich auf willkürliche
und conventionnclle Gesetze, welche hier nichts entscheiden, oder endlich nur auf
Kleinigkeiten und anscheinende Fehler gründet . Das Gefühl menschlicher Be¬
schränktheit und die Einsicht , daß das Vollkommenste nur Ideal ist, lehrt den Kri¬
tiker bei Beurtheilung nienschlicher Erzeugnisse nachsichtig zu sein, ja selbst, um
seines eignen Genusses willen , der Beurtheilung im Leben eine Grenze setzen, um
nicht mit Recht verhaßt zu werden . Außer letzterm Grunde aber , der in dem Miß¬
brauche der Kritik liegt , ist die Kritik nur jener schwächlichen Eigenliebe der Be¬
urtheilten , welche in dem Geschäfte , das sie treiben , sei es so hoch und wichtig, als es
wolle , nur sich selbst sehen und ihre persönlichen Anfoderunge » geltend zu machen
suchen, oder der Trägheit der gewöhnlichen Beurtheilet - verhaßt , welche sich ledig¬
lich ihrem Gefühle , sei es geübt oder ungeübt , verdorben oder nicht , überlassen und
anvertrauen . Diese sehr hervorstechenden Triebfeder » menschlicher Denk - und
BeurtheilungSweise haben freilich selbst dem Namen Kritik , Kritikus und Kritisch
(welcher Ausdruck nicht nur prüfend , untersuchend , sondern auch etwas Bedenk¬
liches, Mißliches und Gefährliches bedeutet), sowie dem Geschäfte des Kritisireng
«ine verdächtige Bedeutung gegeben -, allein gewiß ist es, daß, so lange derMensch
ein verständiges , Mittel und Zwecke vergleichende? Wesen sein wird , er auch Ver¬
wahren und humanen Beurtheilung seiner Werke , wie vielmehr der geistvollen und
umfassenden Kritik einen unverkennbaren und noch hohern Werth beilegen wird , als
der einseitigen Zcugungskraft und beschränkten Manier , über welche sich die Kritik
durch die Zdee erhebt . Diesen Werth belegt auch die Erfahrung und Geschichte,
welche uns zeigen , wie oft die wahre Kritik vor Verirrungen und gefährlichcii *Abwegen in Wissenschaft und Kunst verwahrt und abgehalten hat . Nur erhebe sich
der Kritiker nie über die eigenthümliche Schöpferkraft des reichen Genies .
1.
Kritik
der
reinen
Vernunft,
s . Kant.
Kritische
Philosophie
, s. Kant und Philosophie.
Kroatien,
ein niitUngarn verbundenes Königreich der östreich. Monar¬
chie ( N3HM ., 441,000 E . in 1 Städten , 1k Mfi ., 182 ' D . , mit den 3 Gespannschaften : Agram , Hptst . , Warasdin , Kreuz ; und dem ungarischen Kü¬
stenland oder Litorale , wo Fiunie zu bemerken ist) , wird von der Drau , Sau,
Kulpa und Unna bewässert und von Ungarn , Slawonien , Bosnien , Dalmatien,
Zllyrien und Sleiermark begrenzt . Die kroatische
Militairgrenze
ent-
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Hält 288 (nach A . 281 ) 0M ., 414,800 § . in 6 Städten , 0 Mfl . und 1241 D -,
die 8 Regimenter in 1 Generalat ( da? karlstatrer und warasdiner ) und zu der Banatgrenze stellen, Die Bew . sind Kroaten und Naiven , mir wenigen Deutschen
und Ungarn vermischt . Die Kroaten , ein slawischen Volksstamm , karhol . Reli¬
gion , sind gute Krieger . In Rücksicht der wissenschaftlichen Ausbildung und des
GewerbfleißeS stehe» sie auf einer niedrigen Stufe ; ja cS fehlt zum Theil noch an
den nothwendigen Handwerkern . Sie reden die slawcno - horwanscbe Mundart.
Im türkischen Kroatien (an der Urrna und um Bihatsch ) bekenne» sie sich zur grie¬
chischen Kirche . Provinzialkroaticn hat einen fruchtbaren Boden , indem nur nie¬
drige Berge aus Steiermark und Krain sich hineinziehen . Das südlich gelegene
Militairkroarien hingegen hat an der bosnischen und dalmatische » Grenze hohe Gebirge , die sich bis zu 5-t00 Fuß erheben , als den Wellebir , das Plissiviczagebirg«
und das seiner Gebirge . Sie erstrecken sich bis in das Innere des Landes , wo die
Kapella und derKleck zu bemerken sind. DasKlnna ist gesunder als in dem benach¬
barten Slawonien , und mild . Das Land hat vorzüglich Wein , Taback , (Getreide,
Mais , Obst (besonders Pflaumen ) , Holz , Rindvieh , Pferde , Schaft , Schweine,
Wild , Fische , Bienen , Eisen , Kupfer und Schwefel.
Kronanwalt,
S t a a t s a n w a l r. Das Institut der Krona,uralte,
StaatSprocurakoren , das Vini .>.ie>e pnstlin , welches sich säst in allen modernen
Verfassungen findet , war nirgends so zweckmäßig ausgebildet als in Frankreich.
Es vollendet die Trennung des RichkeramteS von jeder ander » Functio » , welche
nicht bloß aiiS Grünten des allgemeinen Staatsrechis
für norhiventig gehalten
werden muß , sondern schon darum wünscl' enswerrh ist, damit das Volk in den
GericsttSbcamten nur Richter , nicht zugleich auch Männer erblicke, welche von
Amtswegen das Interesse des Staats , der Krone , des Fiscus wahrzunehmen ha¬
ben und also , sobald ein solches eintritt , Richter und Partei zu gleicher Zelt sein
sollen. Wie ist es dem Richter möglich, in der Rechtssache eures Unmündigen , wel¬
cher seiner obervormundsebafilichc » Vorsorge anbefohlen ist , in einer Lehnssti eitig»
keit , wobei er die lehnsherrlichen Gerechtsame wahrzunehmen hat , in Vermallungssachen , welche er neben seinem Richreramte häufig besorge» muß , eine voll¬
kommene Unparteilichkeit zu behaupten ? Eine Unparteilichkeit aber , welche nicht
eine vollkommene ist, kann für gar keine gehalten werken , unk es ick nicht genug,
daß der Richter sich ihrer in seinem Innern bewußt sei, sondern sie muß sich auch
in seiner äußern Stellung dergestalt auSsprcchen, daß es nicht erst einer besondern
Anstrengung bedurft , die ihr entgegenstehenden schwierigkerten zu überwinden;
Derjenige , welcher vor den Richter tritt , muß keine Veranlagung haben , sie zu be¬
zweifeln. Vorzüglich muß es im Criminalverfahren sur eine große Unvollkommenheit erklärt werden , wenn der Richter zugleich die Stelle des Anklägers zu vertre¬
ten genöthigt ist, indem eS hierbei nicht fehlen kann, daß er oft als die Gegenpartei
des Angeschuldigten erscheint und Anträge gegen denselben bei lieh selbst zu machen
gezwungen ist. Für alle tieft Verhältnisse und überhaupt sur die Wahrnebmung
aller Gerechtsame , welche der SiaarSregrerung und der Krone in Beziehung auf
die Rechtspflege zustehen können , har sich in Frankreich schon in den ältern Zeiten
jene Anstalt gebildet , welche unter dem Namen der StaatSpartci , des Parguct,
der Kronanwalrschaft oder der Ocnn ü » roi einen wesentlichen Bestandrheil der
(Gerichtsverfassung ausmachte und zugleich dem ganzen Stande der Advoeaten
die dosiere Würde und Haltung gab . Ihr Ursprung fallt in die Zeiten , in welchen
überhaupt die neuere Gerichtsverfassung durch einen beständigen -5titz und bleibende
rechrSgelehrte Mitglieder des Parlaments sichj zu entwickeln anfing , t . i. in den
Anfing des 14 . Jahrh . Denn obgleich schon die Könige tcS merowingischcn und
earoängischen Stammes
ihre Anwälte ( znoeuiLioieri oder acror
>eI,) stat¬
ten , so waren dies doch bloß Beamte zu Betreibung der sisealsschen Gesalle,
(o !wer>ation5 -?ef'ieoir. Bd . N .
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und erst als der höchste Gerichtshof der capetingrschen Erblande , das
Parlament
von Paris , seinen beständigen ^ Atz in dieser Hauptstadt erkalten hatte , bekam
auch
das Amt der Kronanwälte seine größere 'Ausdehnung . Schon 1356 trat der
Ge¬
neralprocurator mit einer Klage gegen die Stadt Tournao aus , welche ein Aü ' l in
Gunsten offenkundiger Mörder behauptet hatte , und trug auf Abschaffung dieser
den Grundsätzen der Gerechtigkeit widerstreitenden Gewohnheit an . Alles ,
was
die öffentliche Ordnung , die Rechte der Krone , das allgemeine Wohl
betraf , lag
in dem Wirkungskreise dieser Beamte » , welche, wie der Präsident
Henrion de
Pansen sagt („ Oe l'.niliuile j >i(licii, '>e6 >» > liiiix -e" , l '.h . 12 , 1>. 135 ) , um
die
Krone und um das Volk steh nicht zu berechnende Verdienste erworben haben .
Bei
jedem obersten Gerichtshöfe des Reichs (den Parlamenten
und de» ihnen im
Wesentlichen gleichstehenden <Ai » >; sonv «n>ines . sowie bei den Olu, >nkre >i «le»
eomplee , den lärmr « des .ai <l<>5 u . s. w .) war ein Generalprocurator
angestellt,
welcher die eigentliche Seele der Anstalt , der Vertreter des Königs und des
StaatS
bei dem Gerichte war . In seinem Namen wurden alle Anträge bei dem
Gerichte
gemacht , obgleich der erste Generalatvocat den Rang vor ihm hatte , er in einigen
Fällen an die Mehrheit der Stimmen gebunden war , und die neben ihm
stehenden
Generaladvocaten das ausschließliche Vorrecht hatten , mündliche Vortrage in den
Gerichtssitzungen zu halten , wobei sie vom Generalprocurator vollkommen unab¬
hängig waren . Neben dem Generalprocurator standen ein oder mehre
General¬
advocaten , und unter ihnen einige Substnuten . Die Geschäfte waren nicht überall
auf einerlei Weise zwischen ihnen vertheilt , sondern dies bei jedem
Gerichtshöfe
durch besondere Verordnungen bestimmt ; aber als Regel galt im Allgemeinen
der
Unterschied , welcher überhaupt zwischen dem Stande der Advocaten und Procuratoren in Frankreich stattfindet , daß diesen der schriftliche Betrieb der Processe ,
je¬
nen aber der mündliche Vertrag obliegt . Unter den Kronanwälten bei den
höch¬
sten Gerichten standen bei jedem Untergerichre die KönigSprocuratoren
clu riü ) , und es gab überhaupt kein Gericht i» Frankreich , wobei nicht ein
solcher
Beamter angestellt war , nur das (lc»>>uül >iu r >ü und die Handelsgerichte ausge¬
nommen . Selbst bei den Patrimonialgerichten
harre der Gerichtsherr einen ähn¬
lichen Beamren unter dem Namen eines l' i,wure »r 1G->>l . und auch hier
hätte
glso der eigentliche Richter von dem gutsherrlichen Interesse und Einfluffe
vollkom¬
men frei sein können . Der Wirkungskreis der Staatsanwälte
war , wie schon
aus ihrer Bestimmung erhellt , von großem Umfang und Gewicht .
Zuerst
gehört dahin 1) Alles , was die Domainen und Staatsgüter
betrifft , und dieser
Theil ihrer Geschäfte , welcher die Veranlassung der ganzen Institution war , ist
in
andern Ländern beinahe der einzige geblieben . Da ? Fiscalat der meisten
deutschen
Staaten ist auf die Verrretung des Staatsguts
und der Staatscaffen in de» Ge¬
richten beschränkt geblieben , und an den, folgenden zweiten Hauptgeschäfte
des
franz . KronanwaltS hat es nur insoweit Antheil genommen , als von
Aufrechkhalning der Regalien und siscalischen Rechte und von Einklagung fiscalischer
Geld¬
strafen die Rede ist. Dieses zweite Hauptgeschäft bestand nämlich 2) in der
ge¬
richtlichen Verfolgung aller Verbrechen und verpönten Handlungen . Der Kronanwalt vertrat in allen auf Bestrafung abzweckenden Gerichtsverhandlungen
die
Stelle des öffentlichen Anklägers und stand einem jeden Angeschuldigten als
Partei
gegenüber . Ihm lag es daher ob, die Anträge auf die Einleitung eines jede»
Strafverfahrens
anzubringen , die Beweise herbeizuschaffen , die Vertheidigung
zu beantworten und zuletzt seine Strafanlräge
zu machen . Hierdurch wurde die
Stellung der Richter um Vieles richtiger , und ihnen die doppelte oft unvereinbare
Pflicht abgenommen , sowohl für die Anklage als für die Vertheidigung zu
sorgen
und über Beide « wieder selbst zu urtheile » ; sie haben in Frankreich nur über
die
Anträge der Parteien rechtlich zu entscheiden, und können dies mit um so größerer
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Unbefangenheit thun , als ste der Verlegenheit ganz enthoben sind, dabei ihre eignen
frühern Ansichten und Anordnungen aufrecht halten oder verwerfen zu impfen.
8 ) In der ältern Verfassung Frankreichs war , wie bei uns , die Polizei mit der (N -,
richtsbarkeir vereinigt . Hieran hatten die Kronanwälte einen wesentlichen Am
theil ; keine Polizciverordnung konnte erlassen werten , ehe der Generalprocurator
darüber gehört worden war , die meisten wurde » aber von ihnen selbst in Antrag
gebracht . 4) Königliche Verordnungen , sowol allgemeine als individuelle , z. B.
Begnadigungen , Standeserhöhunge », gelangten durch die Eintragung in die Pro -,
tokolle der Gerichtshöfe zur öffentlichen Kenntniß und zur Ausführung . Diese
Eintragung , welche bekanntlich oft Widerspruch fand , konnte nur auf Antrag des
KronanwalteS geschehen. 6) Diese Behörde war aber sodann auch Wächrerin
der Gesetze, besonders bei den Gerichten selbst. Wo der StaatSanwalt
irgendeine
Verletzung oder Vernachlässigung der gesetzlichen Vorschriften bemerkte , trug ce
von Amtswegen auf Abstellung der Mißbrauche und Einschärfinig der Verordnun¬
gen an , und vorzüglich gehörte es zu seinen Amtspflichten , über die gute Ordnung
in dem Gerichte selbst, bei welchem er stand , zu halten . Er führte demzufolge
6) die Aufsicht über den Betrieb der Geschäfte und über das Betragen der Mit¬
glieder , zwar ohne alle Befugnis , selbst darüber Etwas zu verfügen , aber durch An¬
träge an das Gericht , welches darüber zu berathschlagen verbunden war , und durch
Anzeigen bei den hoher » Behörden . An dem Ende war vorgeschrieben , daß alle
halbe Jahre am ersten Mittwoch nach den Gerichtsferien eine Sitzung bei verschlosse¬
nen Thüren gehalten werde (ursprünglich am ersten Mittwoch jedes Monats ),
worin der Generalprocurator die bemerkten Mängel , die zu seiner Kenntniß gekom¬
menen Unregelmäßigkeiten , auch im Privatleben der Richter sowie der Advocaten
lind Procuraroren , zur Sprache brachte . Diese Vortrüge nannte man , weil sie
am Mittwoch gehalten wurden , Mercurialen , und um ihnen desto mehr Nach¬
druck zu geben , mußten sie jedesMal an den Kanzler von Frankreich eingesendet wer¬
den . Außerdem pflegte der Generaladvocat in der ersten Listing »ach den Ge¬
richtsferien eine Rede über irgend einen wichtigen Punkt des Richter - oderAtvocatenamtes zu halten , worin sich manche von ihnen , z. B . t 'Agiiesseau , sehr ausge¬
zeichnet haben . 7) Zu den Amtspflichten der Sraatsanwälte
gehörte ferner die
Aufrechkhaltung der Iurisdiction des GeiichtS , bei welchem sie standen, und endlich
8) die Vertretung aller Eorporationen und Personen , welche unter dem besondern
Schuhe des Ltaais stehen, namentlich der Kirche , der milden Lüftungen , kirchli¬
chen Gesellschaften , Gemeinden , der Minderjährigen , Gemüthskranken , erklär¬
ten Verschwender und Abwesenden . So oft das Interesse dieser Corporationen
und Personen in Frage kam , mußten die LtaatSanwälte zugezogen und mit ihren
Anträgen vernommen werden . Beamte von einem solchen Wirkungskreise konn¬
ten nicht als Untergebene des Gerichts behandelt werden , sondern mußten von selbst
eine der höher » Stellen im Staatsdienst einnehmen . Der Generalprocurator
stand daber auf gleicher Linie mir dem Präsidenten , und da sich leider die Käuflich¬
keit und gewissermaßen die Erblichkeitaller richterlichen Anitcr auch auf dicStaatSanwalte erstreckte, so wurde » für diese Stellen außerordentlich große Summen be¬
zahlt . Der berühmte FinanzministerLudwigs XlV . , Nicolas Fouguet , verkaufte
seine Stelle als erster Generaladvocat bei dem pariser Parlamente für 1,400,000
Livr . Die Generalprocuratoren und Generalatvocaten harten auch dieselbe AmtSkleidung wie die Präsidenten , den lange » schwarzen und bei feierlichen Gelegenhei¬
ten scharlachrothen Rock' ( >obe ) , die viereckige Mütze u . s. w . Die Revolution
hat zwar an dieser Einrichtung Verschiedenes geändert , wodurch der Umfang ihres
Geschäftskreises etwas kleiner geworden ist; dagegen hat aber die ganze Anstalt
auch mehr Einheit und Zusammenhang und eine festere Haltung bekommen . In,
Anfange nannte man sie Commissarien des Königs , nachher der Reaierung , aber
20
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unter der kaiserlichen Regierung , voimehmlich durch die Deerete vorn 20 . Apr . und
H. Iul , 1810 . wurde wieder LUleS ziemlich auf den alten Friß gesetzt rmd ist bis jetzt
so geblieben . Bei jedem AppellattonSgerichre ( <ä,>» r rovnl . Hosgcricht ) ist ein
Generalorocurator , unter ihm sind für jeden Eivilsenat und für den AppellationSsenat in den Strafpolizeisachen ( poliae emucUionnelle , welche alle geringere Vergehungen , einfache Entwendungen , Injurien und neuerdings auch Preßvergehlingen mir unter sich begreift ) ein Generaladvocar und im Ganzen 2 Substitiiten
angestellt , welche alle unmittelbar unter dem Iustizminister stehen , von ihm Be¬
fehle empfangen und ihm von der ganten Verwaltung der Rechtspflege in ihrem
Bezirke regelmäßige Rechenschaft ablegen . Sie müssen halbjährige Proccßtabellen,
besonders eine Liste der verzögerten Sachen , d. i. derjenigen , welche länger als
3 Monatezum mündlichen Vertrag geschlossensind , an den Iustizminister einsen¬
den . Unter ihnen stehen die Eriminalprocuraroren bei den Assise» und die Kronanwälte ( strncnreiiüi <1n llni ) bei den (berichten erster Instanz (den Land - oder
.Preisgerichten ) , iind alle Beamte der sogenannten gerichtlichen Polizei , nämlich
die Polizeicommissairs und MaireS der Städte , die Friedensrichter , Gendarruerieofsicicre, Feld - und Waldhüter und ihre Stellvertreter . Von Käuflichkeit der
Stellen ist nicht mehr die Rede , alle Mitglieder der Kronanwalrschaft werden von
dem Könige ernannr , aber nickt auf Lebenszeit wie die Richter , sonder » sonne»
nach Gutbesinden wieder entlassen werden . Ihre vorigen Amksoblieaenheiten
sind nur insoweit beschränkter geworden , als die Mrichte selbst nicht mehr Alles zu
besorgen haben , was ehedem zu ihrem Geschäftskreise gehörte . Die Staatsanwälre sind noch jetzt die Wächter und Hüter der gesetzlichen Ordnung und die Ver¬
treter des allgemeine » Wohls . Sie sind die Organe der befehlenden Gewalt im
Staare , der Regierung , bei den berichte » , unk müssen die Vollziehung aller Urtheilssprüchc beweiben , wobei der Staat selbst interessirt ist. Außer der allgemei¬
nen Eontrole über die pünktliche Befolgung der Geletze in dem Gerichte haben sie
auch die Pflicht , selbst solche Richtersprüche , bei welchen sich die Parteien beruhi¬
ge» , welche aber eine Vernachlässigung oder irrige Auslegung des (Gesetzes in sich
enthalten , bloß in dem allgemeinen Interesse durch die gewöhnlichen Rechtsmittel
anzufechten . Für die Parteien behalten dieselben dann i» jeder Einsicht ihre volle
Kraft , allein für die Zukunft wird den (berichten eine pünktlichere Beobachtung
des GeletzeS eingeschärft . Eine ihrer wichtigsten Amtspflichten ist die Einleitung
der Ermiinal - und Polizeiuntersuchiingen , welche ihnen als öffentliche » Ankläger»
obliegt . Lilie Anzeigen begangener Verbrechen gelangen an den Eriminalpi ocurator und erst durch diesen an dasjenige Mitglied des KreiSgerichtS , welches zu Füh¬
rung der vorläufigen Untersuchungen bestellt ist , den .luge ,1'iniU , um !,, » . Der
Criminalprocurator flicht die Beweise auf , erläßt die Ladungen an die Zeugen , und
macht , wenn die vorläusige Untersuchung geschlossen ist , bei dem Gerichte die nö¬
thigen Anträge , entweder auf Freisprechung des Angeschuldigten oder auf weitere
Einleitung des Strafverfahrens
, nachdem die Sache als einfacher Poliie ifrevel,
oder als strafpolizeilich oder endlich als criminell vor die untere Polizeibehörde (die
Friedensrichter und MaireS ) , das Strafpolizeigericht ( das Kreisgericht als wilmnal ,lo po ice enr , <-,->!<,nnelle ) oder die Assise» gehört . Bei allen findet eine öf¬
fentliche mündliche Verhandlung , aber nur in eigentlichen Cnminalfälle » vor den
Asssscn ein Urtheil durch Schöffen start , und die Gremlinie zwischen ihnen wird
durch die Größe der Strafen gezogen ; die Strafpolnei ist nur comperent , wenn die
gesetzliche Strafe nicht über 5 Jahre lMsängmß steigt. In cruninellen Sa¬
chen muß der Generalprocurator
zuerst ein förmliches Urtheil zu Eröffnung der
Untersuchung ( miiw en nocuie itleni ) in Antrag bringen , welches ehedem , wie in
England , durch Geschworene
die Anklagejurv , jetzt aber von einem Senate des
AppellationHerichtS gefällt wird und mit dem deutsche» Erkenntniß auf Special-
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ingukstffon ziemlich gleichbedeutend ist. Erst nach diesem Erkenntniß entwirft der
tur
(ä' eneralprocurator die Anklageacte , welcke der öffentliche » Paurtverbandlnng
Grundlage dient , er trifft die Vorkehrungen zu den öffentlichen Sitzungen , besorgt
die Vorladung der Zeugen , wirkt bei der Bildung des (Nnchwornengerickt ? nüt,
indem er ein gleiche? Verwerfungsrecht als die Angeklagte » auszuüben hat ; nimmt
Mährend der Verhandlungen das Interesse der gesetzlichen Ordnung wahr ; er bat
das Recht , den Zeugen selbsiFragcn vorzulegen ; » ach Beendigung des Zeugenverhörs
(coneln -non -i) und begründet dieselben durch Entwicke¬
machten die Strafanträge
lung der Beweise , welche sich aus der Verhandlung der Sacke ergeben haben , worauf der Angeklagte nur seiner Vertheidigung vernommen wird . Der ss'erichkshof ist
an die Anträge der Staatsbehörde nickt gebunden , sondern kann auch stärkere Stra¬
das Recht , gegen eine zu gelinde
fen erkennen ; dagegen hat auch der Staatsanwalt
Bestrafung (nicht gegen die Freisprechung von Seite » der (Geschwornen , denn diese
verträgt ihrer Natur nach keine zweite Instanz ) Appellation (-«ppel s minim ») ein¬
zuwenden . Zuletzt sorgt die Kronanwaltsckaft auch für die Vollstreckung der Urtheile,
und so ist ihr alles übertragen , was als Ausfluß der befehlenden oder Regierungsgewalk betrachtet werden muß . Über die großen Vorzüge dieser ganzen Einrichtung
Mir Eine Stimme.
herrscht unter den sranz . Rcchksgelehrtcn und Staatsmännern
Sie erlaubt den Richtern jede andre Rücksicht als die der reinen (Keseßlicl kett bei
Seite zu setzen, indem sie dieselben von der Pflicht entbindet , das Interesse derDomainen , der Staatsregierung , des gemeine » Bbohls von Amrswoaen » ick gleichsam
als Partei wahrzunehmen . Durch die Unterordnung , in welcher die S taaksproeuzu der Skaatsenn « ltratoren bei den Preisgerichten und die Eriminalproouratoren
der letztem aber zu dem
schaff der Appellationsgerichke , die (Nneralprocurarcren
Iustizminister stehen, wird die Einheit in der Einwirkung aufreckn gehalten , welche
die Regierung über die berichte und die Recktsrflege noihwendig ausüben muß;
es wird aber zugleich, wenn Alles geht , wie es soll, verhütet , daß diese Einwirkung
ihre natürlichen und wohlthätigen Clrenzen nicht überschreite und nicht in die rich¬
terliche Pflicht des Rechtsprcchens nach dem besetze störend eiligreife . Freilich ist nicht
anvertraute Gewalt des Miß¬
zu läugnen , daß auch die grobe , den Staatsanwälken
brauchs fähig ist. Es ist hier nicht der Ort , ein Urtheil über die Beschwerden auszuspreohen, welche z. B . in dem Criminalprooeffe dcsKanfmanns Fonk zu Köln gegen
den Meneralprocuraror geführt worden sind ; allein diese Beschwerden beweisen durch
ihr bloßes Dasein schon, was ein Staatsanwalt , wenn er sein Amr m Bedrückungen
und Zii Befriedigung persönlicher Leidenschaft mißbrauchen will . zu thun im Stande
wäre . In Frankreich klagt man neuerdings auch über das Verhalte » der Staarsanwälte , indem sie politischen Meimingsverschiedenheiten einen gar zu großen Ein¬
fluß aufdieAusübluig ihrerDienstpflichten gestatten sollenundin ihren gerichtlichen
Anträgen und Reden nur zu off die Sprache leidenschaftlicher Parreiungen fuhren.
Besonders haben Einige von ihnen sich tadm ch bitiereBemerkungen zugezogen, daß
sie in die Proeeffe wegen erwiesener politischer Verbrechen gegen O'enera !Berto », ge¬
gen Earon unt Roger z» Eolmar u . A . Diejenigen zu verflechten suchten, denen man
zur Zeit noch nichts erweisen kann als eine m der Charte und in der Natur einer re¬
präsentativen Verfassung gegründete , also durchaus rechtmäßige Opposition gegen
das Ministerium . Es ist bekannt , wie scharf sich Benjamin Constaur gegen den (Mneralprocuraror ni Saumur über diesen Punkt ausgesprochen bat . Allerdinasliegr
Eiwa ? in der Abhängigkeit der Kronanwälte von der Staarsregierung . was ihrem
Aiiirsverhalte » eine gewisse Einseitigkeit geben kann . Allein diese Einseitigkeit ist
schon aus dem (Nunde weniger nachiheilig . weil sie eine offenkundige , aus ihrei gan¬
zer, Stellung natürlich hervorgehende ist. und das Richieramc sowol die Pflicht als
du Macht hat , solche unschädlich zu machen . Verfolgungen der Staatsbürger tu - eh
ur,gegründete oder gar künstlich erfundene und falsche Anklagen , wie man im - ou k'-
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schon Falle hat behaupte » wolle » , wunde» nur durch eine so grobe Verletzung der
Amtspflichten , ja der gemeiiien inenschlichen Pflichten überhaupt möglich sein, daß
sie »i eine», nicht gant verderbten Zustande des Volkes nur sehr selten vorkommen
können , und man m jedem einteilten Fülle nicht ohne die unsehlbarsten Beweise dar¬
an zu glauben berechtigt ist. Übrigens wird auch unter einer solchen Voraussetzung
die Trennung des Aiiklägeramtes von dem Richteramte minier noch für einen gro¬
ßen Vortheil gehalten werden müsse» ; denn wen » ein Richter erst dahin gekommen
ist, mir Leidenschaft gegen einen Angeklagten zu verfahren , entweder aus persönli¬
cher Feindschaft und Rachsucht , oder weil er dadurch einem Mächtigen tu dienen
glaubt , oder weil er auch nur ein Vorurtheil gegen denselben gefaßt hat , begangene
Mißgriffe und Übereilungen nicht zurücknehmen will und was dergl . unreine Trieb¬
federn mehr sind : so ist die Gefahr für den Unschuldigen um so größer , je niehr
verschiedenartigeObliegenheiten der Richter in seiner Person vereinigt ; sie wird in
dem Maße geringer , als die Rollen unter mehre Staatsbeamte vertheilt sind. —
England
hat auch seine Oberstaatsanwälte
(den -ktloinoy Asner -al und 8ollcito , geixn -,1 . wovon der erste ebenfalls Procurator in den Gerichtshöfen ist, der
zweite ursprünglich für die klonet « <>k«guliv bestimmt war ). Allein vermöge der
gan ;en engt . Gerichtsverfassung ist ihr Wirkungskreis , ungleich beschränkter und
mit dem franz . >Ilol «lö,e
gar nicht zu vergleichen . In den Eriminalsachen
läßt die Krone ebenfalls die Anklage in ihrem Namen und durch königl . Sachwalter
führen ; allein es liegt doch niehr in den Hände » theils der Privatpersonen , welche
durch ein Verbrechen beschädigt worden sind , theils der Polizeibeaniten , d. i. der
Friedensrichter . Jene haben es in ihrer Gewalt , wenn sie bei der öffentlichen Ver¬
handlung ausbleiben , obgleich sie sich dazu bei Strafe verpflichte » müsse», das ganze
Bei fahren niederzuschlagen , und es werten daher bei allen Gerichtssitzungen mehre
Angeklagte bloß dadurch frei ( sse>>rocI ->oi ulloi >), daß sich auf öffentlichen AufrufKeiner meldet , welcher die Fortsetzung der Sache verlangt ( >» n«ecut » >) . Auch in an¬
dern Ländern ist wol überall ein Beamter u. d. N . des Fiseals , ,L>Iv»oatli « ll-wl,
Ailvoeutii -i ,1-trlue , Kammerprocurators
u. dgl. vorhanden , aber meistens sind
dies theils bloße Sachwalter der Domainenverwalrungen , theils untergeordnete
Beamte der Gerichtshöfe , welche erst von diesen die Befehle empfangen , wenn sie
als öffentliche Ankläger auftreten . Sie haben auch nicht das Ansehen , welches erfoderlich ist, um jene große Wirksamkeit , die ihnen in Frankreich übertragen ist, aus¬
üben zu können . Friedrich ll . von Preußen
hatte wol die sranz . Staatsanwalt¬
schaft im -Linne , als er dem Fisealat eine größere Ausdehnung gab und bei jedem
Obergericht einen Hofsiscal anstellte , welchem Kreissiscale bei den Untergerichten
untergeordnet waren , und an deren Spitze ein Generalsiscal zu Berlin stand.
(Allg . Gerichtsordn . , Th . III . , Tit . 6, §. 6 — 15 .) Allein es fehlte auch hier dem
Institute die nöthige Kraft ; eS hat sich nie zu der Wirksamkeit des franz . älini«»>,'>>i-Wlio erhoben und scheint bis auf wenige Reste ganz eingegangen zusein.
Aber selbst in Frankreich wäre es » och einer wichtigen , lnnd man durfte wol sagen
einer nothwendigen Erweiterung fähig , wenn es nämlich einst mit der verfassungs¬
mäßigen Verantwortlichkeit der hoher » Staatsbeamten Ernst wird . Es wird , und
dies läßt sich auf alle Staaten »in landständischer Verfassung anwenden , alsdann
nothwendig , der LdtaatSanwalsschaft auch die Bewahrung der Gesetze bei den höch¬
sten epdtaatüstelle» zur Pflicht zu mache» , und daher , wenn auch nicht bei jedem
obern Gericht , aber doch neben dem Ministerium einen Oberstaatsanwalt
anzu¬
stellen , welchem (wie dem preuß . Gene : alsiscale) die Minister selbst alle ihre Acten
vorzulegen gehalten sind , und welcher , wen » irgend eine Gesetzwidrigkeit zur
Sprache kommt , gehalten wäre , den ReichSständen darüber gutachtlichen Bericht
zu erstatten , sodann aber die von den Standen beschlossenen weiter » Antrage ge¬
hörigen Orts .zu machen . Dies würde aber in seiner vollständiger » Entwickelung
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noch »vciter dahin führen , dem Kronanwalt , welcher unter den Befehlen des Mi¬
nisteriums stehen muß , einen Staats - oder Landesanwalt , in einem engern
Sinne , beizuordnen , welcher Letztere eigentlich als ständischer Bcaniter zu betrach¬
ten wäre , und unter andern auch alsdann auftreten müßte , wenn das sisealische
Interesse mit dem eines Pflegebefohlenen , Abwesenden u. dgl , in Cellisten käme.
Dann würde erst dieses wichtige Institut seinen hohen Zwecken von allen Seiten
entsprechen . (S . „ Das Institut der Staatsanwaltschaft " , vom Regieiungsrath
37.
Müller , Lpz. 1825 .)
ein festes dänisches Schloß auf Seeland , nördlich der Stadt
Kronborg,
Hclsingör , Helsingborg in Schonen gegenüber . Friedrich II. erbaute dasselbe 1574
auf einem Roste von eichenen Pfählen . Es bildet ein Viereck , 282 Fuß lang und
211 Fuß breit , hat in jeder Ecke einen Thurm und für die Besatzung gewölbte Kase¬
matten . 1801 bewies am 28 . März dasSegeln der engl . Flotte durch deft Sund
ohne bedeutende Beschädigung , daßKronborg den Sund nicht zu sperren vermochte.
Man braucht hier eine Zahl Verbrecher zu den Bauten und Herstellungen . Nahe
dabei ist eine landesherrliche Kewehrfabrik ; weiter entfernt das Lustschloß Marienlyst mit dem Handclsgarten.
K v o ne , der goldene Stirnreif , das Merkmal und Abzeichen der höchsten
(Nwalt . Die Kronen selbst sind nach der verschiedenen Würde Derer , die sie tra¬
gen , verschieden ; so spricht man in der Wappenkunde vonKaiser - , Königs - , (Noßherzogs -, Herzogs -, Fürsten - und (Grasen - , von alten und neuen Kronen . ( Über
Krone
die päpstliche Krone f. Tiara .) Mit der lombardischen oder Eisernen
(s. d.) wurde zuerst Agilulf , König der Longobarden , 590 , in der Folge auch
Karl der (Kroße 774 gekrönt . Napoleon setzte sich dieselbe 1805 selbst auf . —
Das Wort Krone wird auch gleichbedeutend mit Staat gebraucht ; man spricht
z. B . von einer Krone England , von einer Krone Spanien . Dagegen hat man
in den neuentstandenen Staaten angefangen , die Wörter Krone und -Ltaak als
sich einander entgegengesetzt zu gebrauchen , indem man unter Krc >e die Regie¬
rung oder den Inbegriff aller der Rechte und Vorzüge versteht , die dem Regenten,
als eine besondere, vorn Staate verschiedene, moralische Person betrachtet , zukom¬
men . So spricht man von Krondomainen , Krongütern (auch Kammergütern,
Domainen ), im (Gegensatze von Staatsgütern , indem man mit den erster« einen
ähnlichen Begriff , wie vormals in Deutschland mit dem Worte Chatoullgüter,
verbindet . Jedoch wird heutzutage , wie z. B . in Frankreich , noch ein Unterschied
zwischen Krön - und Privatdomainen gemacht , indem erstere in der Regel unver¬
äußerlich sind und jedem Besitzer der höchste» Gewalt zum Nießbrauch anheimfal¬
len , letztere dagegen gleich andern Privatbesitzungen anzusehen sind. Dieser Eintheilung zufolge kann daher dcr Kronschatz noch von dcr Privatchatoullc des Fürsten
im engsten Sinne verschieden sein. In Staaren aber , die auch der Form nach voll¬
kommen unumschränkt sind , findet natürlich der Unterschied zwischen Krone und
ward ehemals gleichfalls
Staat nicht statt . Mit dem Ausdrucke Kronämter
ein von dem neuesten zum Theil sehr verschiedener Begriff verbunden . Die Kron¬
ämter in den alten Staaten waren freilich größtenthcils Hofwürden , zum Theil
aber auch wahre >Ltaatsämter , so z. B . in dem ehemaligen deutschen Reiche , so
»och gegenwärtig in Ungarn , wobei der besondere Umstand zu bemerke» ist. daß kiese
Ämter gewöhnlich in besondern Familien erblich waren . Dagegen sind die in ver¬
schiedenen Sraaken in neuern Zeiten errichteten Kronämter beinahe nur ausschließ¬
lich Hosdienste , die einen besondern hohen Rang geben ; nur hin und wieder sind
auch mit einigen militärischen Würde » Kronämter verbunden , wie z. B . in Frank¬
reich, wo es bürgerlichem d nii!>rairische (Lroßoffieiere der Krone gab . (S . Dig No¬
eigentlich nicht
dieser Ämter findet in den neuern Staaten
tarien .) Erblichkeit
mehr statt ; dagegen aber find die Kronamrer in den alten Staaten zum Theil zu
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bloOen T sieln geworden , oder ihre Besitzer versehen höchstens hei außeroickentlichen
(i ' elegenheiren die damit verkiiupften Geschäfte . In diele» alten Staaten wird auch
der Unterschied 'arischen Krön - und Reichswürden nicht genau beobachtet , woge¬
gen dieselben in den neuern Staaten streng getrennt sind ; so gründete Napoleon
hohe Reichswürden , oder vielmehr nur die Titel derselben, denn er hütete sich sehr,
den Inhabern derselben etwas mehr als ein leeres Ceremonie ! zu gestatten . In
manchen Staaten , wie in England , hat man die hohen Reichswürden , die hier
mehr als bloße Titel waren und ihren Inhabern alle die Rechte und (Geschäfte ga¬
ben , die der Name der Würde anzeigte , auSsterben lassen, so ;. B . die Würde ei¬
nes Großadmirals , da es gefährlich schien, einem Einzelnen eine solche ausgebrei¬
tete Macht zu überlassen .
(N.
Kronglas
(
üno
'vnI .i .-i-) , sehr reines , Helles Tafelglas , welches die Eng¬
länder in Verbindung mit dem Flintglase bei Verfertigung dioptrischer Instrumente
anwenden . Durch diese Verbindung nämlich wird die bei gewöhnlichen Fernrohren
so unangenehm störende Farbenzerstreuung aufgehoben . Beide Glasarten werden
fetzt auch in Deutschland , namentlich zuBenedictbeurn
(s, d.), in größter Voll¬
kommenheit angefertigt und zu gleichem Zwecke genutzt. (S . Achromatisch
und
Dollond .)
Kronion,
s . Jupiter.
Kronos,
s . Saturnus.
Kronstadt,
Stadt ». Festung an der Mündung der Newa , welche Peter 1.
1710 auf der Insel Remsari (Kesselinsel) erbaute . Hier wird der Reichsschatz auf¬
bewahrt . SLie hak jetzt , außer 10,000 Matrosen , die sich dort immer befinden,
80,000 T . Ein Fort , Kronslot genannt , auf st Inseln , verschließt die Einfahrt der
Newa , die 2000 -rLchritke Breite hak, völlig , seitdem man die nördl . Mündung der
Newa , nir AuStiefung der südlichern, durch versenkte Schiffe gesperrt hat . Unter
den drei Hissen ist der Kriegshafen , st,7 Fuß rief, der sicherste, aber die beiden andern
sind tiefer, wenngleich nicht so sicher vor allen Winken . Weil die Newa nicht gleiche
Tiefe als hier bisPekersburg behalt , so nehmest hier große aussegelnde schiffe den
letzten Theil ihrer Ladung ein und entladen sich denn Einlaufen eines Theils in
sogen . Lichter. Der Hafen dient also zugleich der kaiserl. Marine und der Hauptsee¬
handelsstadt des Reichs . Es laufen jährlich gegen 1100 Schiffe aus und ein. Alle
Gebäude , deren ein großer Kriegshafen bedarf , sind hier . Merkwürdig ist der Canal , welcher sich 358 Faden inS Meer erstreckt, auch im Ganzen 1050 Faden Länge
har , bei einer Breite von 100 Faden in der Oberfläche , und mit großen Duadersteinen ausgesetzt ist. Er hat 24 Fuß Tiefe.
Krönung,
eine feierliche Einsetzung und Anerkennung als Monarch , init
kircbl. Feierlichkeiten, die man in den ältern Zeiten , wo oft das Recht der Thronfolge
unsicher und streitig war , oder wo das Recht zu regieren nicht ohne förmliche Über¬
nahme gewisser Regierungspflichten erlangt werden konnte , für nothwendiger hielt
als in der neuern Zeit . Wenn auch diese Handlung nicht nothwendig ist, um zwi¬
schen Regenten und Unterthanen das gegenseitige Band von Rechten und Pflich¬
ten zu knüpfen , so ist sie doch sehr zweckmäßig , um beide Theile an Das , was sie
sich gegenseitig schuldig sind , auf eine feierliche Weise zu erinnern . Das Wesent¬
liche der Krönung ist erstlich der Eid , welchen der Monarch ablegt , daß er gerecht
und fromm regieren , das wahre Wohl seines Volkes stets vor Augen haben und
die Grundgesetze des -LtaatS gewissenhaft befolgen wolle , und zweitens die Aussetzung der Krone unter religiöser Feierlichkeit (Gebet und Salbung ) , wodurch der
göttliche Ursprung des Herrscherrechts versinnlicht werden soll. In England haben
sich die Könige bis auf die neueste Zeit stets mit großein Prunk und mit Beobach¬
tung alterthümlicher LehnSgebräuche in der Westnchnsterabtei salben und krönen
lassen . Ebenso in Frankreich , wo die crzbischöfliche Kirche zu Rheims von uralter
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Zeit da? Vorrecht hat , daß tn ihr diese erhabene Ceremonie veiwichtek wird . („ kli .-itnire cku 3 .->ere <lü Oliai le-; X ." , von F . Ist . IKiel , Pari ? 1323 .) klber beide
Krönungen , König (Georgs IV . von (Großbritannien und Kenig .ftarl ? X. von
Frankreich , sind prächtige Kupferwerke erschienen. Karl ? X. Xrenuiigseid laurere
so : „Vor dem Angeflehte (Lottes gelobe ich meinein Volke , unsere heilige Religion
-u vertheidigen und tu ehren ( cke ininnlonir et >l' l>oi >e>,er ), wie e? dem ,' kllercbristlichsten Könige und dem ältesten Sohne der Kircbe zukommt ; allen meinen kln -erthanen Gerechtigkeit zu verschaffen ; endlich in Gemäkheit der Gesetze des König¬
reich ? und der Dersaffungourkunde zu regieren , welche ich treulich zu beobachten
37.
schwöre ; so wahr mir Gott helfe und sein heilige? Evangelium " .
eine Geschwulst am vorder » Theile de? Halse ?, i» der Gegend der
Kröpf,
Schilddrüse . Man nennt zwar selbst die Anschwellung und Vergrößerung der
Schilddrüse Kröpf , allein genau genommen sind beide verschieden. Der wahre
Kröpf entsteht außerhalb , wiewol in der Gegend der -Schilddrüse , von Antreibung
te ? Zellgewebe ?, der in ihm befindlichen Adern , Au ?treten von Blut und lympha¬
tischen Feuchtigkeiten , und kann zu einer ungeheuern Größe wachsen , wie bei den
Kretinen . Die Geschwulst der Schilddrüse entsteht langsam , kann zwar auch sehr
anwachsen , ist jedoch seltener al ? der Kröpf . Sie bildet eine genau umschriebene,
von den benachbarten Theilen wohl zu unterscheidende Geschwulst ; der wabreKropf
entsteht schnell, meisten? au ? mechanischen Ursachen, nach Anstrengung , heftigem
Husten , Schreien , Tragen auf dem Kopfe , ist im Anfange eine mehr bewegliche,
schwammige Geschwulst , die dem Drucke de? Finger ? leicht nachgibt . In der
Folge erst wird er härter und hier und da gleichsam knorpelig . Die häufige Veran¬
lassung zum Kröpfe ist da? schwere Tragen bergan , wenigsten ? findet man ihn in
bergigen Gegenden unter der Classe von Menschen , die von solchen Beschäftigungen
sich ernähren , am meiste». Mehr al ? da? Trinken de? Scimeewasser ? tragt wakrscheinlich der häufige Genuß sehr kalkreicher Wasser zur Entstehung de? Kröpfe?
und der Anschwellung der Schilddrüse bei. Der Kröpf ist leichter heilbar , wenn
gleich im Anfange die gehörigen Mittel angewandt werden ; späterhin , wenn die
vielen Blutgefäße sich in die Geschwulst fortgesetzt, verlängert und erweitert haben,
wenn die Häute und kleinen Mu ?keln verdickt , die au ?getretenen Feuchtigkeiten
II.
sich verhärtet haben , wird e? immer schwerer .
? , der letzte Kenig von Lyticn , lebte im 6. Jahrh , vor Cbr . Er
Krösu
war tapfer und vergrößerte sein Reich durch viele Provinzen in Kleinasien . Seine
Reichthümer , die er vorzüglich au ? Bergwerken und dem Goltsaude de? Flusse?
Pakrolu ? gezogen haben soll, betrugen mehr , al ? irgend ei» König vorher besessen
hatte , und der Au ?druck „ Reichthümer de? Krösu ?" bezeichnete m der Folge un¬
ermeßliche Ldcbätze. Stolz auf den Besitz dieser Güter , ergab er sich einer aus¬
schweifenden Prachtliebe , hielt sich für den Beglücktesten aller Ldterblichen und em¬
pfand e?, der Sage nach, einst sehr übel , daß der attische Weise -Lolon , der an sei¬
ne » Hof kam , trotz dieser ungeheuern Schätze , gegen ihn behauptete , man könne
den Menschen nicht vor dem Tote glücklich preisen . Bald aber erkannte er die
Wahrheit tieft ? Aue-spruch? , denn er verlor 2 geliebte Sohne durch gewaltsame
Tode ?arken , wurde vom Cvru ? , den er zum Besten der Babrlonier bekriegt hatte,
geschlagen , in der eroberten Hauptstadt Sarde ? gefangen genommen und zum
Scheiterhaufen verdammt . Jetzt rief er, sich jener Rede erinnernd , drei Mal au ? :
„O Solon !" Cvru ? , der den Sinn diese? Ruf ? erfuhr , wurde dadurch gerührt,
schenkte ihm Leben und Freiheit , nahm ihn al ? Begleiter aus seinen Feldzugen mir
und behandelte ihn sehr gut . Sein Todeojahr ist nicht bekannt ; noch unter Kam¬
büse?, Cyru ?' ? Nachfolger , lebte er unk entging seiner Hinrichtung , die schon an¬
befohlen war , durch die List einiger Hofbedienren . — Dbscbon Einige den Vorfall
mir Solon läuznen , Andre aber d«e Verurtheilung zum Scheiterhaufen nicht er-
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wähnen , so bleibt doch Krösus ein lehrreiches Beispiel des GlückSwechselS und der
Grundlosigkeit des menschlichen Vertrauens auf Glücksgüter.
Krüdener
(
Juliane
, Freifrau
Diese berükmte Frau ist um 1786
i» Riga geboren. Sie erhielt im Haufe ihres Vaters, des Baron-s p. Vietingboff,
eines der reichsten Grttsbesiher in Kurland , von altdeutschem Rittergeschlecht , eine
sorgfältige Erstehung . Noch Kind , ging sie mir ihren Ältern nach Paris , wo
das Haus ihres Vaters ein Sammelplatz der schönen Geister Frankreichs
war.
Man bewunderte den Witz und die Kenntnisse der aufblühenden Jungfrau , die we¬
niger durch Schönheit als durch feinen Wuchs , zarte Auge und kindliche Heiterkeit
genel . ö2 ie besäst alle Reite , die Anmuth und Bildung verleihen , dabei ein wei¬
ches Her ; und eine dem Himmel der Unschuld und des Klaubens offene
Phantasie,
aber auch einen unwiderstehlichen Hang sti schwermüthigen Träumereien .
Man
Vermählte sie schon in ihrem 14 . Jahre mit einem durch edle Gesinnung und gründ¬
liches Wissen ausgezeichneten Liefiänder , dem Freih . v. Krüdener , damals unge¬
fähr 36 Jahr alt . Sie begleitete ihn nach Kopenhagen und Venedig , wo er
als
russischer Gesandter mehre Jahre lebte. Hier , wie in Petersburg , durch Stand
und Vermögen den Ersten gleichgestellt, glänzte die Frau v. K . in den
vornehmsten
Cirkeln . Bei ihrer Liebenswürdigkeit und ihren Talenten sah sie sich von Ver¬
ehrern umringt und war — von Gefüblen und getäuschten Hoffnungen der Ein¬
bildungskraft unruhig bewegt , nicht glücklich. Sie gebar ihrem Gemahl einen
Sohn ( jetzt k. ruff . Geschäftsträger bei der Eidgenoffenfchaft , auch bekannt durch
den Zweikampf , in welchem er den jungen Mursinna in Berlin erschoß) und
eine
Tochter ( Gemahlin des Kammerherrn v. Berkheim , eines Bruders des badischen
MimsterS ) . Ihre Ehe wurde getrennt , weil , wie sie selbst in einem Briefe an
ihren -Schwiegersohn andeutet , durch ihre natürliche Lebhaftigkeit und durch die
Lockungen der großen Welt verleitet , sie sich zu vielen Verirrungen hinreißen ließ,
die ihre häuslichen Verhältnisse zerrütteten . Sie kehrte 1761 nach Riga in
das
Haus ihrer Ältern zurück. Hier galt sie im Allgemeinen für eine der liebenswür¬
digsten Frauen , die Welt und Geist mit freier Bildung , anmurhigen Formen und
allen Reizen eines beweglichen Herzens und einer lebendigen Einbildungskraft ver¬
band . Unbefriedigt von ihren Umgebungen , lebte sie bald in Paris ( 1763 in
Leipzig), bald in Rußland , und 1301 abermals in Paris . Ihr Hang nach Zer¬
streuung Verwickelte sie hier wie in Petersburg in taufend Verlegenheiten . Auch
jetzt noch lebte sie in Paris ganz der feinen Welt lind ihren Prunkfrenden .
Um
sie war ein Kreis von Gelehrten und Dichtern versammelt , und der wilde ,
leicht¬
sinnige Karat soll damals ihr Herz beherrscht haben . Indeß arbeitete sie mitten
im reichen Flitcerglanze weltlichen Treibens an einem schon früher
entworfenen
Roman : „ v .stöib '. o » Ieltr <-8 >Ie
>!o sinkest Ifsii,--iw >!« 6 . " , in wel¬
chem sie ein Verhältniß schilderte, das ihr selbst einst theuer gewesen war . Ihr
Ehrgeiz war , diesem Roman , in welchem sich die Schwärmerei eines tiefen Ge¬
müths ausipricht , classische Vollendung zu geben und sich einen Ruf als Schrift¬
stellerin dadurch zu gründen . Der Sturz der preuß . Monarchie erweckte bald
nachher den nordischen Ernst aufs Neue , welchen bischer südlicher Leichtsinn iiingaukelr und mir Farbenbildern berhört karre . -Lie befand sich damals bei der
Königin
Louise, und das klare, reine Gemüth dieser koken Frau hat vielleicht tiefer auf die
empfängliche Natur der Frau v. K . eingewirkt , als die Verfasserin der „ Valerie"
durch ihr geistreiches Gespräch über die Tröstungen der Religion auf jenen unter
den Sterbliche » wandelnden Engel . Frau v. K . suhlte sich damals auch sehr
zu
dein Pietismus der Brüdergemeinde hingezogen . Eie begab sich wieder nach
Pa¬
ris , wo der Empfänglichen viele sich ihr anschlössen z darauf , als der
nordische
Krieg ausbrack , gina sie nach Genf und 1313 nach Deutschland , überall bescbäf'igt mit dem Enthüllen der unsichtbaren Welt in sich, indem sie von der
äußern
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um.
sich abgestoßen fühlte . In Karlsruhe ging sie viel mit Jung - Stillina
vredigen.
zu
Evangelium
das
?lrmen
den
,
fein
zu
berufen
sie
glaubte
jetzt
Schon
Daher begab sie sich in Heidelberg in den Gefängnißtburm , um die uun Tode
verurtheilten Verbrecher mit dem Troste des göttlichen Worts u>erquicken. Als
sie darauf 1814 wieder nach Paris kam , hielt sie in ibrem Hause religiöse Ver¬
sammlungen , bei welchen die bedeutendsten Personen sich einfanden , und wo man
sie im Hintergründe mehrer dunkler Zimmer in dem Gewände einer Priesterin auf
den Knieen betend erblickte . Hier in ihrem Betsaale soll auch , wie man damals
wähnte , die Idee des heiligen Bundes geweckt und durch Unterredungen mit dem
Monarchen , dessen Religiosität übrigens von jeder Schwärmerei frei war . ent¬
wickelt worden sein. Von dem Feste , das die russischen Heere in den Ebenen von
ChalonS feierten , gab sie eine Beschreibung heraus (,,1 .e c.ani >><>e vertun " , Paris,
beiNormand ) , worin sie ihre Ansicht von der Zeitgeschichte darlegt . 181 .6 begab
bereits eine stille Gemeinde ver¬
sich Frau v. K . nach Basel , wo der Pietismus
aus Genf , Namens
Geistlicher
junger
ein
ihr
sich
sammelt hatte . Hier schloß
Empeytas , an , welcher in der Erbauungsstunke , die Frau v. K . alle Abende in
einem Gasthofe hielt , über religiöse Gegenstände sprach. Frauen und Mädchen
hörten gläubig zu , wurden aber von dem Dränge , ihr Vermögen den Armen zu
geben , tiefer ergriffen , und spendeten reichere Töpfer, als die Ordnung des Haus¬
haltes gestattete . Bald entstanden darüber Unordnungen und Miühelligkeiren in
den Familien . Da trat der Pfarrer Fäsch auf und predigte gegen die unberufene
Lehrerin . Sie mußte jetzt auf Befehl der Obrigkeit Basel verlassm . Ebenso ging
es ihr in Lörrach , Aarau u . a . a . O . Doch wuchs überall die Zabl ihrer Ver¬
ehrer , besonders unter der Jugend . Dabei führte sie einen ausgebreiteten Brief¬
wechsel. Von weitem her brachte » ihr Boten Briese und Geld . 1816 nahm sie
nebst ihrer Tochter ihren Aufenthalt nicht weit von Basel , im Badischen , auf
dem grenzacher Horn . Ihr Begleiter war , außer Empevkas und dem Prof.
Lachenal von Basel , ein Herr Kellner , ein geborener Braunschweiger , der unter
der westfälischen Regierung Postbeamter gewesen , als politisch verdächtig i„ S Ge¬
fängniß gekommen und dort , so erzählte man , durch das Lesen der Bibel , des
einzigen Buches , welches man ihm gestattete , vom Spstem des Materialismus
zu einer christlichen Gesinnung bekehrt worden war . Auf dem grenzacher Horn
versammelten sich um die Frau v. K . viele Arme und Elende , aber noch mehr
Landstreicher , welche bei ihr Obdach und Speise fanden . Mit gedankenloser Be¬
gier griff der Arme , ohne sich zur Arbeitsamkeit , Sparsamkeit , Frömmigkeit , Ge¬
duld und muthigem Ausharre » zu bekehren , nach der Hülfe , welche die neue Lebre
„der guten , gnädigen Frau " ihm zeigte , die dem hartherzige » Reichthums die
Schuld alles Übels vorwarf . So störte , ohne es zu wollen , das schwärmerische
Beginnen der Frau v. K . die Ordnung der bürgerlichen Verhältnisse . Daber
ließ die Obrigkeit 181 ' das Hörnlein mit Jägern umringen und die Bettler nach
Lörrach abfuhren . Frau v. K . schrieb deßhalb an te » Minister v. Berthen » zu
Karlsruhe einen merkwürdigen Brief , in welchem sie den Befehlen der Obrigkeit
das Gebot Gottes , sich der Hülfloien anzunehmen , entgegensetzte , für welches sie,
„durch die Wüste der Civilisation wandernd " , bereit sein müsse, ihr Leben dahin zu
gebe». Als sie hierauf im Mai das grenzacber Hornlein verließ , theilte sie einen
Aufruf an die Armen und eine Zeitung für die Armen ( wovon aber nur ein Blatt
erschienen ist) aus , worin sie zwar manches Gute im Allgemeinen , aber wenig
zweckmäßig und klar Gedachtes sagte , und statt das einfache : „Bete und arbeite,
und bleibe im Lande und nähre dich redlich" , einzuschärfen , vielmehr dem Irrthum
und falscher Auslegung überall die Hand bot . Da die Frau v. K . da , wo sie hmkam , die Einbildungskraft des großen Haufens m unruhige Bewegung setzte—
oft umgaben sie mehr als 3000 Menschen — und durch die reichlichen Alnusen , >die

sie ausspendeke, mehr Aufsehen erregte als Nutzen stiftete, so konnte ihr die Obrig¬

keit nirgend ? einen bleibenden Aufenthalt gehakten . Sie blieb nun stet? unter po¬
lizeilicher Aufsteht , ward von einem Ort zum andern '.' erwiesen und endlich , da man
ihr den Eintritt weder in da ? Östreichische noch in den Elsaß gestattete , au ? der
Schweiz nach Deutschland , wo Empevta ? und Lachenal sie verlaffen muhten , durch
Baden , W irte iiberg und Baiern bis nach Leipzig gebracht , wo man ste mit Achtiing behandelte und ihr einen länger » Aufenthalt zu ihrer Erholung gewährte.
Hier batte ansang ? jeder (Gebildete zu ihr freien Zutritt ; doch fand die Polizei
bald nöthig , Wache vor ihre Thu ?- ;u stellen und den Umgang mit ihr zu beschrän¬
ken. Nach de? Pros . Krug „Gespräch unter vier Augen mit der Frau v . K ."
(Lpz. 1818 ) zeigte sie stch selbst in ihrer schwärmerischen Befangenheit achtungSuiid liebenswürdig , doch unter wahrhaft frommen Ausströmungen ihre ? religiösen
Gemüths äußerte ste mit prophetischer tzlnmaßung wunderliche (bedanken . Übri¬
gen? sp-ach ste oft mit einem Feuer , einer Innigkeit und Zuversicht , das ihr zum
Himmel gewandtes Antlitz stch wie das Gesicht einer Heiligen verklärte . — Ihr
Wunsch , nach Deffm oder Berlin zu gehen , ward nicht erfüllt . Die Polizei
führte ste über die russische Grenze , wo ihr angedeutet ward , das ste weder nach Pe¬
tersburg noch nach Moskau kommen dürfe . Auch trennte man ihre » Sccretair
Kellner und st andre Personen ihrer Begleitung von ihr . Ihre Tochter blieb bei
ihr . In Mitau beschloß die Frau von K . ihr öffentliche? Predigtamt , und eS
hieß , daß ste aus jener regellosen Öffentlichkeit in ein bestimmtes und beschränkte?
Verhältniß ftommer Wirksamkeit zurü ktreten wolle. Vgl . „ Zeitgenoffen " , Nr . X.
Istach Dem , was Krug , Bresciu ? und Spieker über die Äußerungen der Frau
v. K . berichtet haben , waren Einseitigkeit und Überspannung , bei stch selbst täu¬
schender Eigenliebe und Anmaßung , unter dem heiligen Schimmer von Demuth
und andächtiger Erhebung , in ihrem ganzen Wesen nicht zu verkennen . In ihren
Verträgen war kein Zusammenhang der (bedanken . Mitten unter ihren rührenden
Äußerungen eines tiefdewegten Gemüth ? kamen Einfalle des Witzes und abspre¬
chende oder halbwahre Urtheile eines aseptischen Dünkels vor . Frau von K . be¬
stätigt die Wahrheit , daß guter Wille a ' lein den Menschen nicht vor Verirrungen
bewahre , daß vielmehr Gefchl und Einbildungskraft , je reizbarer und lebendiger
ste find , nur so eher auf Abwege fuhren , wenn ste nicht unter der Herrschaft des
Verstandes und der Vernunft stehen , die doch auch herrliche GotteSgaben sind.
I/i jedem Falle ist der Eindruck , den dieses Meteor der frommen Schwärmerei auf
die Menge gemach ' hat , ein Beweis mehr , daß die Welt , nachdem ste lange Zeit
iner frivolen Auftlärerei und einem herzlosen Unglauben gefröhnt , nicht zur einf chen Wahrheit , Gott im Geist und in der Wahrheit anzubeten , zurückkehre,
sondern zur mystischen Schwärmerei und zu n verstandlostn Aberglauben hinübertaumele . seit 1818 lebte Frau v. K . in Rußland . Von Petersburg , wo sie stch
lebhaft für die Sache der Grieche » erklärte , ward ste verwiesen . Sie ging nach
Licflmd , und von hier im Juni 182l nur ihrer Tochter , ihrem Schwiegersöhne,
de.» <2taaksrath Berkheun , u. A . in die Krim , wo sie am 13 . Dee . 1821 zu Karasubasar an einer schmerzlichen Krankheit starb .
I<.
Krug Wilhelm
(
Traugott ) , Prostffor in Leipzig, geb. den 22 . Juni Nist
zu Radis , einem Dorfe bei Grafenhainichei im wittenberger Kreist , wo sein 'Va¬
ter RittergutSpachter war , erhielt seine erste Bildung durch Hauslehrer und auf
der Stadtschule in Gräfenhainichen , von 1782 — 88 studirte er auf der Landes¬
schule Pforte , wo er sich vorzüglich mit Philologie und Mathematik beschäftigte.
Von 1788 an studirte er 1 Jahre lang zu Wittenberg Philosophie und Theo¬
logie , Geschichte , 'Archäologie und Ma ' hematik . Auf Reinhard ' ? Rarh nudmere
er sich dem akademischen Lehramte und besuchte , um sich dazu vorzubereiten , noch
Jena anderthalb und Gömnzen ein halbe ? Jahr . 17 ) 1 habilitirrc er sich in
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gründung
einer vollkommenen Staatserziehung
" ; „ Nattirrechtlicbe
Abhandlungen
otee Beitrüge zur natürlichen
Rechtswissenschaft
" ; „ Über die Beförderung
des
Wohllaute ? der teutschen Sprache " . — Die allgemeine
Begeisterung
des deutschen
Volke ? 1313 ergriff auch ihn . ? kls nun die Verbündeten
alle deutsche Volksstämme
zur Ergreifung
der Waffen gegen Napoleon
aufgefoderr harten , lief, auch er sich
beim fachst Banner unter teil reitenden Jägern
einschreiben . Leider verzögerte sich
der Ausmarsch diese ? Corps , sodaß e? nur an der
Einschließung
der Festung Mainz
Theil nahm . Da nach dem Einzug in diese Festung
nicht ? mehr im Felde zu thun
war , so nahm K . seinen Abschied und erhielt
denselben al ? Rittmeister
-> !-> <nnie.
Zn Folge dieser kurzen militairischen
Laufbahn gab er 1813 einen „ Encyklopädi¬
schen Abriß der Kriegswissenschasten
" Hera » ? und hielt Vorlesungen
darüber . Dann
vollendete er seine , Meschichte der Philosophie
alter Zeit " . Hierauf erschien sein
„System
der praktische » Philosophie " ( in 8 Thin .) , sowie sein „
Handbuch der Phi¬
losophie und der Philosoph . Literatur " ( 2 Bde ., 3 . A .,
Leixz . 1829 ) . Außerdem er¬
klärte er sich in Flugschriften über die wichtigsten
Zeitgegenstände , zum Theil mit po¬
lemischer Tendenz gegen Schmalz , Ancillon , Ad . Müller , v .
Haller , Hofr . v . Schütz,
Harm ? , Stourdza , Kotzebue u . A . S . „ Denkmal de?
heil . Bunde ? " war die erste
Schrift
dieser Art , worin der Vers . bereit ? anzeigte , was man
vom heil . Bunde in
Ansehung
der Türken und ( Kriechen erwartete , ehe noch
Jemand
an den Kampf
derselben dachte . S . „ (besprach unter vier Augen mit Fr .
v . K rüdene
r " ( st d.)
wurde in 1t Tage » 3 Mal aufgelegt und erregte in
Rußland
eine solche Aufmerk¬
samkeit , daß Fr . v . Krutener
ihr schwärmerische ? Wesen wenigsten ? öffentlich nicht
mehr treiben durfte . S . „ Entwurf
zur deutschen und Darstellung
der engl . sMff ^ .
gebung über die Preßfreiheit " ist zum Theil Übersetz , einer
franz . Schrift des Hrn . v.
Monrveran
. Für die griechische Sache schrieb und handelte
er zuerst öffentlich in
„ (N ' iechenland ? Wiedergeburt
" ; „ Letzte ? Wort über die griech . Sache " ; „
Neue¬
ster Stand
der griech . ^ ache " . Mü s. „ Darstellung
de? Unwesen ? derProselvtenmacherei durch eine mei - würdige Bekehrungsgeschichte
" u . dgl . m . kann man seine
Flugschrift : „ Üb n- die geistlichen Umtriebe und Umgriffe im
Königreich Sachsen
und dessen Nachbarschaft " ( 1828 ) verbinden .
Außerdem hat K . akademische Äelegenheirsschriften
m lar . Sprache , viele Abhandlungen
in Zeitschriften
( z. Th . zu¬
sammengedruckt
in der Schrift : „ Kreuz - und O . uerzuge eine ?
Deutschen aus den
«Lteppen der Staatokunsi
und Wissenschaft " ) , Aufsätze in enevklopadischen
Wör¬
terbüchern ( besonder ? in unserm Conversations
- Lerikon ) und eine große Anzahl Re¬
censionen in kritischen Blattern
drucken lassen . An der „ Leipziger Literaturzeitung"
ist er seit 1812 Mirredacteur
, unk vorn „ Herme ? " war er Redacteur während
des
ersten ftahrgang ? . Diese Redaction zog ihm aber eine
lebhafte Fehde mitMullner
wegen der Recension de? „ Piigurd " zu . -Lein
anonume ? „ Distichon , ein neues
Taschenbuch für Freunde des Scherze ? und der Satvre " ,
hatte der ängstliche Ver¬
leger , weil e? Anspielungen
auf Napoleon
und de » Rheinbund
enthielt , nach der
Schlacht
bei Jena in der Dder versenkt . Später
gab dieser verdienstvolle ( belehrte,
der ebenso lichtvoll die Tiefen der ^ peculation
ergründet , al ? er redlich und anspruchlo ? über die wichtigsten Angelegenheiten
de? öffentlichen Leben ? sich klar und
bündig auSspricht , in seiner „ Dikäopolink , oder neueste
Restauration
de ? Staat ? ,
mittelst des RechtSgesetze ? " ( Leip . 1824 ) eine Kritik der
Staatowlssenschaft
, die
vielfach zum Denken auffodert und in der Synthese
der Realität und Idealität
den
Streit
der politischen Ansichten zu vermitteln
sucht . Sei » Versuch : „ (KeschichklicheDarstellung
des Liberalismus
alter und neuer Zeit " ( Leu ' !. 1823 ) , gibt einen
Überblick der größten Bewegungen
im Viilkerleben , und weist historisch auf die
Pflicht der Mäßigung
in politischen Ansichten hin , welche Mäßigung
überhaupt der
Charakter
diese ? freimüthigen
Denker ? und Schriftsteller ? ist. 1828 beantwortete
er , durch den Übertritt des Herzogs v . Anh .- Köchen
veranlaßt , die Frage : „ Welche
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Folgen kann und wird derneuliche Übertritt eines protest . Fürsten zur kath . Kirche
haben ?" und tbeilre in einem stsachkrage zuerst das merkwürdige Lehressen des
Königs v. Preußen an die Frau Herzogin V. ?t .-K . niit , was mehre (Gegenschrif¬
ten und deren Erwiderung zur Folge hatte . Auch schrieb er : „Das Kirchenrecht,
nach Grundsätze «) der Vernunft und im Lichte des Chrisientbums dargestellt " ( Lpz.
1826 ) , ferner die „ Pisteologie , oder über (Glauben und Wissen " , und eine inter¬
essante Selbstbiographie u. d. st,amen UrceuS. 1828 gab er ein „ Allgcm . Hand¬
wörterbuch der philosoz-bischen Wissenschaften " in 1 Thln . heraus , schrieb „ Über
das Verhältniß verschiedener Religionsparteien zum Staate und über die Eman¬
cipation der fftiden " , einen „ Entwurfzur Wiedergeburt der Universität Leipzig :c."
und entlarvte durch seine „ Enthüllung mvstischer Umtriebe in und außer Leipzig"
einen sogen, falschen Propheten , v. Reichmeister (Böttger von -Odessa). Auch ließ
( 10,000 Thlr .), die er für die Univeis . Leipzig und Halle,
er von einer Stiftung
nach seinen : und s. Gattin Tote , gemocht hakte, eine „ Urkundl . Nachricht :c." dru¬
cken. Von s. „ Gesammelten Schriften " erschien (Braunfthw . 1829 ) der I . Bd.
Göttlich ), Kupferstecher in: historische» Fache , feit 1804
(
Exkraim
Krüger
Mitglied und seit 1815 außerord . Pros . bei der Kunstakademie zu Dresden , geb.
daselbst den 20 . Juli 1156 , widmete sich der Kunst seit 1161 , besuchte die Akade¬
mie feiner Vaterstadt und bildete sich zum Zeichner bei Hutin . Zn der Kupferste¬
cherkunst war Eamerata sein Lehrer . Außer mehren Blattern zu Lossius' s „Bilderbübel" und zum „Bilderlaal " , zu desFreih . v. Racknitz „ Bl iesen über die Kunst " ,
zu des Grafen Radzewski Reisewerke ( das Portrait des Kaisrs Mahmud II. nach
einer Zeichnung von Fuhrmann ) , zu Cook's Reisen , zu der Prachtausgabe von
Wielant ' S Werken , zu dem „Taschenbuch für das gesell. Vergnügen " , zu Meißner 'S „ AlcibiadeS " , zur „ Urania " u . a. m ., nennen wir vorzüglich seine Blätter
zu Becker 's „?lugusteum " (gegen 30 ), 28 Bl . von Abgüsse » mi ?Kc»gs ' schen 9Kuseiim, nach Matthäi 's Zeichnungen (die aber noch nicht ms Publicum gekommen
sind), 3 schöne Bl . für Robillard ' S „ Xnck-e ha :u !>i!>" (Lusarne , nach Valentin;
Bohnenkonig , nach Jak . IordaenS und Clormtens Tod , itacb Canaro ) und einige
brave Blätter nach Bildern der k. sachs. (Valerie , z. B . ?uiatne ai f tNapos , nach
Angel . Kaufmann ; den Maler Netscher mit seiner Frau ; (Icseph , der seinen Va¬
ter dem Pharao vorstellt , nach Ferdinand Bell . 1824 vollendete er, nach seiner
Zeichnung , den Stich der Madonna des Gimignani ( in der k. sachs. Galerie ) .
Betrachtet man die ersten Blätter dieses Veteranen unter den Kupferstechern der
sachs. Schule , der zugleich geschickterZeichner ist (ein herumziehender Musikant mit
dem Dudelsäcke und das Bild einer alten Frau , nach Wille ; 12 antike Köpfe,
nach Serdelmann ; Köpfe »ach Spagnoletto ; den Prometheus nach Hutin ; Ma¬
ria und Christus nach Guido Reist ; die Madonna mit Engelskcpfen , nach Soliniena ) , und spätere Blatter (z. B . den Diogenes , nach Kubineki ' ; 1) . Luther , nach
Lucas Kranach ; und andre Portraits und Denkmäler ), so kann man dem Flecke
und der glückliche» Führung des Grabstichels dieses Meisters in den Verschiedenar¬
tigsten Gegenständen des historischen Faches seine Achtung nicht Versagen. Auch
hat er das von dem verst. Schulze angefangene große Blatt , der Tod des Fürsten
Millesimo (in der Schlacht bei Dresden 1813 ), nach Matthäi , vollendet.
Georg ) , l >. der Medicin zu Berlin , geb. daselbst 1128,
(
Krünih Johann
studirte zu Göttingen und zu Frankfurt a . t . -Oder . 1159 ging er nach Berlin
zurück, widmete sein ganzes Leben literarischen Geschäften und sta- b 1196 . Eine
Menge nützlicher medicinischer , naturhistonscher , geographischer und andrer Werte,
welche er aus Verschiedenen Sprachen übersetzte, eigne Arbeiten und Abhandlun¬
gen , Register zu mehren Schriften u . s. w . sind die Früchte seiner Betriebsam¬
keit. Sei » Hauptwerk ist die „ Ökonomisch -technologische Encyklopädie " , welche
er 1113 begann . Er kam damit bis zum 18 . Bde ., wo über dem Artikel Leiche
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jhn der Tod ereilte . K . hat in diesem schätzbaren Werke mit guter Auswahl und
der fleißigsten Benutzung der vorhandenen O. nellen Alles geleistet , was man
von einer solchen Arbeit erwarten kann ; indessen sind in demselben die verschieden-artigsten Gegenstände mu unverhaltnißmaßiger Zi?eitlänsigkeit ausgeführt , weil
der Plan nicht gleich anfangs Mit Bestimmtheit entworfen wurde . Nach K .' S
Tode setzten die Bruder Florke und seit 1815 I . W . D . Korch das Werk fort,
welches auf 150 Bde . (Berlin 1820 ) angewachsen ist. Der Auszug des großen
Werks besteht bis jetzt aus 83 Bdn.
K r n sen sie r »IAdam Johann , Ritter v.) , k. russischer Contrcadmiral
und 2. Director des LdeecadetiencorpS , hat der Wissenschaft , dem russ. Reiche
und seinem eignen Verdienste in seiner Reise um die Welt 1803 — 6 ein Denk¬
mal gestiftet, das seinen Namen auf die Nachwelt bringen wird . Schon vor ihm
hatte Rußland Entdeckungsreisen ausgeführt . Aber K .' s Reise übertraf die seiner
Vorgänger durch ihren Umfang und durch den Erfolg . Vor ihm hatte sich die
russ . Schifffahrt im atlantischen -Ocean nie bis zu den Wendekreisen erstreckt. K.
fuhr vom 60 " N . B . bis zum 60 " S . B . der andern Hemisphäre ; und auf dieser
mehr als 3jahr . Reise starb ihm nicht ein Mann . Wie reich die Ausbeute in wis¬
senschaftlicher Hinsicht war , beweisen 3 im Drucke erschienene Beschreibungen die¬
ser Entdeckungsreise , welche Alexanders Regierung verherrlicht . Der Kaiser hatte
für das wissenschaftliche Gelingen dieser Nationalunternehmung
Alles gethan und
u . A . die besten Instrumente von Troughto », Arnold und Pennington ankaufen
lassen. Er belohnte die Seefahrer mit kaiierl . Freigebigkeit . K .'S Gattin wies er
die Einkünfte eines Guts an , welche sich auf 1560 Rubel jahrl . beliefen, um ihren
Mann wahrend der Abwesenheit , wie er sich ausdrückte , über den Wohlstand seiner
Fannlie zu beruhigen . Aber der Ruhm der Unternehmung gebührt dem bescheide¬
nen K . Kein Seefahrer hat so viel Menschenfreundlichkeit , Sorgfalt und Auf¬
opferung feiner eignen Bequemlichkeit Mit einer umfassenden , Kenntnis feines Fa¬
ches vereinigt . Wenn irgendwo der Satz sich bewahrt hat , daß den Talenten und
Kenntnissen eines Mannes nur sein moralischer Charakter den wähl en Werth er¬
theilt , so zeigt es der Erfolg dieser Reisen . Man kannte K . schon in der gelehrten
Welt durch einen Aufsatz m Storch 'S „Annalen " , worin er die Schwierigkeiten des
Handels uber Ochotzk nach den Inseln und Küsten von Amerika gezeigt und bewie¬
sen harre , daß dieser Handel nur dann erst , wenn Schiffe aus der Ostsee um das
Cap Horn oder das Vorgebirge der guten Hoffnung herum nach der Nortwestküste
von Amerika ginge », wichtig werten könne . Allem , wenn Rußland unmittelbar
an dem Hantel mir China und Indien Theil nehmen sollte , mußte es der indi¬
schen Gewässer kundige Seeleute besitzen. K . hatte hierüber die nöthigen Erfah¬
rungen eingesammelt , als er >m Kriege von 1505 — 90 auf der engl. Flotte diente.
Jetzt verschaffte ihm der russ. Gesandte am engl . Hofe , Gras Woronzoff , Gelegen¬
heu , auf einem brit . Chinafahrer selbst nach Indien zu gehen . Er hielt sich 17 08
„nd 1799 zu Kanton auf und lernte daselbst die Vortheile kennen , die den russ.
Besitzungen auf der amerik . Küste aus einem unmittelbaren Absätze ihres Rauch¬
werks erwachsen konnten . Indeß fand sein Plan , welchen er nach seiner Rück¬
kunft dem Handelsininister , H . von Soimonoff , überreichte , kein Geher . Erst
Alexander faßte , durch den Mnüstcr Grafen Rumjanzoff und den Adm . Mordwi„off auf K .'S Vorschlage aufmerksam gemacht , diesen Plan wieder auf und
übertrug bei» wackern eLeemanne , nach einer von dem damaligen Handelsmnü ster, nachmaligen Reichskanzler , Grafen v. Rnmjänzoff , entworfenen Instruetion,
die nahore Untersuchung der Nordwestkuste von Amerika . Spater verband man
damit bcn Nebenzweck , die seit Laxmann ' S Reife nach Iaoan zerrissenen Han¬
delsverbindungen in Nangafaki wieder anzuknüpfen . Die Wahl des Personals
beider Schiffe war ihm überlassen . Außer dem Astronomen Hörner aus dir

Krusenscern

3 21

ton Natuifforscher » TilestuS aus Leipzig , Langstors mit dem Arzte LaSchweif
bant . war ke»> ?(uslänter am Bort . Dom Capit . - Lieuten . Liianskor' übergab
cr die Führung tor Ilewa . Am 6 . Oct . 1803 veiltes or tio Rhcde von jFalmouth . Don 26 . Nov . wohro zum ersten Dlale tio russische Flagge jenseits tcS
Äquators , unt ton 19 . ?lug . 1806 kehrte tio Nateshta nach Kronstadt nn ück.
Vgl . „ Reise um tio Woll i» ton Jahren 1803 — 6 , auf Bosohl Sr . Maj . K.
?llexanders I. auf ton schiffen Nadeshda ( tie Hoffnung ) unt Diewa , unkor dem
Commanto des Capilams von tor kaisorl. Vlariiie , ?l . F . von Krusenstern " ( Pe¬
tersburg , auf Kosten des Vers ., 1.— 8- Thl ., 181 ( — 12 , 4 .) . Die beide» ei ste»
Lhoilo enthalten tio Er :ahlung tor Reise ; tor 3. Theil enthält iianirhisionscke
unt phvsikalisch-nautische ?lbhantlungen vom Hofr . TllesiuS , 1) . Karl Espei .berg,
Hofr . Hörner unt tom Capit . Krusenstern . Dor ?UlaS in 6 H . enthält 16 Bl.
über Japan unt nakurhistorische unt ethnographische ?lbbildunge » vom Hofr . TilesiuS. Eino 2 . Aufl . dieses LLerkes crschion in Berlin in 12 . 1811 ^ 12 , niit
tom Biltnisso tos Vers . unt mit Kupfern . Eino englische Übersetzung tor Krufenffern ' schon Reise von (Koppnor ist unvollstäntig unt turch eine Menge Fehler ent¬
stellt . — Auch Eapit . Lisanskop hat tio auf tor Newa gemachte Reise um tio
Welt iir rufst Sprache beschrieben (Petersburg 1813 , 2Thlc ., vom Hofr . I >.
PanSnor teutsch übersetzt ) , unt tor k. ruff . Hofr . G . H . von Langotorf „Bemer¬
kungen auf einer Reise um tieWelt inten I . 1803 '— 1" (2Bte . , 4 ., mirKupst,
Frankftirt a. M . 1812 ) herausgegeben , wovon jetoch nur ter erste Bai t tio
Kiusenstern ' sche Reise betufft , ta ter Vers . 1805 tie Ezpedirion in Kamlschatka
verlies unt seine Reise von ton Aleuien aus zu Laute turch Sibirien entigre.
Auch tiefes Werk ist in? Englische übersetzt. K . enlteckte tie Orloffsinseln , und
turch ihn wurten tie neuen Marquesas - oter Washingtonsinseln , besonters Nukahiwa , unt tie Dieerenge von Sangaar bekannter . Vorzüglich gewann die (Leographie von ?lustralien , tie ter japanischen Küste unt ter Inseln te ? chinesischen
Meeres . Die östlich von Japan gelegene Insel aber , welche tie Spanier 1610
enrteckt haben sollten , konnte K . so wenig sinten als vor ihm Bl ies unt La Pevrouse . Dagegen untersuchte er genau tie Westküste ter Insel Ietso , tie Siraße
La Pevrouse unt tie Küsten ter Insel Sachalin . Der Wunsch , tie Hantelsverbintungen mit Japan wieder anzuknüpfen , mißlang , ter dahin bestimmte rus¬
sische lKcsantte , Kammerherr von Resancff , wart nicht angenommen . Für den
ruff . Hantel wirt tiefe Reise erst in ter Folge recht wichtig werten , wenn tie vor¬
geschlagenen Verbesserungen in ter Verwaltung der ruff . Niederlassungen aus ton
Aleuten unt aus ter Nortwestkuste von Amerika , auf teren Mißbrauche K . auf¬
merksam gemacht Hai, ausgeführt sind. Das neueste Beispiel , wie verhaßt sich
die Russen im östlichen Asien gemacht haben , enthalt der amtliche Bericht K .'s
über des Eapit . lHolownin Reise zur Untersuchung ter kin ilischen Insel ». So
greift tie Krusenstern ' sche Reise aus mehr als einer Seite in tie M ' schichte des rus¬
sischen Reichs ein . Von K .'s literarischen Arbeiten , welche vorzüglich die nautische
Oleogiaphie bereichern , enthalten die „Allgemeinen geographischen Epkemeritcn"
mehre Probe » , u . a . den Aufsatz über Maltonato ' S vorgebliche Entdeckung cimr
nordwestlichen Durchfahrt im I . 1588 , und sein „ » >'» >»0, ' >»> >>»>- e-nic ein
eleiliuil lie lu Li'iiile et ele -a laeli ' ,l> läeüeei.'e" . Auch hat er „31?örterlemmluneen aus den Sprachen einiger Völker des östlichen Asiens unt ter Nortküste
von Amerika " (Petersburg 1813 , 68 S ., 4 .) unt „Beiträge zur Hrtroaraphie ter größer » Oceane " :c. (Leipzig 1819 , 4.) unt ein „ Ilemnil >le nu -nuaiie .,
Iiveliti ^ i :i^>he ^ in "i ^>oui ' .«»eieii

ü t .Xs' Iie .ilit ' li a I eillin . elu I tü 'nilii

ilitNie"

1824 , 4. , mit einem Atlas in 15 Bl . , Fol .) herausgegeben , In
(Petersburg
semer Schule hat sich ter Capital » v. Kotzebue s ( . d.) gebildet. K .'s Eiftnduna,
tcn Compas duich Einsassiiig in Blech gegen blk Einwirkt na der Kancnen !i. a.
21
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Krypto

Kufische Schrift und Münzen

von Eisen auf die Magnetnadel
eingeführt .

zu sichern , wurde

1825

bei der russischen
K.

Krypkv
, heimlich , geheim . Man gebraucht dies Wort für
Personen,
deren öffentl . Grundsätze mit ihren geheimen im Widerspruch liehen .
— K ryprographie,
die Geheimschreibekunst . — Kryptogamie,
die geheime Ehe . —
Kryptogamisch,
in der Botanik , heißt die noch unbekannte Fortpflanzunzsart
einiger Pflanzen.
Krnstal
l . Wenn man flüssige Substanzen mit gehöriger
Langsamkeit
in den feuen Zustand übergehen läßt , so entstehen häufig
polyedrische Figuren oder
Körper , die man Krystalle genannt hat . Die meisten Mineralien
werden im kry¬
stallisieren Zustande gefunden ; man nennt daher auch ein Mineral ,
welches ur¬
sprünglich einen regelmäßig begrenzten Raum einnimmt und denselben
mit einer
homogenen Materie stetig erfüllt , ein Krpstall . ( S .
Mineralogie
.) —
Den Bergkrvstall ( s. Quarz ) , oder das feinste und reinste Glas
, Krystallglas,
nennt man auch wol Krv stall . — Krystalllinse
, s. Auge.
Kufische
>L > chrift
und kufische
Münzen.
Die Schriftzeichen,
deren fich die Araber jetzt bedienen, und die man in den gedruckten
Werken antrifft,
die NeSkhi - Schriftzeichen , sind eine Erfindung des 4 . Jahrh . der
Hegira . Vorher
waren die kufischen Charaktere gebräuchlich , von der Stadt Kufa (
Stadt
in Irak,
Provinz Bagdad , einst der Sitz des Khalifen Ali ) so genannt , wo ihre
Form auf¬
gekommen zu sein scheint. Diese ältern Schriftzeichen haben so viel
Übereinstim¬
mung mit der alrsorischen Schrift , dein Estranghelo , daß es kaum
einem Zweifel
erliegt , daß die Araber sie von den Bewohnern Syriens entlehnt
haben . Geschicht¬
liche Ueberlieferungen bestätigen diese Vermuthung .
Wahrscheinlich wurden die
kufischen Schriftzeichen , oder frühere , die aber im Wesentlichen mit
den kufischen
übereinstimmten , erst kurz vor Mohammed bei den Arabern eingeführt .
Obgleich
wir nun die cLchriftzeichen nicht kennen , deren sie steh in den ältern
Zeiten bedienten,
und obgleich die wenigen Angaben muselmännischer Schriftsteller
zu keiner andern
Annahme hinreichenden Grund geben , so ist doch kaum glaublich , daß
die Araber
bis zum 6 . Jahrh , der christlichen Zeitrechnung ohne
Schriftzeichen geblieben seien.
Vielleicht find in den palmvrenischen und vhonizischcn Insthriften ,
sowie in den
Schnftzügen auf den Münzen der Saffamtcn , Spuren jener frühern
Schriftart
enthalten . Die Übergänge des Kusischen zum Neskhi findet man auf
den Trüm¬
mern des Tschil Minar . Der Einfluß , den die Schule zu Kufa auf
den Islamis¬
mus übte , verschaffte der von ihr ausgehenden Schrift den
Vorzug , und als die
andern in Vergessenheit gerathen waren , wurde kufische Schrift der
gemeinschaft¬
liche Paine für alle arabische Schreibarten , die Ebn Mokla 'S
Veränderung voran¬
gingen . Die Wichtigkeit ihrer Kenntniß hat sich bei einer Menge
Denkmälern , be¬
sonders bei den Münzen gezeigt, zu deren Bezeichnung sie in den ersten
Iabrh . der
Hegira gebraucht wurde . linker dem Namen kufische Münzen
begreift man
nämlich die ältern Münzen der mohammedanischen Fliesten , die meist
ohne Bilder,
aber mir Inschriften und Umschriften von beiden Seiten , erst in
neuern Zeiten als
wichtige Belege für orientalische Geschichte , Sprachsünde und
Glaubenslehre an¬
erkannt worden find. Denn das wenig künstliche Gepräge dieser
Münzen war ei»
Grund , weßhalb frühere Reizende durch den Orient fie nur allzu
oft übersahen.
Man findet dieseMünzen inGolds linm ) , SilberftlirNm
) undErz ( iül ->) geprägt.
Doch sind die Lnlbermünzen am häufigsten , und nainentlich hat
die Auffindung
großer Schätze davon an den Küstenplätzen des baltischen Meeres die
Aufmerksamkeit
der Gelehrten lebhaft auf sie rege gemacht . Als Muster für ihre
Form diente das
bnzantiiüsche und chosroische Silber - und Kupfergeld den arabischen
Khalifen von
Omar an ; als Incnnabeln dieser jetzt täglich anwachsenden
Münzclasse müßten fie
obeimn gelegt werden . Adler 's Beispiele folgend , der zuerst diese
Münzen durch
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genaue llntelssuchungen bekanntgemacht hat („Vluroum cusicum Ilor ^ i.->nun >" ),
unterscheidet man sie nach den Dynastien in 12 Classen , bei denen , ohne Berück¬
sichtigung des Erdtheils , am besten Alles vereinigt wird , was zu ihnen zusammen¬
gehört . Am häufigsten findet man in den Ostseeländern , sowie in den Mittelpro¬
vinzen des europäischen Rußlands , Silbermünzen von Khalifen , Umaijaden sowok
als Abbasfidcn , dann von Emiren der Soffaridcn , Buwaihiden u . s. w . , vorzüglich
aber der Sanianidendvnastie , die zwischen der Mitte des 1 . Jahrh . n. Chr . bis zum
Anfange des 11 . geprägt sind. Die des 10 . Jahrh , sind darunter die gewöhnlich¬
sten. Noch ist man nicht einig über den Grund , der dieses Phänomen ausreichend
erklären könnte . Bernstein und Mädchen für die Harems , sowie kostbares Pelz¬
werk , welches die Russen damaliger Zeit an die Wolga zum Verkaufe brachten,
scheinen , nach Foßlan ' S Reiseberichten aus dem Anfange des 10 . Jahrh , unserer
Zeitrechnung , am häufigsten damit eingetauscht worden zu sein. Gold kam bei
diesem Hantel nur in Barren vor ; und um Ausgleichungen bei dem Tausche zu er¬
leichtern oder für Gegenstände mindern Werthes ein Tauschmittel zu haben , brach
man die Münzen entzwei , wie viele Beweise noch darthun . Durch die genauern
Nachforschungen in den Heimarhländern dieses Geldes ist es dem Fleiße und der
Gelehrsamkeit der Orientalisten Adler , Reiske , Ok . Trchsen , Silv . de Sacv , Hailenberg , Malmström , Rasmussen , Frähn , Castiglioni ( der über die kufischen Mün¬
zen des k. k. Museums zu Mailand ein gutes Werk herausgegeben hat ) , Münter
und Tb . Trchsen gelungen , ziemlich vollständige Reihen der einzelnen Dynastien
aufzustellen ; doch mag man immer , um die Lücken dieser Wissenschaft kennen zu
lernen , Th . Trchsen ' S Abhandlung „ Uo <lcleeiil >»8 rci i>u „ uiii .>e äliili .'>,i >iii <>!-»IN,, . " (im

5 . Bde

. der

„ < .<>i>i, » ei >i . 8,,e . Oueit

. receyiiar

ziehen . Der

. " ) zu Rathe

gründlichste Kenner diesesFachs möchte jetzt Staatsr . Frähn (Verf . eines Commerzrars über das mohammedanische Münzcabinet des asiat . Museums in Petersburg
ele dri»
und cinig . Abhandl . im O. Bde . der „ Vlrm . cle I'ucack. Imzi . <l<s
I'eierG .", 1824 ) in Petersburg

der k. Akade¬

sein , dessen Eifer die Sammlungen

mie und so vieler begünstigter Privatsammler zu Gebote stehen, die an Reichtbum
alle andre Cabinette weit hinter sich zurücklassen. An die kufischen Münzen schließen
sich als ein interessanter Beitrag kleine GlaSstücke an , weiche vorzüglich in Sieilicn
unter der Herrschaft der Mohammedaner , Geltes LLtatt vertreten haben , oder
auch, unter öffentlicher Autorität , als Proben des Münzgcwichts in das Publieum
gekommen sein mögen . — Vorzüglich gesucht sind unter den kufischen Münzen
die Biltermünzen , weil Darstellungen von Gestalten auf diesen den Aussprüchen
des Korans entgegen zu sein scheinen. Aber die Nothwendigkeit des Verkehrs mit
den Griechen mag die mohammedanischen Münzglyptcn anfangs weniger streng
gemacht haben ; dann wagte man Figuren im eignen orientalischen Geschmacke zu
geben , zu denen die Nachahmung der Wappen ( wni ^ bn-;) von Fürsten türkischen
Stammes die Hand bot ; endlich bezeichnete man sie mitZodiakal - und Planetciibildern , denen man Amuletkräste zutraute . (Man denke an die berühmten NurmahabRnpien .) Die erste Bestimmung dieser so auffallenden Münzclasse wird
durch Inschriften in mehren sprachen noch augenfälliger ; sögar russisch- arabische
Münzen findet man in den reichern Cabinettcn . — Da jeder kommende Tag
bier zu dein vorher Gekannten neue Bekohlung hinzuthut , so reicht jetzt schon Ok.
Trchsen ' S „ Inlioclualiv in rein nuinur . älulianniieckaneu ." (Rost . 1704 ) l icht
( 1823 ) hat Abbe Reinaud gute Be¬
mehr aus . In dem „ .lr »ir » al -lüi.iiigulP
merkungen über die arabische Münzkunde snitgecheilt . Auch wird von ihm ein
Werk über diesen Theil der Münzkunde nebss elfter historischen Erklärung der in
dem Cabiiiekte deck Herz . v. Blacas und in den k. frans . Sammlungen befindlichen
IN.
Münzen erscheinen .
ein Körper , auf dessen Oberfläche alle Punkte gleich weit von einem
Kugel,
21
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Äugelten (Gerhard und Karl p.)

Punkte innerhalb (dem Mittelpunkte ) absieben. Ihr körperlicher Inhalt verhalt
sich zu dem eines Cylinders
s ( . d.) von gleicher Basis und Höhe genau wie
2 zu 3 , hingegen zu einem mathematischen Kegel von gleicher Basis und Hohe
wie 2 zu 1. Dieses Verhältnis hat zuersi ArchmiedeS gesunden . Es zeigt , daß
die Kugel m Rücksicht ihres Inhalts Zwischen den beiden andern Körpern mitten
rnne sieht ; sie erhebt sich aber durch ihre Gestaltung als die vollkommenste über
diese empor . Merkwürdig isi es, wie die Natur , von dem Eie des kleinsien Wulinchcns bis zu der osronne, in deren Errahlen es sich wiegt von dem kleinsien Tröpf¬
chen des Thaues bis zum größten der Körper , die im Weltall rollen , ungeachtet der
niannigfalrigsten Verschiedenheit ihrer Bildungen , nach dem Ideale der Kugelgestaltnng (siebt . Hiernach isi es kein Wunder , wenn viele weise Männer in den
Zeiten des Alterthums , wo man sich das Übersinnliche mittelst der Gegenstände
der Sümemvelt vorstellte , selbst die Gottheit als Kugel dachten . Künstliche Erd
und Himmelskugel , s. Globus.
Kugeldreie
ck, sphärischeSDreieck , isi ein von 3 Dogen größter Kreise ein¬
geschlossenes Stück einer Kugelfläche . Da unsere Erde auch eine Kugel isi, so müs¬
sen 3 Örter auf derselben, die nicht in einer Richtung liegen , wie Dresden , Wien
und Skrasburg , die -Spitzen eines solchen Kugeldreiecks sein.
K ü zeigen
(Gerhard
v .), GeschichtS - und Portraitmaler , Mitglied der
Akad . von Petersburg und Berlin und Pros . an der Akad . zu Dresden , und K a rl
v. K ügelgen, k . russ. Hofmaler , Landschaftsmaler , Mitgl . der Akad . von Peters¬
burg und Berlin , Zwillmgsbrüder , geb. 1772 zu Bacharach am Rhein , erhielten
von ihren Altern .(der Vater war kurkölnsscher Hofkammerrath ) eine christlich
fromme Erziehung . Beide zog schon in früher Jugend ein lebendiger Trieb zur
Malerei hin ; dies und ihre seltene Ähnlichkeit im Äußern erregte Aussehen . Aber
die Malerei war in jener Gegend verrufen ; die Zwillinge mußten daher studiren.
So wurden sie, 11 I . alr , in das Iesuikengymnasüim zu Bonn gebracht . Zwei
Jahre darauf starb ihr Vater . Jetzt gelang es den, ältern , Gerhard , von seiner
Mutter die Erlaubniß zu erhalten , daß er sich der Kunst ganz widmen konnte , und
der Historienmaler Ianuarius Zick in Koblenz übernahm seinen Unterricht . Ein
halbes Jahr darauf erklärte der Zwillingsbruder Karl , daß er unmöglich etwas An¬
dres als sei» Bruder trssben konnre . Da er schon in der frühesten Jugend Häu¬
ser und Bäume mit derselben Lust gezeichnet hatte , wie sei» Bruder Gesichrsbildungen , so ward er in ssranksurt a. M . dein Landschaftsmaler Schütz übergeben.
Nach einer Übung von kaum 2 I . copirte Gerhard die kleinen Bilder seines Mei¬
sters so treu , daß man sie für Originale ansehen konnte. Um diese Zeit übernahm
der Geschieht - - und Portraitmaler ssesel aus Würzburg den weiter » Unterricht der
Zwillinge unentgeltlich . Als ihnen die Mutter keine Unterstützung langer geben
konnte , so wendeten, sie sich an den Kurfürsten von Koln , Maximilian , Erzherzog
von Östreich . Der Kammerpräsident ssreih . Spiegel zum Diesenberg bahnte
ihnen den Weg zum Kurfürsten , der ihnen eine Reisepension von 299 Dukaten
jahrl . 3 I . lang in Rom 'zusicherte. 1791 traten die Bruder ihre Wanderung
nach Rom an . Die reiche Schönheit Roms fesselte bald den Landschaftsmaler so,
daß ihm das Copiren nach andern Meistern nicht zweckmäßig schien. Den Histo¬
rienmaler aber zogen die Idealgestalten der Antiken und dar wundersam Hohe in
Rafael ' S Gemälden so an , daß er arzsschließlich nup dieses und jene nachzubilden
bemüht war . So ist in den landschaftljch.eii Darstellungen des junger » Bruders
die üppige , oft etwas überreiche »rallenifthe .Nassw , wie in den HMssschen Bildern
de? ältern jener nach dem Am,keil stAbende-SchonheitSsinn , nntgeiMhvollemAffecte verbunden , nicht zu verkennen . Der franz . Revolurio, -skPeg heumire jedoch
bald die Verbindung Roms mit den Rheinländern , und es konnre den äArüdern kein
Geld »herschickt nvvdpzi. Gerhard reiste daher 1795 mit einen).jungen Lleflanter
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nach München , um sich durch Portraitmalen Unterstützung zu verschaffen . Hier be¬
nutzte er die Galerie zu seinem Studium , während Karl in Rom blieb , wo derselbe'
die Bekanntschaft des Lords Bristol machte . Als der Lord bald darauf auch nach
München kam , staunte er nicht wenig , den jungen K ., welchen er mit Aufträgen in
Rom zurückgelassen hakte, hier auf einmal vor sich zu sehen. Diese Überraschung
verschaffte dem ältern Zwilling sogleich die volle Zuneigung des britischen Sonder -,
lings . Er kaufte mehre seiner Bilder und bot ihm eine Verlängerung tcrReiserensioit von 100 Dukaten auf unbestimmte Zeit an . Allein Freundschaft und Dank barkeit verpflichteten Gerhard , den jungen Liefiändcr in seine Heimalh , nach Riga,
zu begleiten . Im Sept . 1795 kamen beide Freunde in Riga an , wo K . die erfreu¬
lichste Aufnahme fand . Unterdessen hakte sein Bruder Karl die Aufträge des Lords
Bristol vollendet ; und da ihm die Revolutionszeiten den längern Aufenthalt in ItaI,en verleideten , so folgte er der Einladung Gerhards nach Riga , bei dessen kunstsinnigen Bewohnern er ebenfalls viel Beschäftigung fand . 1799 besuchten dieBrüder Petersburg . Hier beschäftigten den Portraitmaler ehrenvolle Aufträge des Kai -,
serhofes , und der Landfchaftmaler wurde vom Kaiser Paul , der ihm mehre Bilder
abkaufte , mit einem Gehalte von 3000 Rub . angestellt . Nach wenig Jahren sahen
sie sich in der Lage , um die Hand von zwei Schwestern anzuhalten , welche sie auf
der Reise nach Petersburg in Rcval kennen gelernt hatten . Da diese aus adeligem
Geschlechte waren , so ließen die Bruder den Adel ihrer Fanulie wiederherstellen.
Als hierauf Karl 1803 eine Reise nach der Krim machte , besuchte Gerhard seine
Mutter in Koblenz und sah in Paris die Kunstschätze des Museums . Nach dem Tode
seiner Mutter wählte Gerhard 1805 zu seinem Aufenthalte Dresden . Die dasigen
Kunstsammlungen gaben ihm Veranlassung zur fernern Entwickelung seines Kunst:
strebens , aber auf der Mitte seiner schonen Bahn fiel er unter den Händen eine»
Raubmörders , eines sächs. Artilleristen , auf freier Strafe nahe bei Dresden , den
27 . März 1820 . Ideale Formen , dichterische Composition , der innigste Ausdruck
des innersten Lebens , künstlerische Darstellung und ein schönes Eolorit zeichnen im
Allgemeinen die Werke Gerhards v . K . aus . Seine Magtalena und sein Iohan -,
»es möchten wol jedem Nachbstdner unerreichbar sein. ^ ein Amor , seine Portraits
von Görhe , Schiller , Herder und Wieland u. A . m . sind in Kupfer gestochen. Die
Werke seines Bruders Karl , der abwechselnd in Petersburg und auf dem Gute fei¬
nes Schwagers , des Freih . von Manteuffel , zu Kurkull in Liesiand, lebt , sindgrößtentheils in dem Besitze des seitdem versi. Lords Bristol , in Berlin , Riga und in den
Kunstsammlungen von Petersburg . Ein großer Atlas von Zeichnungen und Ansich¬
ten aus der Krim ist noch in des Künstlers Besitz , der eine krünische Galerie in 80
Bl . und eine ähnliche landschaftliche Galerie von Finnland für den Kaiser Alexan¬
der gemalt hat . Auch hat er eine „Malerische Reise in die Krim " zu Petersburg
1823 herausgegeben . 1825 unternahm er, unter dem -Lchutze der Regierung , eine
Kunstreise nach Kaukasien bis Armenien . Eine treue Erzählung von dem Leben
und von den Werken beider Bruder (vom Pros . Hasse ) findet man in den „ Zeitge¬
nossen" , Nr . XI . Eine vollständige Biographie mit dem von Goktschick gestoche¬
nen Bildnis Gerhards v. K . und 8 Umrissen seiner vorzüglichsten Gemälde ist 182 -1
von denis. Vers . in Leipzig erschienen.
K u h (Ephraim Moses ) , geb. 1731 zu Brcslau von jüdischen Ältern , zeigte
früh ein ungemein starkes Gedächtniß , eine große Lebhaftigkeit des Geistes und
immer rege Wißbegierde . Sein Vater , ein begüterter Kaufmann , bestimmte ihn
anfangs für die jüdische Gelehrsamkeit , und als der Erfolg den Erwartungen keines¬
wegs entsprach , für den Kaufmannsstand . Er ließ ihm Unterricht in der franz,
ital . und engl . Sprache ertheilen , wodurch er Kenntniß der neuern Literatur und
Poesie gewann . Nach den. Tote s. Vaters trat er in Berlin als erster Gebülse m
die Handlung s. Oheims . Hier war es, wo er sich durch seine Talente die Freund-
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schüft Mendelssohn ' S, Rainler ' s, Lessing' s und aiidrer Gelehrten erwarb , durch de¬
ren Umgang sich sein poetisches Talent zu entwickeln begann . Da er außer seinem
bedeutenden Gehalte ein ansehnliches Vermögen besaß, so hätte er in Berlin in an¬
genehmen Verhältnissen lebe» können ; aber eine zu weit getriebene Gutherzigkeit,
welche oft die Beute listiger Betrüger wurde , verbunden mit einer an Verschwen¬

dung grenzenden Bücherliebhaberei , hatte in wenigen Jahren sowol sei» Vermögen
als seine» übrigen Erwerb fast gänzlich erschöpft. Er verließ Berlin , durchreiste
Holland , Frankreich , Italien , die Schweiz und Deutschland , und gerieth am Ende
in eine so hülfiose Lage, daß ihm seine Familie ein Capital zu s. Unterhalte aussehen
mußte . Diese Umstände veranlaßten bei ihm eure gewisse Schwermuih , d>e nach
und nach in Wahnsinn ausartete , von dem er nur durch die Thätigkeit eines ge¬
schickten .Arztes gerettet werden konnte . In den lichten Zwischenräumen jenes Zu¬
standes war es gerade , wo s. besten Gedichte ihre Entstehung erhielten . Nach f.
Wiederherstellung ward er 1785 durch einen Schlagfluß gelähmt und sogar der
Sprache beraubt , woraus er 1740 starb . „ Hinterlassene Gedichte von Ephraim
MoseS Kuh " (2Thle .) erschienen 1742 in Zürich.
Kühn Friedrich
(
'.Adolf) , geb. den 2. Sept . 1774 zu Dresden , wo dieser
als Dichter und Gesch sstSführer gleich ausgezeichnete Mann als Sachwalter noch
lebt. Von , 5. I . an und auf dein Gymnasium zu Freiberg ergriff K . jede Gele¬
genheit , welche die Bücher s. Vaters und seine Lehrer ihm darboten , um seinen
Durst nach Kenntnissen zu stillen. Er las anfangs Geschichtsbücher , dann alle
deutsche Dichter von Haller und Hagedorn an , zuletzt einzig Klopstock, dessen Oden
er zum größten Theil im Gedächtniß behielt . Die Anwesenheit vieler Fremden,
die Werner ' S Schüler waren , reizte ihn , Reisebeschreibungen zu lesen, und bald war
er überall wie zu Hause ; doch blieben Geschichte und alte Sprachen sein Haupt¬
augenmerk . Nach einer literarisch .historischen Anleitung las er die römischen und
griechischen Classiker für sich cursorisch durch , lernte Französisch und mit wenig
Hülfe Englisch , Italienisch aber ganz für sich; endlich auch Spanisch bloß aus der
Grammatik und aus Bertuch . Später machte er sich mit der proveiwalischen und
nordischen Sprache bekannt und las bald ohne Anstoß die vorzüglichsten treuern
Dichter und Prosaiker in der Ursprache . Dabei übte er sich selbst in dichterischen
Einwürfen . Von 1743 — 48 siudirte K . in Wittenberg die Rechtswissenschaft,
ohne seine Lieblingsstudien zu vergessen. Dabei führte er mit s. Freunden Winkler
(Theod . Hell ), v. Hardenberg (Novalis ) u. A . ein frohes Dichterleben , das oft in
Niedern ausströmte , die zum Theil in Taschenbüchern und Zeitschriften abgedruckt
wurden . Nach geendigtem Rechtsstudium ging K . nach Jena , wo er Geschichte,
Diplomatik , Physiologie und Anatomie horte . Aus Treue für den KritieiSmuS
vermied er anfangs Fichte'S Hörsaal ; als er aber zufällig einer Vorlesung des Phi¬
losophen beiwohnte , ergriff ihn dessen Vertrag und Methode so, daß er alsbald sein
eifriger Zuhörer wurde . 1747 übernahm er in Dresden die Leitung der Studien
des Baron v. Dolst aus Petersburg und arbeitete zugleich bei ältern Sachwaltern.
Nach 6 Jahren trat er selbst als solcher auf . Leu , Dichtertalent schien damals zu
ruhen ; als sich aber sein bürgerlicher Wirkungskreis immer weiter ausbreitete , so
fand auch die alte Liebe zur Literatur und Poesie ihre Wechestunden wieder. Manch
schönes Lied ward seitdem von ihn , gedichtet und oft in wenig Augenblicken nieder¬
geschrieben. Eine Auswählst Gedichte erschien Leipz. 1820 . Sie athmen meistens
ein erhöhtes , von Ideen getragenes Gefühl , das sich in wohllautenden Versen auSspricht . Als Sprachstudium hatte K . 1802 die Übersetzung der „ Lusiadc" begonnen,
die er mitst Freunde Winkler vollendete ( Lpz. 1807 ) . Nächst der Poesie , Literatur
und Sprachenkunde zog auch die Naturwissenschaft ihn lebhaft an , und er widmete
Jahre lang st Muße vorzüglich dem Studium der Chemie und Mineralogie .
20.
Kuhpocken
, Kuhblattern
, Schutzpocken,
eine
Krankheit der

Kuhreihen

Kulichan
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bis
Kühe . bei welcher sie Blattern an dem Euter bekommen . Man unreischeidel
Die
.
Kuhblattern
blauen
und
»
schwarte
jetzt die Webblättern , die weifen , gelben,
letztere Art derselbe» kommt zuweilen bei frischmelkenden Koben , besonders in. Holsieinischen , in England , epizootisch vor und ist durch ihre Eigenschaft , sich bei den
Menschen durch örtliche Ansteckung fortzupflanzen und Diejenigen , welche derglcichen Blattern gehabt haben , vor der Ansteckung der Menschenblaktern zu sichern,
,
besonders merkwürdig geworden . Es ist Tbatsache , daß einzelne Vaccirnrie , kürzere oder längere Zeit nach überstandeuer Vaccination , von einem den natürlichen
Blattern sehr ähnlichen Epantheme befalle» wurden , die aber durchaus nur als
er-,
modificirte , in Hinsicht ihrer Gefahr für den Organismus gemilderte Blatter »
Mistes
des
Pfeil
den
Fällen
einzelne»
in
Vaccination
die
wenn
,
schienen , sodaß
nicht ganz abwendet , sie ihn doch abstumpfen kann . Allein erwiesen ist es , daß
's
vollkommene Vaccination vollkommen gegen die Blattern schütze. S . I ). Lüders
(Alrona
"
Menschenblattern
beobachteten
Vaccinirten
bei
„Kritische Geschichte der

1824).

(Vgl . Impfen

und Ienncr .)

II.

heißt die berühmte alte Nationalmelodie,
, Kuhreigen,
Kuhreihen
welche die schweizerischen Alpenhirren beim Austreiben ihrer Hecrden pfeifen oder
singen . Sie besteht aus wenigen einfachen Intervallen , eignet sich ganz der ein¬
sie
fachen Weise dieser Hirte » und dem Instrumente (Alpenhorn ) , auf welchem
dieselbe vortragen , und macht in den widerhallenden Gebirgen eine ungemeine
die
Wirkung . Diese mit der Localirät sich ganz verscbmeliende Wirkung erklärt
vielen Atitckdükrn von dem durch das Horn des Kuhreigens im Auslande bei Schwei¬
zer» erweckten unwiderstehlichen Heimweh . In der Melodie gibt es jedoch auch
Abweichungen , daher sinket man schon in Rouffeau 's „ lii, -ticn,innre <l<
mehre Kuhreigen angefubrt , und 1815 erschien zu Bern die zweite Auflage einer
ganzen Sammlung von Kuhreigen . Von Appenzell sagt man , daß es die echteste,
ursprünglichste Melodie des Kuhreigens habe.
) , auch Shah Nadir genannt , geb. 1k87 , ciner der
(
Tahmasp
Kulichan
Menschen , welche die Geschichte aus¬
abscheulichsten
auch
ausgezeichnetsten , aber
zuweisen hat . Er hieß Nadir und war persischer Feldherr , verließ aber den Kriegs¬
dienst und wurde Anführer einer gefurchteren Räuberbande . Der König von Poe¬
sien, Tahmasp , ließ ihm gänzliche Verzeihung angedeihen und cihob ihn wegen sei¬
ner großen niilitairischen Talente nach und nach zum obersten Feldherrn aller persi¬
schen Truppen . Bald aber empfand er die Folgen dieses unvolsichrigen Schrittes.
Denn Nadir , der sich nun auf seinen Befehl selbst Tahmasp Kuli (Sklav des Tah¬
masp ) mit dem Ausätze Chan (des größten Ehrentitels , den ihm der König geben
konnte ) nannte und das ganze Heer für sich gewonnen hatte , entthronte seinen
Wohlthäter , als dieser ohne ihn mit den Türken Friede geschloffen batle , bemäch¬
tigte sich hierauf im Name » des jungen Prinzen , der noch in der Wiege leg , als
Vormund der Regentschaft und ward 1735 nach einem blutigen -Liege über die
Türken , und nachdem sein Mündel gestorben war , zum König von Poesien erwählt.
Seit dieser Zeit ward er Sbah Nadir genannt . Leine Waffen waren überall sieg¬
reich ; allein er vergoß zahlreiche Ströme Bluts und wütbete selbst gegen seine Un¬
terthanen mit der empörendsten Grausamkeit . Seine Soldaten waren durch die
vielen Kriege und dabei verübten Plünderungen ausnehmend bereichert worden und
ihm daher so ergeben , daß es Niemand wagen durfte , dem Tvrannen die Spitze zu
bieten . Selbst der Haß der Geistlichen , welchen er viele Einkünfte entzogen harte,
vermochte nichts gegen ihn , und alle Pläne , ihn vor» Throne zu stoßen , wurden
schon in ihrer Entstehung vereitelt . Sein größter , aber auch abfchculichsicr Feldzug war derjenige , welchen er 1739 gegen den Großmogul unternahm . Shah
-Nadir wußte sich theils durch seine siegreichen Waffen , theils durch Verralherei den
Besitz aller Lander desselben zu verschaffen , plünderte und brandschatzte , ließ die
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Hauptstadt
Delbi einäschern bind über 260,606
Einwobner
nicdcrbauen , wobei er
noch die Freckbeit batte , sich selbst für eine von (Nit gesandte
Strafe
der 'Volker
zu erklä » ' » . Endlich ward rine Verschwörung
gegen ihn gestiftet , an davon Spitze
sein Neffe und einer soi er Stattkalrer
standen . Als die Verbüiadeten
auf ikn ei » drangen , flehte er una ^stnado . alloin nian riof ihm z» , daß
Derjenige , welcher nie¬
mals <>lnado ertheil -e, auch keine zu empfangen werth sei . So
hauchte dieser 2bütherich unter den Streichen
derMorder
17x7 s. speist aus . Einige Freunde retteten
s. einzigen , übrig gebliebenen Sohn , Ist I . alt , nach
Konstankinopel , und von hier
nach Semlin . ? ) ! aria Tberesta liest ihn taufen und u . d . 07 .
Baron p . Semelin
erzieken . Er diente als Ofncier im stebenjähr . Kriege , wurde
mehrmals
verwundet,
nahm als Major
den Abschied und lebte zurückgezogen zu Mödling
bis an s. Tod.
Kulm,
Schlacht
bei , den 3st . Okug. 1813 . Vandamme ' S eliiederlage
bei
Kulm ( einem bohm . Dorfe im leutmeritzer Kreise , 3 Ldu. östl.
vonTeplih
) rettete
nicht blost Teplitz und Prag , sondern sicherte auch die Toridauer
des grosten Bünd¬
nisses mit Ostreich gegen Napoleon , und brach , nebst den
gleichzeitigen Siegen
der
Verbündeten
, unter dem tamal . Kronprinzen
von Schweden
bei (Krofibeeren
(den 23 . Aug .) und unter Blücher an der Katzbach
( f. d .) ( den 26 . Aug .) zuerst
dw Angriffsmacht
NaooleonS . Die Hauptarmes
der Verbündeten
unter demFürsten Schwarzenberg
war aus Böhmen über Peterswalde
, Sevda , Marienberg
und
Annaberg
nach « achsen vorgerückt , um die Verbindungslinien
des Feindes
auf
dem linke » Elbufer ui durchschneiden . Sie hatte sich aber
rechtsab nach Dresden
gewandt , wo St .-Eyr den Vkittelpi/nkt
von Napoleons
Stellung
an der Elbe mit
3st,stüst M . zu behaupten nicht , m Stande
war . 'Allein Napoleon
war auf die
erste Kunde von jenem Vorrücken des böhmischen Heeres in
Eilmärschen aus Schle¬
sien kermgezogen
und hatte , den Schlachrplan
bei Dresden
unk die gänzliche Nie¬
derlage der Feindes schon in Stolpen
berechnend , von hier am 27 . '.Abends den
(General Vandamme
nur der ersten Heerabtheilung
, 32 Bat . und 7000 Pferde,
8st,ststst 2V . stark , entsandt , der am 27 . über die schon früher
geschlagene Schiff¬
brücke bei Koitigstein über die Elbe ging , den rechten Flügel der
Verbündeten
von
der HauptruckzugSstraße
derselben üoer Puma nach PererSwalde
abschnitt und auf
die Nachricht von dem Erfolge der Schlacht am 27 . in
Bohmen
gegen Teplitz vor¬
drang , wo er dem über das Erzgebirge
hinab zurückweichenden
Feinde in den Rü¬
cken und in die Seite fallen sollte . Ilnterdeffen war der
Angriff der Verbündeten
auf Dresden
s ( . d.) am 26 . mistlunzen , uns in der Scblacht
bei Dresden
am
27 . hatte sich Napoleon durch das Umgehen und die Niederlage
des linken feindlichen
Flügels der Straße nach Freiberg bemächtigt . Dadurch
ward Schwarzenberg
ge¬
nöthigt , schon am 27 . Nachmittags
sich auf dem einzigen ihm noch übrigen Rück¬
wege , über Dippoldiswalde
nach Airenberz , und dann auf Seiten - und Feldwegen
über den Kamm des Erzgebirges
in seine feste Stellung
bei Teplitz im Egerthale
zurückzuziehen . Doch gab er dem (Nasen Barclay
auf dem Schlachtfelds
vor
Dresden
den Befehl , seinen Marsch so einzurichten , daß er den
Heerhaufen
unter
Osteruiann - Tolstoy , welcher sich vor Vandamme
von Pirna
zurückziehen mußte,
aufneh neu und mit ihm die Engpässe von PeterSwalde
erreichen konnte . Allein
Barclan
ließ dem <Ken . Ostermanu
sagen , er möge sich , im Fall ihm Bandamme
den Rückzug nach Peterswalde
schon abgeschnitten hätte , über Maxen an die Haupt¬
armee anschließen . Doch Ostermann
sah ein , daß dadurch dem Feinde das ganze
Egerthal offen gelaffen wurde . Er wagte es also , den Befehlen
Barclav ' S nicht
zu gehorchen , und dieser Entschluß rettete das Heer . Mit
dem Bajonett
erstürmte
er den Paß nach Bohmen
und erreichte am 23 . Peterswalde
. Aber voll Ungestüm
und den -Marschallsstab
im '.Auge , stürzte Vandamme
ikm nach und über die Hohe
von Nollendorf
in den Kessel hinab , wo er die kleine Schar von 8ststst
Ruffen
bis
Kulm zur .ickdruckte . Hier erfahr Ostermann
durch den Konig von Preußen , der
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schon in Teplitz angekommen man , die gefahrvolle Lage des mit Geräck und be¬
schütz im hohen Erzgebirge verwickelten Heeres , bei welchem sich der Kaiser Alet ander befand . Sofort beschlossen ain 20 . die Feldherren (Ostermann . Berniol .' ff,
Knorring , Prin ; Gallizin und Großfürst Konstantin ), nur ihrem Lebeii eine -L tellang zu behaupten , von der die Sichersten ihrer Bbonarchen abkiug . Heldeinniühig
vertheidigten an diesem Ta / - die Russen jeden Schritt des Bodens . Gegen ?.stirtag rief der König von Preußen das ostr. Regiment Erzherzog Johann Dragoner,
unter dem Oberste » Sück , herbei , das sogleich in die Linie der Russen eintrat.
Der Kampf war mörderisch . 1000 (Barden lagen auf dem Schlachtfelder dem
tapfern Ostermann riß eine Kanonenkugel den linken Arm weg ; dennoch behaup¬
teten er und sein Nachfolger im Oberbefehl , Miloradowitsch , die Stellung bei Arbisau . Vandamme brach endlich, als es dunkel wurde , das Gefecht ab und bezog ein
Lager bei Kulm , wo er die Ankunft des Kaisers oder Mortier ' s am nächsten Btor¬
gen gewiß erwartete . Nun war Napoleon zwar ant 28 . mit den Garden bis Pirna
vorgegangen , bald aber , keinen Unfall ahnend (man sagt , wegen einer kleinen Unpasilichkeit) , mit der alte » Garde nach Dresden zurückgekehrt , wohin er später auch
Mortier mit der jungen Garte von Pirna abrief . Unterdessen aber hatte sich die
Heerabtheilung unter Kleist , auf den Vorschlag des Gen . Grollmann , Chefs des
Generalstabs , von Glashütte , Breitenau und Fürstenwalde aus , von der kleinen
Straße über den Geiersberg , weil diese Wege über Graupen nach Teplitz hinab vorn
Heerzuge schon angefüllt waren , seitwärts auf Nebenwegen nach der großen Straße
llllli Peterswalde gewendet , um über Nollendorf in den Rücken von Vandamme
zu marschiren . Wäre nun Napoleon oder Btortier mit der jungen Garde von Pirna
nachgerückt , so war Kleist verloren , und Vandamme siegte. Dagegen hatte Schwar¬
zenberg , der gegen 6 Uhr Abends von Altenburg her in der Ebene von Kulm ange¬
kommen war , d,e Russen bei Arbisau verstärke» lassen und die Stellung des Fein¬
des erkannt . Zugleich zog er in der Nacht die östreich. Divistonen Colloredo und
Bianchi von Dur näher an das Schlachtfeld . Unterrichtet von Kleist 'S Seitenmarsche nach Nollendorf , ließ er auch ihn einladen zur Beihülfe an der -Lcstlacht,
die er am nächsten Tage zu liefern entschlossen war . Nach seiner Anordnung sollte
Vandamme auf seinem linken Flügel umgangen , dadurch aber zwischen Kulm und
das Gebirge eingeengt und aufgerieben werden . Barclav , dem die Leitung des
Heeres an dem ruhmvollen Tage des 30 . Aug . von Schwarzenberg überkragen war,
griff den Feind mit Anbruch des Tages an , worauf Knorring , Colloredo und Bianchi
die Höhen des linken Flügels erstürmten . Noch stand die Schlacht , und Vandamme
behauptete die Rücknigsstraße nach Peterswalde , als um 11 Uhr Kleist von Nol¬
lendorf ( daher sei» Name : Graf Kleist von Nollendorf ), wo Vandamme nur franz.
Heerhaufen erwartete , herab in des Feindes Rucken stürmte . Jetzt sah stch Vandämme in dem Kessel vor Kulm eingeschlossen. Vergebens wollte er sich nach Nol¬
lendorf durchschlagen . Die frant . Reiterei warf sich auf die Preußen , und das Fuß¬
volk folgte in geschlossenen Vierecke» . Aber es gelang nur den Generalen Dumonceau, Philippen und Corbineau , sich durch die preufi. Bataillone des linken Flü¬
gels einen Weg zu bahnen und der Gefangenschaft zu entrinne » ; denn die östreich.
Dragoner , Erzherzog Johann , hatten die fran ;. Vierecke gesprengt . Wenige ent¬
rannen , und der bei Kulm noch fechtende Tbeil des franz . Heeres war völlig um¬
zingelt. So mußte Dandannne sich nebst 8 Generalen , darunterHaro , vomGenie,
und 10,000 M . gefangen ergeben . Die Franzosen verloren 5000 Todte und das
game Geschütz (81 Feldstücke). An diesem Tage war das verbündete Heer ungchintert von dem Gebirge nach Tcplitz hinabgezogen , wo es stch wieder zum Vor¬
rücken nach wachsen ordnete . Napoleon wagte jetzt keinen neuen ernstlichen An¬
griff auf Böhmen und die Stellung bei Tcplitz ; er begnügte sich, die Gebirgspässe
zu behaupten . (Als er später vordringen wollte , ward er in dem Treffen bei Rollen-
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dorf , 16 . Sept . 1813 , vom Fürsten von Schwarzenberg geschlagen .) Durch den
Sieg bei Kulm fühlten sich die Verbündeten zu dem festesten Vertrauen auf den
Erfolg des großen Kriegsplanes erhoben , und am 1. Sept . feierte der König von
Preußen mit seinem ganzen Heere den Sieg durch einen (Gottesdienst auf freiem
Felde bei Kulm . Ein besonderes Todtenfeld in Teplitz umschließt die Gebeine der
an ihren Wunden gestorbenen Krieger , und bei Arbisi. 'i erinnert ein von Eisen ge¬
gossenes pvramidalischeS Kreuz , das der König von Preußen hat aufrichten lassen,
an den Lieg bei Kulm in Böhmens Thermopylen ! I
,
1v.
Kuma oder Kyine,
die größte und vornehmste Stadt Aoliens und zugleich
eine der ältesten am azoischen Meere . Von ihr hat die ku maische oder kumanische Libylleden Namen , und Hesiodus war hier geboren . Übrigens gal¬
ten nach Ltrabo die Einwohner für etwas einfältig.
K n m ä , eine uralte Stadt in Eampanien , die älteste griech. Eolonie in Ita¬
lien , ward um 1030 v. Ehr . von Ehalcis in Euböa gestiftet und von den asiat . Kumäern und den Phocäern bevölkert . Der allgemeine Glaube der Italiener versetzte
die kumäischeLibvlle hierher , obgleich sie eigentlich in Asien einheimisch war . Die
Grotte der Wahrheit lag in dem der Göttin Trivia geweihten Haine , und in ihrer
Nähe war der acherusische See . In dieser Gegend besaß Cicero ein Landgut , das
daher das kumanische hieß. Kumä hatte ein beträchtliches Gebiet und eineSeemacht
in seinem Hafen Puteoli . Es stiftete Neapolis und in Sicilien Zankle oderMessana.
420 vor Ehr . ward Kumä von den Eampanern eingenommen und gerieth mit die¬
sen 345 in Abhängigkeit von Rom . Es wurde 1207 zerstört.
K u m mer (G . Adolf ) , Naturforscher , geb. den 3. Januar 1786 zu Drkrand im Herzogthum Sachsen , erhielt nebst 7 Geschwistern von seinen Ältern ( der
Vater war RegimentSchirurg ) eine fromme Erziehung . Schon als Knabe zeigte
K . eine auffallende Neigung , Alles , was in der Natur sich ereignet , zu beobachten.
Er konnte das Frühstück versäumen , nur um dem Einspinnen einer Raupe , der
Fertigung eines LpinnengewebeS w. ungestört seine Aufmerksamkeit zu widmen.
Schnell entwickelten sich seine Anlagen : eine seltene Gutmüthigkeit gegen Jeder¬
mann erhöhte seine äußere Liebenswürdigkeit . 1802 kam er auf die Landschule zu
Grinnna . Hier war er bald einer der besten Schüler des MathematicuS VI. Töpfer,
auch machte er in den alten Sprachen große Fortschritte ; dabei unterließ er nicht,
naturgesichichtliche Beobachtungen fortzusetzen. Zu diesem Zwecke kirrte er Mäuse,
häufte seine Zelle mit Spinne » u. dgl . -Ohne je im Zeichnen Unterricht erhalte»
zu haben , gab er treffliche Beweise seines großen Talents . Bei seines Vaters Tode
(1806 ) besuchte er unter kümmerlichen Umständen die Universität Leipzig. Hier
widmete er sich zwar der Arzneiwissenschafr , allein Phvsik , Mathematik und Spra¬
chen betrieb er am eifrigsten . Als er die akadem . Studien beendigt hatte und eben
als Privatdocent auftreten wollte , erhielt er den Antrag , die Leitung der Erziehung
zweier Lohne einer angesehenen ftanz . Familie in Paris zu übernehmen . Dort
waren damals die größten Schätze der Literatur und Kunst aufgehäuft . Seine
Stellung in Paris ließ ihm manche Freistunde , die er mit beispielloser Ausdauer
der Botanik , den morgenländischen Sprachen und der Mathematik widmete . So
kam die Zeit , wo er zwar die Erziehung , nicht aber seine Studien in Paris aufgab.
Zugleich übte er sich eifrig im Zeichnen und versuchte mit Glück die Radirnadel,
z. B . in der Nachbildung mikroskopischer Thiere . Sein früh gefaßter Wunsch , als
Naturforscher in das Innere von Afrika vorzudringen , ward jetzt sein Lebensplan.
Zu dem Ende schlief er oft ohne weitere Bedeckung in Herbstuächten auf den Bou¬
levards von Paris , machte in der Iuliushitze große Fußreisen , mit einem Pelz be¬
kleidet , lebte Monate lang von nichts als rohe » Wurzeln -c. Nach dem Frieden
*) Später ließ auch der Kaiser von Ostreich (, 02 i ) dem östreich. FeldzeuameisterFür¬
sten von Colloredo-Ransfeld (gest. 23 . Juli rs- 2) ein Denkmal bei Ärbüau errichte».
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von Paris , 1814 , sollten der ftanz . Regierung von der engl . die Besitzungen am
und Naturforscher schloß
Senegal zurückgegeben werden . Als Ingenieurgcograph
sich K . dieser Expedition an . Man gelangte bis zum Cap d'Argum . Dorr scpeiterte bekanntlich dieses schone Fahrzeug , und K . , der alle Instrumente , Zeich-,
innigen , Manuscripte verloren hatte , wurde von dem zum Gouverneur am Sene¬
gal ernannten Hrn . Schmalz in der zur Rettung übriggebliebene » -Lchaluppe
freundschaftlich aufgenommen . Den wenigen Geretteten gebrach es indeß bald an
Trinkwaffer . Niemand wollte sich an die unwirtbbare Küste wage » , da entschloß
sichK . , entweder Wasser aufzusuchen oder als ei» Opfer für seine Leidensgefährten
umzukommen . So mehre Tage und Nachte unter der glühenden Sonne fast ver¬
schmachtend , fiel er eines Tages dem gefürchteten Etamme der Trarsasmauren in die
Hände . Ihrer spräche kundig , ließ man ihn zwar am Leben, plünderte ihn jedoch
rein aus und beraubte ihn aller seiner Kleidungsstücke . Als Gefangener , aber
menschlich behandelt , wußte er die Mauren , in Hoffnung auf ein gutes Lösegeld, zu
bestimme », daß sie ihn zur Mündung des Senegal transportieren . Dort wurde er
von Hrn . Schmalz losgekauft . Wahrend dieser auf eine neue Ausrüstung aus Frank¬
reich wartete , langte die große engl . Expedition an , deren Zweck das Vordringen zur
Ostküste Afrikas war . K . »ahm sogleich Abschied von Schmalz und wurde von dem
Commandanten der engl . Expedition , Maj . Peddie , mit offenen Armen aufgenom¬
men . Die Reise ins Innere wurde angetreten , hatte aber das Schicksal aller frü¬
hern : die Mannschaft " 'lag den zerstörenden Einflüssen des Klima ! Auch K . wurde
rin Opfer desselben und starb 181 st in Rapuka bei Kakonda am gelben Fieber.
K u m m e r (Karl Wilhelm ) , der ältere Bruder des Vorigen , Botaniker und
Erfinder einer neuen Methode , die Pflanzen zu pressen unk gleichsam wie m ihrem
Leben zu erhalten . Ein großes Bouguet dieser Arr erregte bei der Ausstellung in
Dresden 1808 viel Aufsehen . K . machte sein Verfahren in der „Anweisung , die
Gestalt und Farbe der Kräuter und Blumen durch einen Lack zu erhalten , nebst An¬
hang , über die Verwendung lackirter Blumen zu einerneuen ArtPotpourri " ( 1809)
bekannt . Ferner bildete ei äußerst zart gearbeitete Landschaften in Mosaik von Be¬
standtheilen aus dem Pflanzenreiche . Während der Kriegsjahre diente er in dem
sächs. SappeurcorpS und zuletzt im preuß . Heere . Nach dem Frieden beschäftigte
er sich in Berlin mit Modellirung geograph . Gegenstände . Das Publicum erkannte
seine Reliefgloben von 26 und 16 Zoll rhein . Durchmesser in verschiedener Ausfüh¬
rung , sowie eine Reliefcharte von Deutschland von 4 lü Fuß als nützlich au . Diese
Gegenstände sind aus einer von ihm erfundenen leichten und unzerbrechlichen Pa¬
piermasse sehr sauber verfertigt . ( Vgl . „ Beschreib , von erhaben gearbeiteten oder
Relieferdkugcln und Laudcharten aus feiner und unzerbrechlicher Papiermasse , be¬
sonders in hvdrographischer und orographiscber Beziehung , nebst andern in dies
Fach eingreifenden Gegenständen " , Berlin , bei dem Derfertiger .) Das neueste Werk
dieses plastischen Topographen , eine 20 Zoll lange , Ist Zoll breite Relieftafel , ist das
Stereorama (d. h. Ikbcrschau in fester Masse ) des Montblanc , des ChamounythalS
und der Straße über den großen Bernhard . Die dazu gehörige Beschreibung nennt
166 Stellen . Der Verfertigen hak dabei das Pfvffer 'sche Relief , welches im k.
Schlosse zu Berlin steht , vor Augen gehabt . K . bildete hierauf für Schulen ein
Abbild von Deutschlands Oberflache , und seitdem eins von der Schweiz.
Schlacht bei , 12 . Aug . 1st59 , eine der merkwürdigsten
KunerSdorf,
Kriegs s( . d.) . Die Gegner Friedrichs des Gr . schienen
des Siebenjährigen
1st59 zu übereinstimmenderer Wirksamkeit entschlossen. Ostreich und Rußland ge¬
dachten ihre Kräfte an der Oder zu vereinigen und gemeinschaftlich dann den König
an dem Herzen seiner Staaten zu fassen und ihn von den Marken abzuschneiden.
Seine Lage war in der That bedrohter wie kaum noch zuvor ; mit schon ermüdeten
und geschwächten Truppen sah er sich durch ein Zusammentreffen von Umstanden
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auf die Vertheidigung gewiesen . Beobachtend stand er an der Grenze
Oberschle¬
siens , ohne der gewaltigen kaiserlichen Macht mit Erfolg beikommen zu
können.
Wahrend dem drängten 10,000 Raffen immer unaufhaltsamer an der
Warkhe
heran gegen die Oder . Ihr Anführer , Soltikoff , zeigte mehr
Gewandtheit als
die preuß . Feldherren ; denn weder der bedächtige Dohna noch Wedel ,
den der .Ho¬
nig mit dilatorischer Vollmacht gesendet hatte , verstanden sich kräftig
der Gefahr
entgegenzustemmen . Ein ungeschicktes Gefecht zwischen Aüllichau und K rosse»
(beim Palziger Hammer oder bei Kai ) am 23 . Juli enkmukhigre die preuß .
Krieger
vollends , sie gingen über die Oder zurück; die Russen besetzten Frankfurt ,
wohin
gleichzeitig schon die Generale Laudon und Haddik mit 38,WO Ostreichen !
durch
die Lauschen zogen. — Jetzt durfte der König keine Zeit mehr
verlieren , wollre
er seine Erbstaaten befreien . Er mußte die große östr. Armee unter
Dann , obwol
sie sich ebenfalls regte , durch ein Corps unter Prinz Heinrich
festhalten lassen,
mußte alle ihm noch zur Verwendung mögliche Streitmiktel
zusammennehmen und
selbst der Oder zueilen. Er that es mit gewohnter Schnellkraft , konnte
aber Laudon' S Verbindung mit Soltikoff nicht mehr abwenden ; Beide , 60,000
M . stark,
standen bereits zum Kampfe gerüstet auf dein rechten Ufer der Oder bei
Frankfurt.
Der König , der sich von Müllrose her näherte , marschirte am linken Ufer
hin und
setzte nördlich der Stadt über den Strom . Die Verbündeten ,
dieses Umgehen be¬
merkend , veränderten mittlerweile ihre Front , sodaß ihnen Frankfurt und die
Oder
im Rücken blieben. Ihre Stellung auf den Anhöhen ( Juden - und
Mühlberge ),
die sich wie ein natürlicher Damm zwischen der Odcrniederung und
dem weiter»
östlichen Lande bis KunerSdorf hinziehen , war theils durch Verschanzungen ,
theils
durch Verhaue und durch vieles Geschütz verwahrt , hatte jedoch große
Mängel;
allein das Terrain bei KunerSdorf ist schwierig , und der König kannte es bei
weitem
nicht gehörig . Bloße Ansteht aus der Ferne reichte nicht hin . Gleichwol
bewegte
er seine ganze Kraft in fast senkrechter Richtung gegen den russischen
linken Flügel
und hatte nicht? Geringeres im Sinn als seine Feinte gänzlich hier zu
vertilgen.
Und wirklich waren die ersten Erfolge der preuß . Tapferkeit glänzend .
General
Fink temonstrirte mir seinem Corps aus dem äußersten rechten Flügel und
bedrohte
die Russen im Rücken , während der König durch Grenadiere des
rechten Flügels
die Verschanzungen erstürmen ließ , welche den russischen linken
Flügel deckten;
das Centrum und der linke Flügel der Preußen , wo sich Scvdlitz mit der
Reiterei be¬
fand , sollte» verhältnißmäßig gegen die feindliche Stellung hin drucken,
der Gene¬
ral Wunsch endlich mittlerweile Fankfurt nehmen . Ein militairischer
Blick auf
die Ortlichkeit (wir verweisen auf Tempelkofts „ Geschichte des siebenjähr .
Kriegs " ,
8 . Bd . , und auf Retzow ' S „ Charakteristik der wichtigsten Ereignisse des
stebenjähr.
Kriegs " , 2 . Th .) läßt allerdings die Folge einer Niederlage für die Russen
erken¬
nen . Schon war ihr linker Flügel überwältigt und in Verwirrung
gegen ihr
Centrum gedrückt , eine Menge Geschütz erobert , ihre Stellung erschüttert ;
eine
zweckmäßige Entwickelung ihrer Streitkrafte erstattete die geringe Tiefe ihrer
Stel¬
lung ohnehin nicht . Aber im Begriff , die errungenen Vortheile zur
Entschei¬
dung zu fuhren , stießen die Preußen auf nicht zu überwindende , entweder
nicht er¬
wartete oder nicht genug gewürdigte Terrainhinternisse . Fink ward
dadurch nn
weitem Vordringen um so leichter vom Feinde aufgehalten ; alle
Anstrengungen
des KdnigS mit dem rechten Flügel scheiterten an einem , wenn auch
nicht tiefen,
doch steilen Grunde , und nur langsam und mühvoll konnte sein linker
Flügel zwi¬
schen Seen steh hindurchwinden . Allenthalben stockte und schwankte eS
in den
preußischen Bewegungen ; um so verheerender wirkte das russische Geschütz, und
die
Feinde hatte » Zeit , sich wieder zu ordnen und immer neue Massen ins
Gefecht zu
bringen . Besonders war Laudon , anfangs im Rückhalte lauernd und mit
kundi¬
gem Scharfblick die Lage und den Hergang der Dinge verfolgend , m
dem rechten
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zuni (Gefecht eingetreten , wo seine Erscheinung den Verbündete » anst el¬
Moment
niederwei sen innßre . Nun war es auch der preuß . Reiterei
fe » und die Preußen
wiederherziistellen ; dagegen fand
nicht mehr möalick , das verlorene Gleickgcwicht
um so leichteres Spiel . Bald löste sich die Haltung des
die feindliche Reiterei
erschöpften preuß . Heeres in wilde Flucht auf , und wenn den König selbst , der sich
in der äußersten Gefahr befand , mcht jenes dunkle Sckickial ereilte , dem
mehrmals
Soltientgezenzog , st rettete ihn nur die unbegreifliche Saumniß
er ahnungsvoll
koßss , der seinen Sieg nicht zu benutze » wußte oder nicht verfolgen wollte . Zwar
verlor der König beinabe sein ganzes beschütz und gegen 20,000 Mann , aber nur
auf kurze Zeit die Fassung . Jenes ward bald ersetzt , und mit dieser ruhmvoll die
befand sich auch Septlitz , der dem
gerächt . Unter den Verwunderen
Niederlage
. Ter
König sehr gerathen hätte , nach den ersten Vortheilen dieSchlachtabzubrechen
5.
Dichter Ew . v . Kleist s( . d.) blieb tödlich verwuudet auf dem Schlacktfelde .
von Luzeiuburg,
e , die heilige , Tochter des Grasen Siegfried
Kunigund
7kl? dieser nach Ottos lll.
mit dem Herzoge Heinrich von Baicrn .
war vermählt
Tode 1002 zu Mainz zum König der Deutschen erwählt wart , theilte sie am 0.
Juni mit ihrem Gemahle die Ehren der Krönung . Dasselbe geschah Kick , als er
1011 durch Benedict ä IN . in ter Hauptstadt
sich bei einem später » Römerzuge
zufolge sollen beide Gat¬
der Welt den Kaisersebmuck anlegen ließ . Einer Sage
gethan haben . Von Seiten des Kasseul
ewiger Enthaltsamkeit
te, , ein Gelübde
sich über die
zu Frankfurt
darf mau dies bezweifeln , da er auf einem Reichstage
wagte sich der
beschwert haben soll . Späterhin
seiner Gemahlin
Unfruchtbarkeit
Leumund sogar an den Ruf der gottessurchkigen , aber noch mehr die Kirchendiener
sie sich einem Gotehrenden Kaiserin , und den Begriffe » der Zeit gemäß , unterwarf
wcgschritt . Das glück¬
tesurrheile , indem sie barfuß über glühende Pflugscharen
liche Bestehen dieser Feuerprobe soll den beschämten Kaiser von ter Unschuld seiner
so fest überzeugt haben , daß er nie wieder zweifelte . (M . s. über diese
Gemahlin
Ehe : Schurzfleisch , „ Ist >ui,o <x -utst l '.» ,, >» ui >clis " , Witt . 1700 , .z .,
jungfräuliche
Keuschheit"
und derselben vermeinten
„ Von der heil . Kunigunde
und Guntling
m s. W . : „ stliu " , lll . 151 .) Sicher ist, daß Heinrichs II . Ehe kinderlos blieb . Als
in das von ihr gestiftete Kloster Kauffunaen
der Kaiser starb , zog sich Kunigunde
ihre ? Witwenstande ? ( am 13.
bei Kassel zurück und nahm endlich ani Jahrestage
den Nonnenschleier.
von Paterborn
des Bischofs
Juli 1025 ) au ? den Händen
Der Welt vergessend , lebte sie nun frommen Werken , wie jene Zeit sie federte , bis
ist sie im Dom
zu ihren , Tode am 3 . März 1010 . An der Seite ihres Gemahls
. I „beigesetzt , und mir ihm theilt sie die Ehre der Seligsprechung
zu Bamberg
noccn ; UI . setzte sie 1200 unter die Heiligen.

n (von Kunkel , die Spindel , oder auch das Spinnrad ) heißt
K unkelleh
dasjenige Lehn / welches auch auf Frauen forterben kann . Reines Kunkellehn,
welche? nur auf Flauen forterbt , gibt e? nickt , denn sobald mannlicke Erben da
ein solcher
sind, fällt das Lehn aus dieß . In demselben Einne heißt Kunkeladel
Adel, der , bei einem unadeligen Vater , von der Mutter herstammt.
K u n st. I. Im weitesten Sinne . Alle Kunst ist etwas Praktische ?, d. h.
auf freien Kraftäußerungen vernünftiger Wesen in ter ^ innenwelt Beruhendes,
denn sie ist ( subjeeriv) dieGeschicklichkeit oder Fertigkeit vernünftig - sinnlicher We¬
sen, gewisse, nach freien Zwecken bestimmte , regelmäßige Wirkungen hervorzubrin¬
gen , oder (objectiv ) das ganze Gebiet ter äußern Wirkungen und selbständigen
Erzeugnisse dieser freien Thätigkeit in der Sinnenwelt . Die Äußerungen aber,
und nutkui diese Wirksamkeit selbst, sind um so vollkommener , je mehr durch sie
etwas für sich Bestehendes , d. i. ein selbständige?, zu jenen Zwecken in allen seine»
Theilen übereinstimmende ? Werk hervorgebracht wird , welche? wir insofern Werk
nennenz unterder Kunst im eigentlichen Sinne des Wort ?, oder Kunstwerk
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schieden vom Kunststück, welches seinem innern Werche nach von weniger Debei »tung ist und gewöhnlich nur den Zweck hak , eine überraschende Fertigkeit im Her¬
vorbringen flüchtiger und vorübergehender Wirkungen , durch kluge Übung erwor¬
ben , oder nur aus Snmenschein und Täuschung gegründet , an den Tag zu legen.
Durch jene Bestimmung ist nun die Kunst von der Natur und ihren Erzeugnissen
un - msthieden, welche wir nur uneigentlich , und durch gewisse auffallende Ahnlichke ten an den äußern Erscheinungen geleitet , Künstlerin und künstlich nennen ( s.
K nnsttriebe
) ; denn die Natur wirkt , obgleich ste wie die Kunst hervorbringt,
nach nothwendigen Gesetzen bewußtlos ihre Erscheinungen . Von der andern Seite
ist jedoch die Kunst durch die Natur begründet und durch sie allein möglich ge¬
macht . Das Kunsterzeugniß setzt eine» Stoff voraus , den ste gestaltet , und der
stch auf die Erscheinungen der Natur unmittelbar oder mittelbar bezieht. Der
Mensch kann nämlich , wie schöpferisch auch seine Einbildung wirke , dennoch kei¬
nen Stoff im eigentlichen Sinne erschaffen. Ldeine Schöpfung bezieht sich also
auf Formgebung ; die höchste ist eine originelle Combination . Er empfängt den
Stoff , in welchen er bildet, von der Natur und (beschichte, und dieser Stoff muß
ebensowol der Bildung zu vernünftigen Zwecken fähig , als der Mensch für die Auf¬
fassung , Wahrnehmung und Bearbeitung desselben empfänglich gedacht werden.
In Hjnflcht auf dessen Kunstfähigkeit insbesondere ist die Kunst schon dadurch von
der Natur abhängig , daß der Mensch zugleich Na t u rwe fen ist unk die Natur
in ihm die höchste uns bekannte Stufe der Vollkommenheit und Bildung erreicht
hat . Mittelst letzterer faßt er die Natur auf , lernt ihre Gesetze kennen und
auf dieselbe zur Erreichung seiner Zwecke gesetzmäßig einwirken . Die Gesetze, nach
welchen er Werke der Kunst hervorbringt , sind daher zugleich Naturgesetze , d. h.
in seiner Anschauung der Natur gegründet , aber er verfolgt sie mit Bewußtsein und
Willkür . Von der Wifsenschaft
aber ist die Kunst hauptsächlich dadurch ver¬
schieden , daß jene Erkenntniß der Natur und des Zusammenhanges der Dinge
ist , und als höchste Wissenschaft (Wissenschaft schlechthin , oder Philosophie ) die
nothwendigen Gesetze des Denkens und Seins aufsucht und , über die Erscheinun¬
gen hinausgehend , den Grund derselben und ihren Zusammenhang zu erforschen
strebt . Die Wissenschaft also beruht auf dem Wissni , oder besteht in dessen Aus¬
bildung , und ist mithin auf die theoretische Thätigkeit des Geistes gegründet . Die
Kunst aber hat es zu thun mit Etwas , das weder selbst ein Wissen ist , noch bloß
oder unmittelbar durch das Wissen um einen Gegenstand , ohne äußere Fertigkeit
und Kraftübung , hervorgebracht werde» kann , obgleich es auch nicht ohne alles Be¬
wußtsein und ohne Anwendung des Verstandes hervorzubringen möglich ist. Darum
war es falsch , wenn man sonst einige schöne Künste , z. B . die Poesie , weil ste die
geistigste ist und sich, wie die Wissenschaft , zu ihrem Darstellungsmittel
der
Sprache bedient , schöne Wissenschaften nannte . Dadurch aber sind Wissenschaft
und Kunst wiederum verbunden , daß, wie eben angedeutet wurde , eine Art der Er¬
kenntniß überhaupt (Wissenschaft im weitesten Sinne ) bei aller Kunstübung vor¬
ausgesetzt wird ; daß ferner auch die Wissenschaft als Ergebniß der ausgebildeten
Erkezmtniß gedacht , eine gewisse Fertigkeit oder Geschicklichkeit (Kunü im weiter»
Sinne ) , den Zusammenhang der Gedanken nach Idee » zu leiten und zweckmäßig
anzuordnen , erfodert ; daß endlich auch die Wissenschaft , insofern ste sich in selb¬
ständigen und von dem Innern , worin ste erzeugt worden , sich absondernden Wer¬
ken darzustellen und mitzutheilen strebt , in diesen Darstellungen Kurvt ist, wenn¬
gleich diese Kunstform nicht die Form der schönen Kunst ist, der ste stch jedoch ni
verschiedenen Gattungen wissenschaftlicher Darstellung mehr ober weniger annähern
darf . Denn die Kunst äußert sich vorzüglich als die vom Geiste ausgehende Fer¬
tigkeit , in irgend einem Gebiete etwas Selbständiges hervorzudnrgen oder für
Andre darzustellen . Wiederum wird auch die Kunst durch Wissenschaft erkannt

Kunst ( Freie Künste)

335

»nd in ihren Werken beurtheilt ; worauf die Kunstphilosophie und alle Theorie d,r
Künste beruht . Wir sprechen demnach das Verhältniß der Kunst zur Wissen¬
schaft also aus : Die Kunst ist , ihrem Wesen nach , Darstellung , null etwas In¬
neres zur Erscheinung bringen , und nicht das Wissen ist bei ihr die Hauptsache,
sondern das äußerlich Hervorgebrachte ; die Wissenschaft aber weilt im Kreise des
Allgemeinen , der Gesetze lind des Zusammenhanges der Dinge , bei ihr ist also die
Darstellung
nicht die Hauptsache , sondern das Pewufiiwerdcn geistiger Wahr¬
heiten durch Begriffe und deren Verbindungen . Wollen wir aber das Wesen der
Kunst genauer betrachten , so müssen wir auf das Bedürfniß zurückgehen , welches
den Menschen überhaupt antreibt , durch Bearbeitung des von der Natur empfan¬
genen Stoffs und Umbildung vorhandener Formen Veränderungen in der ErscheinungSwelt hervorzubringen und die Natur zu seinen Zwecken zu behandeln . Das
Bedürfniß , welches ihn hierzu treibt , ist die Wahrnehmung oder das Gefühl , daß
die einzelnen Umgebungen und Erscheinungen der Natur und des Menschenlebens,
wie sie sich vorfinden , mit seinen Zwecken nicht immer übereinstimmen . Inwie¬
fern er nun theils den Drang , zu wirken , lebhaft in sich fühlt , theils die Natur
nach ihren Gesehen erkannt und mithin auf sie gesetzlich zu wirken , sie zu bilden
und behandeln gelernt hat , insofern sucht er auch den selbstthätig vorgesetzten, oder
ihm gegebenen Zweck und , die vorhandene » Büttel zur Erreichung desselben ver¬
gleichend , das noch Mangelnde durch Combination zu ergänzen und erzeugt da¬
durch in sich die Vorstellung von etwas Anseiln , das als Büttel , die Federung des
Gedankens oder seiner innern Welt überhaupt mit den äußern und vorhandenen
Erscheinungen zu verbinden , eintreten soll : er erfindet und dichtet. Herrschaft des
Geistes über die Natur ist somit aller Kunst Wesen und Kennzeichen , und aller
Kuustbestrebungen letzter Zweck und Erfolg beruht darauf , daß mit dem wachsen¬
den geistigen Bedürfnisse des Menschen die Natur und seine Umgebungen zu seinen
idealen Federungen immer mehr erhoben werden . — II . Künste . Freie Künste.
Durch ihre nächsten Zwecke und durch das nächste Bedürfniß , worauf sich die
Werke der Kunst gründen , sowie durch die herrschenden Kräfte , welche bei ihrer
Hervorbringung wirksam sind , und die Art , wie sie dabei in Wirksamkeit gesetzt
werden , unterscheidet man Gebiete , Classen der Kunst , oder Künste . Jene Zwecke
sind aber , in Beziehung auf die Idee der Humanität , niedere oder relative , d. h. sie
finden nur in Beziehung auf die höchsten statt und sind ihnen , in Hinsicht auf
die Bestimmung des Menschen , näher oder entfernter untergeordnet ( sie sind z. B.
Vergnügen , Nutzen ) , oder höhere und absolute , und somit sind auch die Bedürf¬
nisse niedere oder höhere ; äußere , welche sich auf den Körper und die Sinnlichkeit
beziehen , oder innere , aus dem Gemüthe selbst hervorgehende . Einige setzen fer¬
ner mehr die Kräfte des Körpers , andre mehr die geistigen Kräfte , und zwar ein¬
seitig (z. B . den Sinn , den Verstand w.), oder allseitig in Bewegung . Endlich,
die Wirksamkeit dieser Kräfte ist mehr mechanisch lind mit Anstrengung verbun¬
den (Arbeit ) , oder freie , leicht von statte » gehende Thätigkeit , die in ihrer Äuße¬
rung ihre » eignen Genuß findet und sich selbst zur Vollendung ihrer Werke anreizt
(Spiel ) ; und hiernach sind die Künste gebundene (mechanische) , oder freie Künste.
— Beiläufig muß hier bemerkt werden , daß man freie Künste (m le^ in ^ enuuc,
Ii!x>>.>W>!. I-nnue ) sonst diejenigen Kenntnisse und Fertigkeiten nannte , welche bei
den Alten zu dem Unterrichte der Freigcborenen gehörten , und die man eines
freien Mannes würdig achtete , entgegengesetzt den Beschäftigungen der Sklave»
(>nt » s<wAW>) , worunter man größtentheils mechanische Arbeiten verstand.
Man nahm dabei den Ausdruck : Kunst , nicht so streng , und rechnete daher auch
Wissenschaften hinzu . Gewöhnlich redet man von 7 freie» Künsten , nämlich:
Grammatik , Dialektik , Rhetorik , Musik , Arithmetik , Geometrie , Astronomie,
nach dein bekannten alten Gedenkverse:
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Diese Gegenstände machten den allgemeinen LehrcursuS in der Erziehung der Alten
aus . In spätern Zeiten wurden freie Künste auch die ungünstigen Gewerbe ge¬
nannt und den zunfrmäßigen entgegengesetzt. Die freien Künste in unsern»
Sinne nun , selbst die , welche auf ediern Bedürfnissen beruhen , haben entweder
einen außer ihren Werken liegenden Zweck, zu welchem sie Verstand oder Willen
hinleircn wollen , und zu dessen Erreichung also diese Werke nur Mittel sind, wehhalb sie auch nicht rein für sich selbst gefallen — (sie können daher relative Künste
genannt werden , und zu ihnen gehört z. B . selbst die Redekunst ) ; oder sie sind
solche, deren Werke nur die Erscheinungen .des begeisterten Gemüths darstellen
und als solche Darstellungen durch sich selbst gefallen . Letzter» liegt das höhere
Bedürfniß und der Wunsch zum Grunde , die Momente innerer Anschauungsfülle,
die Ideale der Phantasie , sowie die Momente der vollkommensten idealsten Wirk¬
lichkeit gleichsam für die Ewigkeit festzuhalten und in selbständigen , in sich ab¬
geschlossenen, der Anschauung durch sich selbst würdigen Formen auszuprägen.
Diese Künste werden wir daher absolute Künste , oder vorzugsweise Künste , und
ihre Werke Kunstwerke
nennen . Denn die Darstellung , welche der Kunst
Kennzeichen ist, wird hier auf das Höchste gebracht , zu etwas Absolutem erhoben,
indem in der Darstellung selbst das Ideale auf eigenthümliche Weife und in allen
ihren Theile » zur vollkommensten Anschauung gebracht wird , oder zur Erscheinung
kommen soll. Dieses geschieht dadurch , daß die Idee sich mit der dargestellten
Form unzertrennlich verbindet , sodaß diese gleichsam um ihrer selbst willen da ist.
.Run aber besteht die Schönheit , welche nebst der Wahrheit uüd Güte zu den
höchsten Ideen der Menschheit gehört , in der Übereinstimmung des Sinnlichen und
Individuellen mit dem Idealen , als dessen vollendete Form es erscheint , oder kür¬
zer, in der Vollkommenheit der Erscheinung . Die absoluten Künste sind also keine
andern als die sogenannte » schöne » Künste; und darum werden diese eben
vorzugsweise K ünste , ihr Inbegriff Kunst schlechthin, sowie ihre Werke K u n stwerke genannt . In ihnen herrscht die Schönheit , die durch sich selbst gefällt,
ohne fremde Beziehung , und ihren Zweck in sich selbst trägt ; dahingegen die Werke
der relativen und niedern Kunst dem Nutzen und der Brauchbarkeit huldigen , auch
nicht einzeln und für sich, sondern nur in ihrer Gesammtheit und aus ihren höchsten
Gipfel erhoben , auf Schönheit , als letzten Zweck aller Hervorbringn,igen , hinzie¬
len , indem nämlich das Nützliche und Zweckmäßige mit der fortschreitenden Bil¬
dung der Mensche » immer mehr sich mit dem Gefälligen und durch seine Form Be¬
deutsamen vereint , ja mir den, allmälig verminderten Widerstände des außer»
Stoffs, das Arbeiten und Bilden des Menschen in demselben überall leichter,
freier und geistiger wird . >— ll >. Schöne
Kunst, oder Kunst vorzugsweise;
Kunstwerk,
dessen Erfodernisse ; Künstler. Die
Kunst , von welcher Wü¬
hler sprechen , ist also die freie Darstellung des Schönen in selbständigen , anschau¬
lichen Werken , und das Kunstwerk eine einzelne Darstellung (ein Werk ) dieser
Art . Man hat oft die Kunst Nachahmung der Natur genannt ; inwiefern wir
aber unter Natur , wie dieser Ausdruck am gewöhnlichsten genommen wird , nur die
uns umgebenden Erscheinungen und Veränderungen
der Natur verstehen,
insofern steht die Kunst , als Eigenthum des freien Wesens , hoher als diese, und die
Schönheit ist dem Kunstwerke , das nach Ideen erzeugt wird , wesentlich und noth¬
wendig , d. h. sie gehört zu seinem Begriffe , und ohne Belebung durch Schönheit
kann von keinem wahren Kunstwerke die Rede sein ; den einzelne» Naturer¬
scheinungen , welche aus dem Individuellen bewußtlos entstehen , ist hingegen die
Schö - heir nur zufällig . Der Mensch , als höheres Naturwese » , vermag daher
Wcrke hervorzubringen , die ihrer Bekemnng nach die einzelne Naturerscheinung
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weit übertreffen . Die Kunst kann also auch in diesem Sinne nicht Nachahmerin
der Natur sein. Aber in einem hebern Sinne ist die Natur selbst, oder bie Welt,
die höchste lebendige Schönheit ; indem sie als allumfassende Mannigfaltigkeit
sinnlicher Erscheinungen in Wechselwirkung mit dem Geiste , der sich an ihr voll¬
kommen offenbart , auch das vollkommenste Game bildet , i» welchem die hcchste
Mannigfaltigkeit und Einheit , die höchste Ruhe und Bewegung sich verbinden und
alle streitenden Gegensatze vereinen . In diesem Geiste. gedacht , und als die nim¬
mer ruhende , bei keiner Bildung stehcnbleibende bildende Kraft , als rastlose Er¬
zeugerin der unendlichen Fülle endlicher Producte und Gestalten , schwebt sie als
Vorbild über dem menschlichen Kunstwerke , und »ach ihrer Idee werden die einzel¬
ne » äußern Erscheinungen von uns beurtheilt . Denn vermöge jener Fälligkeit,
von der äußern Welt allseitig berührt zu werden , welche an ein besonderes Srstein
fein gebildeter -Organe geknüpft ist , und indem sich im Menschen die Urstoffe der
ganzen , uns sichtbaren Welt so innig vereinen , daß die beseelte Menschengestalt
uns selbst als das vollkommenste Sinnbild der Welt (als eine Welt ini Kleinen)
erscheint , spiegelt sich im Geiste gleichsam die Natur : und wie der Mensch sich
als das Ebenbild der Gottheit erkennt , so ist auch das anschauliche Werk , das in
diesem Geiste empfangen wird , Nachschöpfüng , oder ein Sinnbild der lebendigen
Welt , abgeschlossen und selbständig wie sie, und die mannigfaltigen Gestalten
und Wirkungen der Natur erhalten einen hoher » Glanz , wenn sie in geistiger Be¬
ziehung , wie Strahlen in einem Spiegel , aufgefaßt und in einem idealen Bilde
zurückgeworfen werden . Auch vermag der Mensch den Sinn und die Idee der
Naturerscheinungen aufzufassen und die Veränderungen der Natur selbst auf dem¬
jenigen Punkte zu ergreifen , wo sie am meisten der Idee sich nähern , lind in die¬
sem Sinne kann man von Nachahmung der Natur
— nicht ihrer einzelnen
sinnlichen Erscheinungen — reden , da ohnehin nicht letztere allein , sondern auch
das innere Lebe » der Menschheit
und dessen Einwirkung auf die äußere Um¬
gebung , sofern es der Einbildungskraft anschaulich verstellbar , als abgeschlossenes
Bild in mannigfaltigen Charakteren , Gruppen , Thaten und Schicksalen der Men¬
schen sich überschauen läßt , mithin als Geschichte zu einem Gegenstände der Kunst
erhoben wird . Die freie Darstellung des Schonen , wie wir die Kunst nannten , ist
aber zugleich Darstellung des Lebens : denn das Schone ist etwas Lebendiges , und
darstellen läßt sich nur etwas Inneres , was zum Leben gehen oder das Leben aus¬
macht . Das Kunstwerk soll aber vollendete Darstellung fein , mithin das voll¬
endete Leben oder die Erscheinungen , Äußerungen und Regungen eines genialen
Gemüth ? ( d. i. eine? solchen, in dem die höchsten Kräfte , vorzüglich aber Vernunft,
Phantasie und Gefühl in einem natürlichen Gleichgewichte stehen, und das von
einem hoher » Geiste , dem Geiste der Welt , gleichsam bewegt wird ) , mithin zu¬
gleich die Idee des menschlichen Lebens in seinen verschiedenen Gestalten und Äu¬
ßerungen in einem organischen Bilde zur äußern Anschauung bringen . Das Kunst¬
werk ist also gleichsam das Zeichen , durch welches dieses innere Leben festgehalten
werten soll , und das Erzeugmß eines lebendigen Dranges ; mithin zwar mcht das
(innere oder äußere ) Lebe» selbst (dadurch steht es auch in gewisser Hinsieht hinter der
Naturerscheinung zurück), sonder» nur S ch ein , oder die vollkommenste Erscheinung
desselben ( wodurch es sich wiederum über die Naturerscheinungen,erhebt ) . Aber
der Künstler muß das Leben in sich tragen und es darzustellen wissen als den eigent¬
lichen Gegenstand des Kunstwerks ; und so wird er auch das schone darstellen.
Ferner ist das Kunstwerk ein endliches und individuelles Werk , die Schönheit,
Idee ; die nähere Bestimmung ist also : 1) die Schönheit ist das Gehetz des Kunst¬
werks , die Beziehung auf dieselbe dem Kunstwerke wesentlich ; aber 2) das ginnstwerk , als einzelnes Werk , umfaßt nickt tue Schönheit , schlief» nicht die hockst«
Schönheit ein (denn diese ist unendlich , Ausgabe aller Kunstwerke , und wird nur
EvtwersiUiouvrLez'ieo». Bd . VI.
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Lurch kir ganz* Kunst L. i. durch das unendliche Ganze aller Kunstwerke aller Zei¬
ten und Völker fortschreitend verwirklicht ), sondern es stellt nur 3) das Schöne dar,
L. h. die Schönheit an einem einzelnen, individuellen (Gegenstände , oder das Ideale
(das Leben) in individueller Gestalt . In letzterer Beziehung nehmen die Kunst¬
werke , wie die Naturerscheinungen , nach der Verschiedenheit der Idee , die in den
Dingen waltet , bald mehr den Charakter des Erhabenen (gleichkam des männlich
Schönen ) , bald Mehr den Charakter ke? Reizenden , der Anmuth , der Graste ( oder
des weiblich Schonen ) und alle ankern Modificationen
z ( . B . des Ernstes
und Scherzes ) an , deren das innere Leben und seine Äußerung , wie überhaupt die
Schönheit , fähig ist. (L . Schön .) In ersterer Beziehung , oder insofern die
Schönheit Gesetz und Aufgabe der Kunst ist, muß jedes Kunstwerk ideal (von einer
Idee belebt), individuell
(
diese
Idee in eigenthümlichen , mannigfaltigen Zügen
ausdrückend — in Beziehung auf gewisse darzustellende Gegenstände auch chara kleristisch genannt ) , und Beides in innerer Durchdringung (mithin harmonisch
überhaupt , gegliedert in seinen einzelndn Theilen und abgeschlossen wie eine eigne
Welt , oder organisch ) ; in Beziehung auf den Künstler und seine innere 'An¬
schauung , welche als rein menschliche zur äußern Erscheinung gebracht werden soll,
objectiv keine
(
zufällige , mit der rein menschlichen Anschauung nicht bestehende
Subjectivität
des Darstellenden verrathend , sondern gegenständlich und selbstän¬
dig) , frei und eigenthümlich (aus dein Innern selbstthätig , ohne sichtbare Mühe,
nicht aus Nachahmung oder bloßem Nachdenken , sondern aus einem eigenthümli¬
chen Dränge des genialen Mensche » entsprungen ) , endlich i» Beziehung auf den
regelmäßigen Gebrauch der Darstellungsmittel
auch correct
( s. Correctheit)
sein . Denn die Schönheit , als Vollkommenheit der Erscheinung , ist ja in sich
selbst die höchste, vollkommenste Harmonie des Idealen und Individuellen in der
Erscheinung , die Offenbarung des Göttlichen in sinnlich vollendeter Hülle ; in wel¬
cher Ansicht die eben angegebenen Erfodernisse des Kunstwerks , d. i. Idealität,
Individualität
, Organismus
, Objectivität
, Eigenthümlich¬
keit , Correcrheit
u . s. w . eingeschlossen sind , und das Gesetz der Kunst : Idee
und Form sollen in dem Kunstwerke unzertrennlich Eins sein , ausgesprochen ist.
Was wir von dem Kunstwerke , dem Geiste der Kunst gemäß , federn , dazu muß
der Künstler , d. >. Der , welcher ein Kunstwerk hervorbringen soll, die Fähigkeit in
sich tragen . Das Leben soll er darstellen , was sich im Gleichgewichte des Geisti¬
gen und sinnlichen als vollendet zeigt. Die höchsten geistige» Lebensthätigkeiten
also , vornehmlich die, durch welche wir der Ideen und ihrer Darstellung in anschau¬
lichen Sinnbildern des Lebens fähig sind (Vernunft und Phantasie ) , müssen mit
hoher Kraft und in unzertrennlicher Verbindung also wirksam sein, daß das innere
Lehen , als rein menschliches , leicht seinen entsprechenden Ausdruck , die Idee ihre
harmonisch ausgebildete Form und Hülle finde , und in dieser Wirksamkeit das in¬
nere Gefühl sein Ideal belebe. Eine solche Beschaffenheit des Gemüths , deren
herrschendes Organ ( weil hier von Darstellung , als dem Wesentlichen der schönen
Kunst , die Rede ist) die von dem Gefühle des Unendlichen angeregte Phantasie
sein »uiß , eine solche glückliche Harmonie der höchsten Kräfte des Gemüths ist
nicht Lache der Freiheit allein , nicht des Fleißes und der Anstrengung , nicht durch
Klarheit des Wissens erreichbar ; jene Eigenthümlichkeit des Kunstwerks setzt viel¬
mehr eine Eigenthümlichkeit des Künstlers , eine Schöps »,igskrast , mit Einem
Worte , die Genialität
voraus , welche , als Anlage angeboren , durch Freiheit
nur entwickelt und ausgebildet wird . (S . Genie .) Ja
das wahre Kunstwerk
wird nur durch Genialität hervorgebracht , daher man das Kunstgenie auch vor¬
zugsweise Genie genannt hat . In der Wirklichkeit gibt eS aber unendliche Ver¬
schiedenheiten der Genialität und Grate der Künstlerkraft , deren niedere wir mit
dem Namen der einzelnen Kunsttalente
belege » , die sich bald auf das Innere
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einzelner dar » erfoderlicher Krisle , bald
des Kunstwerk -? und leichte Wirksamkeit
genannt werten,
niehr auf da ? Ankere benetzen , und dann technische Fertigkeiten
des
die sich mit dem (Nnie leicht verkünden . Denn wir unterscheiden beim Eilten
und von der
von seiner Ausfnbrung
den Entwurf
selbst wiederum
Werks
s ( . d .) im engsten Sinne . Wie nun dem Künstler , kraft der in
Darstellung
eigen ist,
idealen Ptzantasie , eine begeisterte Weltanschauung
ihm berrschcnden
welche ibm die Dinge von ihrer bedeutsamsten Seite zeigt , und durch welche er den
deutet und eine neu entdeckte
des Menschenlebens
ergreift , den Sinn
Naturgeist
selbst , in
laßt : so ist auch die Stimmung
hervorgehen
Welt aus seinem Innern
der Kunst entspringt , immer eine begeisterte : Bewelcher das vollendete Werk
offenbart sich uns die höhere , aus¬
dieser Begeisterung
s ( . d.) . In
geisterung
dadurch , daß
gezeichnete , gleichsam von der (Gottheit angeregte Natur desKunstlers
, bei welcher die Rücksichten auf
Noibwendigkeit
er mit einer fast insiinktmäkigen
und alle einseitige Ansicht ganz vc >schwinden,
das Äußere , auf seine Persönlichkeit
auf
Aufmerksamkeit
obgleich auch nicht ohne höhere Besonnet hcit und ungerheilte
das ihm vorschwebende Ideal , Etwas hervorbringt , was sich nach seiner innern Be¬
keck entgegenstellt , weil es ein unmittelba¬
deutung dem einzelnen Naruierzeugnisse
res Abbild der Idee ist, die in dem (Gemüthe walket . Und in dieser seltenen Zusanw
einer bewußte » und bewußtlosen Thätigkeit , in jener
und Haimonie
menstimmung
, mit welcher der Künstler das (besetz lebendig übt,
und Nothwendigkeit
Sicherheit
darstellt , ohne sich der Idee , abgesondert
okme an dasselbe zu denke » , das Ideale
des (Keines.
von der Gestalt , bewußt zu sein : hierin liegt eben das Wunderbare
Nicht minder auch in dessen geheimer und tiefer Entwickelung , sowie in seiner
begreift aber auch eine glück¬
des Künstlers
schnellen Äußerung . Die stNnialuät
, namentlich in Beziehung auf diejenigen Sinne , durch
liche , äußere Organisation
auffassen und darstellen
der Erscheinungswelt
Formen
welche wir die vollendeten
bezieht und von wel¬
sich die Phantasie
) , auf deren Gegenstände
(Schönheitssinne
be¬
empfängt . Nächsidem
chen sie gleichsam die (Grundstoffe ihrer Darstellungen
ihm er¬
darf der Künstler auch gewisser erworbener , wenn auch durch seine Nanu
leichterter , technischer Fertigkeiten , der Übung in der Welk - und Lebensansebauung
( denn jede Kunst hat als
besonderer Darstellungsmittel
und in dem Gebrauche
ihre besondern technischen Grundlage » und folgt den durch die Na¬
Darstellung
tur bestimmten (besetzen , nach welchen ein besonderer Stoff bearbeitet wird ) . und
in der Kunst . Dieser erwerblichen Fertiakeuen
diese ? ist das eigentliche Erlernbare
und handbabl
bemächtigt sich der geniale (Nist bei der Darstellung
und Kenntnisse
sie frei . jedoch zweckmäßig , um das im (Niste Vollendete auch äußerlich vor die An¬
schauung zu bringen . Der mechanische Künstler aber besitzt nur diese Fertigkeiten,
der correcte folgt nur der Regel , nicht dem innern Dränge , der bloß talentvolle schafft
glänzende Eintclnheiren , aber kein ss' arucs , setzt leich , und glücklich (N ^ denes zu¬
und neu . aber nicht aus voller Kraft , ein
sammen , bildet auch wol eigenthümlich
und unsterblicher Dauer.
gediegenes , organisches Werk von hoher Musterhaftigkeit
derselbe » . Die Kunst ist ihrem Wesen nach
Einihcilung
Künste,
IV . schöne
Eine und umfaßt ein unendliches (Kablet von Darstellungen . In demselben un¬
, in welchen wir die allgemeine künstlerische
terscheiden wir Classen der Darstellungen
wir¬
Beschränkungen
oder bestürmten
unter gewissen Verschiedenbeiten
Tkätigkeit
dieser Classen ist verschieden , nach verschiedenem
ken seben . Die Einkhellung
der
Zweck und BediHniß . Eine ästhetische , mithin wissenschaftliche Einthcllung
handeln soll , tie stch
schöne » Kunst in^ ttzöne Künste , welche von Verschiedenheiten
oder das innere Wesen der Kunst
der Kunstdarstellungen
aus die Schönheit
der DarstellungSminel
Verschiedenheit
selbst beziehen , muß von der nothwendigen
sinnliches Wesen bedienen kann,
ausgehen , deren sich der Meissch als vernünftig
auch muß sie das ganze Kunst -gebiet leicht übersehen

lasst » und die Veiwandtschasr
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des Einzelnen andeuten . Nun heißt aber darstellen,
zur Erscheinung
b « ngen;
die ihrem Wesen nach verschiedenen
Darstellungsmutel
bestehen sich also auf die
verschiedenen
Gebiete der Erscheinungswelt
, und die Organe für die Auffassung
und Darstellung
derselben . Wie wir daher eine innere
und äußere
Erfebeinungswelt , einen innern und äußern Sinn unterscheiden , so unterscheiden wir auch
Künste des äußern Sinnes
und Kunst des innern Smnes . Nun kennen die Dar -,
siellungsmittel
der schonen Künste ersterer Art nur auf den Empfindungen
der
ediern , oder der Schönheitssinne
, mittels ! deren wir selbständige äußere For¬
men in ihrem Bestehen , sowie in ihren Verhältnissen
zu einander , mit einem Ge¬
fühle der Lust wahrnehmen , gegründet sein . Dieses sind aber Gesicht
und Ge¬
lt ö r . Auf diese bestehen sich also die bildende und die tönende Kunst . Jene stellt
unter der Form des Sichtbaren , diese unter der Form des Hörbaren
dar . Alle Sinnenempsindungen
aber umfaßt der Gedanke mittelst der Einbildungskraft
( der in¬
dividuelle Gedanke ) . Diejenige Kunst also , welche das Leben durch Gegenstände
des innern Sinnes , d . i. durch die Vorstellungen
der Einbildungskraft
, zunächst sü r
die Einbildungskraft
darstellt , oder dieKunstdeS innern Sinnes , ist die Poesie
Dichtkunst vorzugsweise ) . Das allgemeine Organ der SchöpfungSkrast
schöner
Kunstwerke
ist ihr eigenthümliches
, lind sie bezieht steh erst mittelst
desselben auf
die äußern Sinne . Sie ist daher die mittelbarste und geistigste Kunst , bedarf aber
auch fiir ihre Darstellungsmittel
noch besonderer äußerer Zeichen , der Worte , als
der eigenthümlichen
Zeichen der Gedanken ; doch beruht nicht in den Worten,
»och in den Tönen
für sich , das Wesen der Poesie
s ( d.) , weshalb
sie auch
fälschlich zu den tönenden Künsten gerechnet worden ist. Dieses aber sind die drei
Elementar - oder -LSrammkünste . Andre sind abgeleitete
und zwar entweder ein¬
fache abgeleitete , Uiitergeoednere , wie die Malerei
, Bildhauerkunst
(
Plastik,
Skulptur ) , Baukunst,
und jener analog ( jedoch mit Rücksicht auf die successive
Erscheinung eines KünstgartenS ) auch die Garten
ku n st ; oder zusammengesetzte
abgeleitete , welche man auch Übergangskiinste
nennen konnte . Letztere sind die De¬
klamation
und Mimi
k, von
denen die erstere von der Poesie zur tönende»
Kunst , diese von der Poesie zur bildenden Kunst den Übergang macht ; aus Dekla¬
mation und Mimik entspringt die Schauspielerknnst
; die Tanzkunst aber bildet den
Übergang von der Mimik zur tönenden Kunst . ( Andre Etiitheilungen
findet man in
W . T . Krug ' s „ Versuch einer spstemat . Encvklopädie
der schonen Künste " , Leipzig
1802 , § . 15 fg .) Wie nun die schönen Künste unter einander verschieden sind , so
weichen auch die Erfodermsse des Künstlers , in Hinsicht auf diese verschiedenen Ge¬
biete der Kunst , von einander ab , und es ist die Genialität
( des bildenden Künstlers,
oder des Tonkünstlers
; . B .) durch das besondere Darstellungsmittel
, durch die na¬
türliche Anlage , welche der Gebrauch desselben voraussetzt und die vorwaltende
Be¬
hebung desselben auf gewisse Thätigkeiten
des Geistes ( z. B . des Hörbaren
auf da«
Gefühl , des Sichtbaren
auf die Beurrheilungskraft
) genauer bestimmt . V . Kunstphilosophie,
Theorie
der schonen Künste . Die Wissenschaft von der schöne»
Kunst und den besondere » Gebieten
derselben ( schönen Künsten ) kann man die
Kunstwissenschaft
nennen . Handelt
sie von der schonen Kunst und den Künsten
überhaupt , ihrem Geiste » ach , oder in unmittelbarer
Beziehung aus die Idee der
Schönheit , welche durch sie verschieden dargestellt wird , ft ist sieKunstphiloftphie,
und macht einen Hauptrheil
der Ä sthetj x mw ( s. d .) . AlsKunstphilosophic
han¬
delt sie von der schönen Kunst überhaupt
( allgemeine Kunstphilo ' ophie , wovon wir
hier einen kleinen Umriß gegeben habe ») und von den einzelnen schonen Krusten
in der angegebenen
Beziehung . Letzterer Theil der Kunstphilosorhie
wird auch
die ästhetische Theorie
der schonen Künste genannt
und macht die angewcndte,
oder besondere Ästhetik aus . Da aber jede Kunst , wie oben gesagt workni ist,
ihi -e äußer - Grundlage
oder ihr eigentlich
Technisches
hat, so gibt es aueö eine
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der einzelnen
der schönen Künste , oder eine Technologie
technologische Theorie
zur zweck-,
Anleitung
gebt
und
Ursprungs
empirischen
ist
schönen Künste ; diese
Kunst¬
.
VI
.
Kunstmittel
der jedesmaligen
müßigen mechemischen Behandlung
, KunstrichKunükritik
,
unstkenntniß
K
,
sinn , Kunsigcschmack
ent>
, welches aus einem reichen Innern
Kunstireik
Das
ter , Kunstsreund.
zu werden , ein verwandtes
ausgenommen
würdig
um
,
auch
erfodert
,
ist
sprungen
des Lebens veisieht und
den Sinn
Gemüth , einen reifen und mündigen Geist , ter
Kräften auffaßt.
einzelnen
mit
und
das lebendige Werk nicht von einzelnen Seiten
Maße , welche zum gelingen
demselben
in
nicht
auch
wenn
,
also
Kräfte
Dieselben
bei dein voll¬
des Werks erfodert wurde » , werden daher auch
Hervorbringen
. (Gewöhnlich aber setzt man den
gesetzt
Thätigkeit
in
desselben
Genusse
kommenen
zunächst erregte , oft sehr
bald in das durch die Anschauung
Genuß des Kunstwerks
(Dilettant ) der Kunst;
Liebhaber
Gefühl , so z. B . der oberflächliche
unbestimmte
wie ter kalte Kunstrichter.
,
Regeln
bestimmten
nach
Beurtheilung
die
bald in
, das Gefühl des Anschauen¬
Bei der wahre » Auffassung aber verbindet sich Beides
Urtheil ganz entsprechend . Es
den löst sich in Urtheil auf und ist dem ideenmäßigen
eines Werks nicht blos ; der all¬
ist daher einleuchtend , daß zur wahren Auffassung
für Kunst¬
Kunst , Interesse
der
für Eindrucke
gemeine Kunstsinn ( Empfänglichkeit
, sondern vor allen Dingen
)
orientircn
zu
Kunst
der
in
sich
,
Leichtigkeit
werke und
desselben , und zu seiner wahren Wür¬
Anschauung
dir individuelle , unbefangene
, nach der bewußt
Beurtheilungsvermögen
feines
ein
i.
d.
(
Kunstgeschmack
digung
Leichtigkeit , das
eine
oder
,
Schönen
des
Idee
vorschwebenden
oder bewußtlos
Kunstkennt¬
auch
daher
und
)
zu unterscheiden
Kunstschöne von dem Kunstwidrigen
Künste , insbesondere auch des
der
und
Kunst
der
Wesens
des
Kenntniß
i.
.
d
,
niß
ist ; denn nur
der Künste , sowie der Geschichte der Kunst erfoderlich
Technischen
feinet , wahren
einem Kunstwerke
man
wird
,
ausgerüstet
Eigenschaften
diesen
mit
auf die in demselben zu realiPlatz in dem großen Gebiete derselben , in Beziehung
letzte Zweck ter Kunstkritik
der
welches
sirende Idee der Kunst , anweisen können ,
voraus : 1) Un¬
Vollkommenheit
ihrer
in
also
setzt
Kritik)
s.
(
ist. Di ? Kunstkritik
. Letzte¬
Kunstgeschmack
und
Kunstsinn
)
2
.
befangene gesunde Anschauungskraft
auf die Werke
scwie i» Beziehung
rer ist nach seinem Umfange in den Künsten ,
oder beschrankt,
ausgebreitet
verschiedener Völker und Zeiten , mehr oder minder
; Anschauen von
nach natürlich oder ausgebildet ; durch Übung in
seinem Ursprünge
in ter Natur ) , immer
des Schoren
( oder der Beurtheilung
dem Naturgeschmack
.)
und Gescbmack
bildung
Kunst
.
S
(
.
verschieden
aber durch höhere Bildung
. Theo¬
und geschichtliche Kenntniß der Kunst ( Kunstphilosophie
8 ) Wissenschaftliche
;u auch Archäologie der Kunst ge¬
rie der Künste , Technologie , Kunstgeschichte , wo
Ge¬
aus die zu beurtheilenden
Gesetze
man
hört ) , denn bei allen Urtheilen wendet
des wahren
Eigenschaften
nothwendige
auch
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einem engern Sinne nennt . Zu dieser geholt auch 2)
die auf der Kunst , vorzüg¬
lich auf der schonen Kunst beruhende Bildung .
Diese mag nun auf Kunstausübung sich gründen und michin mehr ibätiger ?krt , oder
nur aus Kunstgenuß und
Ku . stanschauung hervorgegangen ( mithin niehr
passiver Art ) sein ; in seiden Fäl¬
lt .! ist sie, wenn sie gründlich ist, eine Bildung ,
welche, geniäs; der Idee der Kunst,
die doppelte Anlage des Menschen , die sinnliche und
geistige, in einen gewissen Ein¬
klang setzt, dieselben gleichmäßig anregt und eben
darum eine echt menschliche Bil¬
dung ist , welche von Sinnlichkeit ebenso weit als von
dem einseitigen Gedankenleben , das uns der Welt entzieht , entfernt liegt ,
vielmehr das Ideal und die Wirk¬
lichkeit liebend verbindet und gleichsam versöhnt .
Kunstbildung ist daher nicht
Kunstschwärmerei , obgleich der geniale Künstler und der wahre
Kunstfreund sich
in das Werk ihrer Anschauung so verlieren , daß
sie ihre äußere Persönlichkeit
darüber ganz vergessen , und obgleich die »„ getheilte
Aufmerksamkeit und Kraft,
womit der begeisterte Künstler schafft und der
Kunstfreund anschaut , von dem für
die hohe Bedeutung des Kunstwerks Unempfänglichen
nur für planloses , willkürli¬
ches schweben und Regen des Gefühls und der
Einbildungskraft ( Schwärmerei)
angesehen wird , za davon oft den äußern Anschein hat .
Kunsibildung äußert sich
auch nicht durch Kunstgeschwätz , von der Oberflache der
Kunstwerke oder ihrer Theo¬
rie abgeschöpft ; kenn selbst der Kritiker erkennt es
an , daß das Wesen der Kunst
und das Höchste der Kunstwerke unaussprechlich ist.
Sie setzt überhaupt Talente
und Fertigkeiten voraus , welche nicht Jedem
eigenthümlich sind. ( S . Kunst V.)
Weil ferner die Kunst Darstellung des Schonen ist ,
so gehört die Kunstbildung,
im angegebenen Vinne , zu der ästhetischen
Bildung s ( . d.) ; aber auch der Ge¬
schmack an dem Schönen in der Natur gehört zu dieser.
Von letzter!» unterschei¬
det sich die Kunstbüdung dadurch , daß die Natur ,
ohne viel vorausgesetzte Erfodermzie , leicht von uns verstanden wird ; das
Kunstverstandniß aber eine gewisse Bil¬
dung , Erhebung eines an sich gesunde » Sinues bis zur
Fertigkeit der Anschauung,
ferner mannigfaltige Lebensansichten und Reife des
Urtheils erfodert . Daher hat
Derjenige , welcher .Naturgeschmack besitzt, noch nicht den
Kunstgeschmack, noch we¬
niger die Bildung , welche erst durch Kunst erworben
wird ; und es verhält sich der
Narurgeschmack zurKunstbiltung , wie der gesunde oder gemeine
Menschenverstand
zu dem wissenschaftlich ausgebildeten Verstände des
Philosophen und seiner tiefern
LebenSansichc. Wenn wir uns aber fragen , wie es komme ,
daß es in der Kunst
so viele Naturalisten gibt , d. h . die ohne
tiefere und durch Übung erworbene Kunstbildung in dem Kreise der Kunst producirend oder
urtheilend auftreten , und wärmn
in keinem Gebiete die Kritik so sehr in leeres
Geschwätz ausartet , so sind die vor¬
nehmsten Ursachen diese. Die Kunst hat eine sinnliche ^Seite
, welche Jedem leicht
zugänglich ist, der die unsichtbare Seite derselben nicht
wahrnimmt . Diese , gleich¬
sam populaire Veite zieht seine Sinnlichkeit , und
was damit in Verbindung steht,
Lustmcht , Eitelkeit w. , vorzüglich an . Wem nun die
Kunst nur etwas sinnli¬
ches ist , der wird sich in dem Gebiete , welches ihm
durch Augen und Ohren zu¬
gänglich ist, ferner in den Darstellungen der Sprache —
weil er sich letzterer von
Jugend auf bedient — und worin er nur die Nachahmung
der Wirklichkeit erblickt,
bestimmt und eingerichtet , einen verfeinerten Sinnenreiz
hervorzubringen , oder in
wechselnde, dunkle Gefühle der Lust zu versetzen, leicht den
Versuch , leucht ein ent¬
scheidendes Wort erlauben . Das Gefühl an sich fragt nicht
nach Gründen ; vor
ihm gilt jedes Urtheil , die Federungen der
Sinnlichkeit und des Wirklichen (etwa
höchstens durch das gesellige Leben modisicirt ) sind
auszumessen ; aber die Tiefe der
Kunst , die das Himmlische - und Irdische verbindet und
das Individuelle zur bedeut¬
samen Hülle des Idealen erhebt , erfodert tiefere
Bildung
" und Einsicht , und das
Leben ist nicht die gemeine Wirklichkeit .
t.
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findet ain Orte seiner Geburt und Hcizu ihrer Entwickelung . Der Baukunstler
Ausbildung und Ausübung seiner Kunst,
marh selten Gelegenheit zur vollkommenen
Verhältnisse bedingt ist. Daher fin¬
klimatische
durch
wie sehr auch die Baukunst
der ältesten Zeit . Zur Verschenein
den wir schon Wanderungen der Baukunstler
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wurden
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durch
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,
viele Kirchen , welche in Italien prangen
so ist es anerkannt , daß ebne Anschauung
geführt . — Was den Bildhauer betrifft ,
keiner etwas Bedeutendes zu leisten im
Fache
diesem
und Studium der Antiken in
wenn er nickt an Tfi ten lebt , wo An¬
,
Stande ist. Daher muß dieser Künstler
reisen , oder das vielgepriesen . Land
diesen
nach
,
sind
tiken in Museen aufgestellt
Werke der Baukunst un^ .Bjldbedeutenden
sehen , welches noch jetzt die meisten
Alterthums aufbewahrt . — Der Ma¬
hauerkunst des griechischen und römischen
Schönen , sei es Werk der Nar^
sichtbaren
allem
ler, der seine Phantasie mir
Baukunst , befruchten muß
und
oder der Kunst , Mithin auch der Bildhauer
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darf zu seiner Ausbildung unter den bisher
genannten Künstlern des Reisten? 'am
meisten , tind der Erwerb auf Reise » durch seine
Kunst kann (der Portraitist macht
bi .u' nur wenig Ausnahme ) nur zufällig oder
untergeordneter
Zweck sein. Dieses
ist der Eirund , warum g>'oßtentheils die
Kunstrelse » in neuerer Zeit nach Ita¬
lien gemacht worden sind , wo d-e neuere
Kunst sich zuerst über der alten , um¬
geben von einer südlich romantischen Natur ,
üppig blühend erhob . Hier reist
der Archäolog und Kunstfreund , hier der
Architekt und Bildhauer , welche die
schonen Denkmäler der alten, der
GeschichtSnialer , der die Heiligthümer der
neuern Kunst , und der Landschaftsmaler , der
dort die Natur in ihren größten
und anmuthigsten Schauplatzen , umgeben
von der frischanregenden Wirklichkeit,
zu schauen begehrt . In Hinstcht der
Musik jedoch '.' erhalt es sich beinahe um¬
gekehrt . Denn obgleich Italien auch das Land
des Gesangs und der Melodie
ist, so leben und reisen koch mehr italienische
Virtuosen in Deutschland und in an¬
st" '" ^Andern , als umgekehrt ; der bildende
Künstler aber würde Italien noch be^
, und wenn es auch ein dreifach reicheres
Museum außer diesem Lande gäbe,
als das Museum in Paris — war . Die
sogen, ausübenden
Künstler ( Mu¬
siker und Schauspieler vorzüglich ) bedürfen
endlich der Reisen noch aus besondern
(Gründen , Der ausübende Künstler bleibt auf
einer sehr beschränkten Stufe der
Kunstoildung stehen, wen » er nur sein Publieum kennt
und an den Künstlerkreis,
in welchem er steht, gefesselt bleibt. Der
Geschmack eines einzigen PublicuniS,
z, B . in einer Provmzialstadt , ist sehr
einseitig und steht oft sehr niedrig , je nach
den Ständen und Classen, welche an einem
solchen Orte den herrschenden Ton an¬
geben . Auch der schlechte Schauspieler wird von
einem solchen Publieum zuletzt er¬
tragen , der mittelmäßige , da man nichts
Höheres gesehen hat, mit allen seinen
Manieren heimisch geworden , von ihm weit über
seinen Werth geschätzt, ja oft ver¬
göttert ; und hat der talentvolle keine guten
Vorbilder neben sich, so rostet das
-L.ale.nt in trauriger Verwöhnung und
einseitigem
Kunstrcssen prüfen daher den Künstler , können ihn Mechanismus allmälig ein.
aufmerksam aus sich selbst und
seine Verwöhnungen machen ; sie erhalten die
Kuustlersrecheit , wo Kritik ihm da¬
heim mangelt , denn sie zeigen ihm seine Kunst
in größerer Maimigsaltigkeit , als sie
gewöhnlich sein Auge wahrnimmt , sie schützen vor
Einseitigkeit . Die eigentlichen
Kunstreisen dieser Art aber setze» ein vielseitig
gebildetes Land voraus , wo eine große
Hauptstadt , oder, wie in den » leisten Ländern
Europas , eine reiche Bildung durch
mehre Haupt - und Provinzialstakte Vertheilt ist,
deren Einwirkung sich auch die
Künste erfreuen . Aber es ist auch noch ein
Grund vorhanden , warum dem aus¬
übenden Künstler vorzüglich das Reise » nahe
liegt . Jeder der vorhergenannten
Künstler stellt oder sendet sein Werk in die weite
, offene Welt , das noch lange
nach des Meisters Tode gesehen uno erkannt , i»
den entferntesten Ländern tas An¬
denken desselben erneuert . In der ausübenden
Kunst ist dagegen das Werk mit
dem Schöpfer dahin , es lebt und stirbt mit
seinem Meister . Aber die Kunst ver¬
langt Anerkennung , und sie kann sich nur nach
allen Seiten erweitern , je mehr das
Vortreffliche allseitig anerkannt wird . Darum
verlangt auch ein bedeutender
Künstler mit Recht nach Anerkennung über
seinen täglichen (Aufenthalt hinaus.
Dieser edle Trieb wird freilich bei gemeinem
Sinn zu niedriger Gefallsucht , an
welche sich das Streben nach leidigem Erwerb
anschließt . Was einerseits der
Künstler , ' deck mir einem frischen , empfänglichen
Gemüth und mit steter Rücksicht
auf die ihn beseelende Kunst reiset , durch
Mannigfaltigkeit der Anschauung und
durch,Wnregung des Lebens, mittelst der abwechselnden
fformen desselben, und was
andrerseits da ? in verschiedenen Städten zerstreute
Publicum der Kunstliebhaber
diftch Reiten großer Künstler , die selten eine
Hennath festhält , an Ausbildung und
Erweiterung des Geschmacks zu gewinnen vermag ,
laßt sich nicht schätze», und die
«Kjjnstreise, ! eines Iffland , einer Bethmann , wie
eine? Rode , Spdhr , Hermstadt
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und andrer eigenthümlicher Künstler beweisen die- zur Genüge . Nur muß Jeder,
welcher der Kunstübung wegen eine Reise unternimmt , vor Allem auch wirklich
Künstler sem (d. h. eineDarstellungsgabe brühen ) , oder die Bürgschaft da;» von der
Natur empfangen haben , es zu werden , und der Kunstreisende überhaupt nicht bloß
reisen , um zu reisen , d. h. um in der wilden Fremde und Uugebundenheit in einer
Art lustigen Müßiggangs allem ernste » Studium zu entsagen , mit Prahlerei und
Frechheit der Leute Beutel zu fegen und eine Plage der Bühnenvorsteher und aller
Menschen zu sein , die zu ernster Thätigkeit ihre kostbare Zeit brauchen .
st'.
K nustschule
n sind Lehranstalten , in welchen zunächst die technischen Fer¬
tigkeiten , deren der Künstler nicht entbehren kann , und alle die Übungen , die Auge
und Hand zunächst angehen , entwickelt werten sollen. Kunstakademien
sind
Kunstschulen höherer Ordnung , wo Nichts , was zur Entwickelung des darstellenden
Talents nothwendig ist, vernicht werden darf , wo der Künstler Hülfsmittel bei¬
sammen findet , die der Einzelne sich nicht leicht erwerben kann , und wo für den
ganzen Umfang der Hülfskenntnisse ausreichende Belehrung zu finden ist. Anders
aber verhalt es sich mit vielen Kunstakademien in Wirklichkeit . Das find Anstalten,
sagt mau , aus denen lauter Genies hervorgehen , d. h. Leute, die durch Reden und
Schwatzen ihren Künstlerberuf darchun , nicht eben durch Werke ; wo das Techni¬
sche nicht besonders verstanden wird , und anspruchvolle Mittelmäßigkeit vortrefflich
gedeiht . Man geht so weit , zu behaupten , daß in jedem Lande , wo die Kunst ge¬
blüht , sie mit dem Augenblicke verfiel , als man Akademien errichtete (vgl . Genelli' s „ Idee einer Akademie der bildenden Künste " , Braunschw . 1800 ) , und nicht
ohne Grund können diese Behauptungen sein, da sie so oft wiederholt , au so ver¬
schiedenen Orten ausgesprochen worden und durch die neuesten Erfahrungen nicht
widerlegt sind. In der Einrichtung der Akademien , wie sie jetzt find, liegt also wol
der Anlaß dieser Klagen . Mau übersah die Grenze , innerhalb deren sie sich halten
müffen . Als die Akademien sich nicht bloß darauf beschränkten , die erlernbaren
Fertigkeiten in ihrer höchsten Vollendung für die Schüler zu bewahren , überhaupt
die Kunst zu erhalten und zu vertreten , als sie versuchten , den Künsten zu gebieten,
sie nach Wunsch und Willen zu lenken , beeinträchtigten sie die Individualitäten,
deren Selbständigkeit vor Allem erhalten werden muß , und wurden , statt Hüte¬
rinnen vor den Ausartungen des Geschmacks zu sein, statt abwehrender Anstalten
gegen das Sinken der Kunst , ihre nächsten Verderber und Feinde . Die alten Ver¬
hältnisse zwischen Lehrern und Lernenden änderten sich völlig oder wurden auf einen
sehr vornehmen Fuß eingerichtet , und die Begünstigung , welche die zweideutigste
'Anlage fand , die man nicht warnend zurückwies , zogen die zudringliche Mittelmä¬
ßigkeit an , die einen die Eitelkeit pflegenden Müßiggang als das Höchste ansah , aber,
getäuscht in ihren eignen Erwartungen , bald Klagen über Siumpssinn , dann
über Vernachlässigung anhob . Bei der geringen Fertigkeit , die so ermäßigten An¬
sprüchen an die eigne Kraft genügte , waren die Leistungen unbedeutend . Die Kunst
verfiel ; sie ging nach Brote . Die letzten Bedürfnisse des Staatshaushalts
und
die Staatspolizei schienen unerläßlicher , als die Unterstützung solcher Erzeugnisse,
wie die Gegenwart schuf. Kunst hörte auf , das liebste Bedürfniß aller Gebildeten
zu sein. Denn die Kunst war eine Dienerin des Lupus , dessen Ausartungen sie
sich hingab , der großern Ansprüche an sich selbst nicht mehr eingedenk . — Wür¬
den die Federungen an Alle , welche sich zu den Kunstakademien drängen , höher
gestellt, würde die Übung der Darstellungsmittel bis zur höchsten Sicherheit gestei¬
gert (die Correcrheit als unerläßlich vorausgesetzt ) , der ganze Umfang der Hülfskeimtnisse, welche auch das reichbegabteste Genie nicht entbehren kann , zweckmäßig
dargelegt und Anlaß zu naturgemäßen Übungen gegeben, so ist es keinem Zweifel
unterworfen , daß Akademien wesentlichen Nutzen stiften konnten . Die Mittel,
die zu diesem Zwecke fuhren konnten , haben Mehre auseinandergesetzt ; für Berlin,
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Gdthe in „ Kunst und Alterthum " ( lll , 1) , dessen Vorschlage allgemeine Beach¬
tung verdienen , da sie die Trennung des Elementarunterrichts
von der höher,:
Kunstanstalt dringend empfehlen , deren Vernachlässigung so viel Unheil herbeige¬
führt hat . Ähnliche Plane von Genelli und einem ungen . Kunstfreunde (im „ Kunst¬
blatt " , 1822 , -Nr . 32 ) , sowie Quandk 'S Vorschläge in s. „ Entwürfe zu einer Geschichke der Kupserstecherkunst " ( Lpz. 1826 ) , wären damit zu vergleichen , Gleichwol wird die Ermahnung nicht zu überhören sein , daß das Verhältniß der Kunstjünger zu den Meistern ein näheres werden müsse ; denn wenn auch der Sah nicht
unbedingt wahr ist, daß nur aus den Werkstätten durch Lehrlinge , welche die Mei¬
ster steh zu Gehülfen erzögen, die Kunst neues Leben gewinnen könne, so hat er doch
die Empfehlung vieler Jahrhunderte für sich. Dessenungeachtet wird die Kunstaka¬
demie, als eine Pflegeanstalt für die gesummten bildenden Künste , nicht überflüssig
sein. Ne ^en dem praktischen Unterrichte in den Werkstätten der Meister mag die
Akademie mit Ehren bestehen , als Bewahrerin aller der Hülfsmittel , die bei den
Studien dem Künstler nöthig und nützlich kein könnten , und als Aufregerin zu stets
neuen Versuchen . Dankbar sei erkannt , daß die Akademien auf diese Weise schon
thätig eingewirkt haben ; doch sei nicht vergessen, daß die Richtung der Zeit neuerlich
ihrem Bemüken entgegen kam , daß Gewerbschulen , wo dünkelhafte Anmaßlichkeiken weniger Schutz und Pflege finden , dies jetzt noch eingreifender bewirken . Als
durch die Anerkennung , welche das Talent fand , ihm eine frühe Selbständigkeit ge¬
sichert war , und deßhalb die Künstlerschulen aufhörten , wo Lehrlinge neben Meistern
heranreiften , als außerdem diwch den Gang der europäischen Bildung und Entwicke¬
lung der Eifer für große kuiststfördorndeUnternehmen und K irchenbauten :c. sich min¬
derte , in der Mitte des 16 . Jahrh . , entstanden die Akademien : freie Vereine von
Künstlern , wo Unerfahrene lernen , Erfahrene aber durch löblichen Eifer zu edlen:
Bemühen ferner angereizt werden . Abnahme der Kunstlcistungen an Tiefe und
Ernst , während des Äußern , Augenfälligen , leicht und meisterhaft Erscheinenden
immer mehr ward , hinderten diese Vereinigungen nicht . Durch eine große Kunst¬
bildungsanstalt glaubte .man in Frankreich dem Übel zu wehren . Die Akademie von
Paris ist für viele nachfolgende ein Muster geworden ; auch wo andre Verhältnisse
Abänderungen empfohlen hättem Daß ste nicht die älteste gewesen , mag folgende
Übersicht darthun . Die älteste Malervereinigung
zu einen: Zwecke, wie unsere
Akademien sich ihn setzen, war die in Venedig 13s5 unter Anrufung des h. Lucas
gebildete Zunft , der eine Verbindung unter dem Schutze der h . Sophia vorausging;
doch führte ste ebenso wenig als die florenriner Malergesellstchaft von S .-LucaS, ge¬
stiftet um 1356 , den Namen einer Akademie . Die Akademie von : heil . Luca? zu
Rom stiftete Frd . Zucchero 15 >3 . Doch erst 1515 erlangte sie eine festere Ge¬
stalt , nach langer Unterbrechung . Noch älter als Leonardo da Vinci , den: man
ihre Stiftung gewöhnlich zuschreibt , mag die Akademie zu Mailand sein. Die
Akade nien zu Bologna , Parma , Padua , Mantua , Turin find neuern Ursprungs
und haben , wie leicht begreiflich , nie die Bedeutung erlangen können , die solchen
Anstalten in Hauptstädten größerer Reiche zufallt , wo wichtige Werke aller Art die
Kräfte anregen und den Genius ivecken. Von Ludwig X >> . ausgestattet , entstand
die Akademie der Malerei zu Paris 1648 , und durch Eolbert 1651 die Akademie
der Baukunst , die jetzt u. d. Ist. einer
, s>>w >,lk- ile .s >>e , » x <>>l? besteht , so
abgetheilt , wie man wünschen müßte , daß alle es wären . Schon seit 1381 lebten
die pariser Maler u. d. N . der Brüderschaft von S .-LiicaS in einer gildenartigen
Verbindung , die mehre Könige mit Gnad .mb 'üefen begabten . Dann hatte unter
den Etädteu in Frankreich Bordeaur die früheste Akademie ; jetzt findet man eine
fast in jeder bedeutenden Stadt des Landes . Eine Verzweigung der pariser Akade¬
mie ist die franz . Akademie >u Rom , in der Villa Medici , wo mit allen Hülfsmit¬
teln für die Fortsetzung der Studien Preise und andre Aufregungen verbunden find.
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Da ? kunstpffegende Nürnberg hatte tie erste Anstalt der Art in Deutschland . Die
von Sandrarr 1662 gestiftete und lange von ihm geleitete Akademie , die durch die
Preißler neuen Ruhm erlangte , ei dielt sich nur mühsam bei Mangel an Mitteln.
Seit 1818 ist sie in eine nützliche Provinzialkunstschule umgewandelt worden . Die
Akademie zu Berlin wurde gestiftet 1664 , vollend ? begründet 1669 und hergestellt
1186 ; die dresdner , gestiftet 1691 , wurde mit der leipziger und meißner 1164
vereinigt und hat noch jetzt tie von Hagedorn angegebene Form . Die wiener ward
von Joseph l. angelegt , aber erst von Karl VI . 1126 vollend ? begründet . Die zu
München besieht erst seit 1110 , jetzt in zeitgemäßem Einrichtn '.gen . Düsseldorf,
Manheim sind al ? Kunstschulen jetzt noch nützlicher al ? in ihrer frühern Gestaltung.
Weimar , Kassel , Frankfurt , Bern seien in dieser Aufzählung nicht vergessen. Die
Akademie derMalerei zu Madrid entstand 1152 , die königl . Akademie der Malerei
zu London erst 1168 . In den neuesten Tagen hat sie einen Zweig in Rom getrie¬
ben , von dem man hoffen mag , daß er der Kunst wirklich forderlicher sei, al ? der
Stamm , von dem er ausging . Edinburg besaß seit 1154 eine solche Anstalt . Die
Niederlande haben zu Brüssel , Amsterdam , Antwerpen höhere Kunstanstalten;
Stockholm hat cineAkademie der schönen Künste seit 1133 durch den Grafen Tessin;
Kopenhagen eine durch ihre Schüler und ihre Methode sehr wirksam gewordene seit
1138 , deren Bevorrechtungen aber erst vom I . 1154 herstammen ; die petersburger entstand schon 1151 , ward aber 1164 erweitert . IhrEinfluß
üiistieIndustrie
zeigt sich dort sehr charakteristisch in den neuesten Tagen . Über Kunstschulen für
Musik s. Conservarorien.
Zur
Förderung des Kunsturtheil ? tragt da? Stu¬
dium der Kunstgeschichte,
und zur Forderung de? Kunsttalent ? tragen die
Kunstvereine
bei . In jener Hinsicht empfehlen w >r : H . Maler '? „ Geschichte
der bildenden Künste bei den Griechen " ( 3Abth . , Dresden 1824 ) ; H . Hase ' ?
„Übersichtstafeln zur Geschichte der neuernKunst bis 1520 " (Dresd . 1821 , Fol .) ;
O. natreimre de O. uincv ' s
ei nun . O'ai i ünUgne w." (Pari ? 1829,
2Bde ., 4 .,m ^ Kpft ) ; Speth : „ Über die Kunst in Italien " (5Thle ., Münch . 1825)
und ähnliche Schriften . In dieser Hinsicht nennen wir : den berliner , den Säch¬
sischen ( dresdner ) , den schlesischen (breslauer ) , die 1828 , den rheinischen , der
1829 , und andre , die mit jenen gleichzeitig entstanden .
19.
Kunstraßen
, s. C h ausseen.
K n n st t r i e b e. Kunst ist nur da möglich , wo Freiheit ist; sie steht derNatur entgegen , und diese kann nur insofern Künstlerin genannt werden , al ? wir in
ihren Erzeugnissen Zweckmäßigkeit suchen und finden . Namentlich treffen wir bei
den Geschöpfen , die durch den Charakter der Thierhcit mit uns verwandt sind, ge¬
wisse Erscheinungen an , die wir den zweckmäßigen Wirkungen , welche der Mensch
hervorbringt , darin ähnlich finden , daß sie den besondern Bedürfnissen des Thiere?
vollkommen entsprechen : Erzeugnisse ihrer Wirksamkeit , welche , gleichsam al?
menschliche Werke betrachtet , einen hohen Grad von Geschicklichkeir (Kunst ) und
Übung erfotern wurden . Nun nennen wir die Regungen eines »inern , ursprüng¬
lichen Bedürfnisses organischer Körper Triebe ( bei dem Thiere gewöhnlicher In¬
stinkt , insofern hier die Triebe , durch Empfindung bestimmt und mit willkürlicher
Bewegung verbunden , mächtiger sich äußern ) ; man nennt daher die Triebe der
Thiere , deren äußere Erzeugnisse wir in einem auffallenden streite zweckmäßig und
wunderbar finden , Kunstkriebe , und sie sind Handlungsweisen des Instinkt ? oder
ihre? durch Natur nothwendig beüimmten Begehrens . Abgesehen aber von der
Zweckmäßigkeit , welche in den Äußerungen dieser Art stattzufinden scheint , offen¬
bart sich die mechanische Nothwendigkeit des Instinkt ? , durch welche sie sich von
den Kunstwerken desMenschen unterscheiden , in der unüberwindlichen Einförmig¬
keit dieser Werke , an welchen die Wahl und mithin die Willkür keinen Theil har.
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Vgl . Reimanis , „ Über die Triebe der Thiere " (1798 , 2 Thle .) , und die ?(rk.
Instinkt
und Thier.
K u nstwort
(
terminiu
- li-eKniouH , ini billgemeinen jedes Wort , womit
ein (Gegenstand oder eigner Begriff in cinerKunfl , Wiffenschaft , in einem (bewerbe,
einer Beschäftigung aufeine kurze und den Kunstgenoffen verständliche ?lrt bezeichnet
und ausgedrückt wird . Das Studium der Kunstwörter ( Terminologie , worunter
man aber auch ein System solcher Kunstwörter versteht , r. B . die juristische Termi¬
nologie ) ist um so unerläßlicher , als durch den Mißbrauch eines Kunstworts oft große
Irrthümer
und Verwirrungen entstehen können . Kunstwörter sind ganz unentbehr¬
lich, weil man , um eine genaue Beschreibung eines Gegenstandes oder Begriffes zu
geben, sonst eine Menge von Worten verschwenden müßte . Sowie aber einerseits
Denjenigen , die eine Wiffenschaft studiren , die Pflicht obliegt , sich mit dem eigentli¬
chen Sinne der in derselben vorhandenen Kunstwörter so vollkommen als möglich
bekannt zu machen : so ist es von der andern Seite auch Pflicht jedes Erfinders oder
Begründers einer Wiffenschaft , die Terminologie derselben so bestimmt als möglich
aufzustellen , t . h. einmal , die Begriffe genau von einander zu trennen und nichts Un¬
gleichartiges in ein und daffelbe Kunstwort zu fassen ; zweitens , dasselbe gleichförmig
zu gebrauchen . Nur dann kann es den Lesern möglich werden , das ausgestellte Sy¬
stem von allen -Veiten zu verstehe» und gründlich zu durchschauen .
I' g.
K u n z von Kaufungen
ward auf der Burg Kaufungen bei Penig , und
nicht , wie irrig angegeben wird , in Krotendorf geboren . Obgleich er schon im Hus¬
sitenkriege mit Auszeichnung gefochten haben soll, so wird seiner doch erst bei Gele¬
genheit der Fehde , welche die Wtadt Nürnberg mit dem Markgrafen Albert von
Brandenburg , 1449 , hatte , namentlich gedacht . K . , der für die Nürnberger
kämpfte , hatte das Glück , den Markgrafen gefangen zu nehmen , ließ ihn aber , statt
ihn pflichtmäßig der Stadt z» übergeben , gegen ein hohes Lösegeld wieder los . Kurz
darauf trat er in des Kurfürsten von Sachsen , Friedrichs des Ldanftmüthigen,
Dienste , und ward , als er in dem Kriege , den dieser gegen seinen Bruder führte,
zum Entsatz von Gera abgeschickt worden , nebst dem andern Anführer , Niklas
Pflug , von den böhmischen Hülfsvölkern des Herzogs Wilhelm gefangen genom¬
men und nach Böhmen geführt , wo Beide sich um 49W Goldgülde » loskaufen
mußten . K . foderte den Ersatz dieses LösegeldeS, aber der Kurfürst verweigerte ihn,
weil K . nicht sein Lehnsmannsei , sondern ihm nur als Söldner gedient habe.
Auch hatte ihm der Kurfürst zur einstweiligen Entschädigung , bis zum Frieden , für
seine verwüsteten B -sitzungen in Thüringen , verschiedene Vitzthum ' sche, in Meißen
gelegene Güter gegeben, und foderte sie nach geschlossenem Frieden zurück. Auch aus
diesem Grunde machte K . große Ansprüche an den Kurfürsten , welcher den Streit
zu Altenburg durch Schiedsrichter entscheiden lassen wollte . Ohne jedoch diese Ent¬
scheidung abzuwarten , beschloß Jener , um sich selbst Hülfe oder mindestens Rache
zu verschaffen , die beiden Söhne des Kurfürsten zu rauben und dem Vater Be¬
dingungen vorzuschreiben . Nachdem er sich mir Wilhelm v. Mosen , Wilbelm v.
Schönfels und einigen andern Edelleuten verbunden , und mit dem Küchenbedienten des Kurfürsten , Namens Schwalbe , ein Einverständnis , angeknüpft harte,
erschien er , eine Reise des Kurfürsten nach Leipzig benuzend , von mehren Rittern
und Reisigen begleitet , in der Nacht voni 7. zum 8 . Juli 145Z vor dem -schlösse
zu Altenburg , auf welchem sich, außer der Kmffürstin und den beiden Prinzen,
nur wenige Personen befanden , indem die Meisten bei einem Schmause in der
Stadt waren . Durch Schwalbe ' S Beihülfe wurden an einem Fenster Strickleitern
befestigt, auf welchen K . nebst 9 seiner kühnsten Begleiter in das Scblofi gelangte.
Als vormaliger Schloßhauptmann
kannte er alle Zimmer und Gänge . Nachdem
sie die Gemächer der Kurfurstin und ihrer Frauen von Außen verschlossen hatten,
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diangen sie in das Zimmer , wo die Prinzen mit einer alten Kammerfrau der Kurfürstin schliefen. K . entführte den ältesten Printen , Ernst , und trug Wilh . v. Mo¬
Dieser aber hatte Zeit gefun¬
sten auf , ihm den jungern , Albert , nachzubringen .
den , steh rerstecken. Statt seiner bemächtigte sich Mosen des jungen Grafen v.
Bai du , der mit dem Printen in einem Bette lchlief. Plan war schon auf dem
Schloßhofe , als K . den Irrthum gewahr wurde . Er übergab sogleich den Prinzen
Ernst seinen Gefährten und holte selbst den Prinzen Albert . Unterdeß war inr
Schlosse Lärm geworden , und die Kurfürsiin , welche aus dem Fenster Zeugin des
Vorgangs war und K . erkannte , siebte um Schonung und begleitete ihre Bitten
mit den größten Versprechungen . Allein sie fand kein Gehör . Ihrer Verabredung
gemäß trennten sich die Verschworenen , um ausperschicdenen Wegen nach Böh¬
men zu gehen . K . eilte nur dem Printen Albert auf dem kürzesten Wege der böhm.
Grenze zu, während SchönfelS und Mosten mit dem Prinzen Ernst auf einem Um¬
wege dahin zu gelangen suchten. Mit Schnelligkeit perbreitcie sich die Nachricht
von dem Raube ; allenthalben ertönte die Sturmglocke , das ganze Land war in
Bewegung . K . hörte den Sturm aus der Ferne und beflügelte feine Flucht . Er
war in die Gegend von Elrerlem und Grünhaiu gekommen und kaum noch eine
kleine Meile von seinem Ziele entfernt . Diese Nahe flößte ihm Sicherheit eilt ; es
war Mittag vorüber , die Sonne brannte , und der Prinz klagte, daß er vor Durst
verschmachten müsse. Nachgiebig hielt K ., der , außer feinem Knechte Schwein,tz
und noch einen, andern , seine übrigen Begleiter auf Kundschaft vorausgeschickt
hatte , sein Roß an , und alle stiege» ab , »m einige Beeren zu pflücken. Ein Köh¬
ler , Namens Schmidt , der in der Nähe seinen Miwagsschlaf in Gesellschaft seines
Huntes hielt , erwachte von dem Geräusche . Dieser harte die Sturmglocken aus der
Ferne gehört , und der Anblick gewappneter Männer weckte in ihm Verdacht . Er
näherte sich daher mit seinem ^ churbaum und fragte K ., wer er sei. Wahrend des
Gesprächs verwickelte sich K . mir feinen S poren im Gestrüppe und siel. Diesen Au¬
genblick benutzte der Prinz , sich dem Köhler zu erkennen zu geben , welcher mir sei¬
nen ! Schürbaume die Knechte niederschlug , K -, der sich nicht so schnell aufraffen
konnte , festnahm und sich mit Hülfe herbeigerufener Köhler sämmtlicher Räuber
bemächtigte . Hätte der Prinz nicht selbst für K . gebeten , so würde der Köhler ihn
unfehlbar rodt geschlagen haben . Der Prinz wurde hierauf mit Milch , Brot und
Wasser gelabt , die Gefangenen aber dem Abt Liborius in Grunhain übergeben , der
sie dem Voigt von Zwickau , Veit v. Schcnburg , zusandte . Am folgenden Tage
wurde der Prinz unter Schmidt 's Anführung , von vielen Köhlern und Kloster¬
knechten begleitet , im Triumphe nach Altenburg geführt und der Kurfurstin 'übergeben , welche sogleich mit ihm und seinem Befreier zu ihrem Gemahl »ach Ehenier
nitz abreiste . In seiner Erzählung , die der Köhler dem Kurfürsten machte, sagte
unter Andern «: daß er den Kunz mit seinem Schürbaume weidlich gewillt habe.
Davon nahm der Kurfürst Gelegenheit , ihm unk seiner Familie den Name » Tril¬
ler beizulegen. Auf die Frage : wa ? er zum Lohne begehre ? war des einfachen
Mannes Verlangen nicht mehr , als freies Holz zum K ohlenbrennen . Der Kurfürst
fügte noch ein Freigut und ein jährl . Deputat an Korn hinzu , welches die Familie
bis auf die neuesten Zeiten erhoben hat . Mosen und LchönfelS waren indeß mit
den« Prinzen Ernst bis in die Gegend von Hartenstein gekommen und hatten sich
hier in einer Höhle an der Mulde versteckt, wo sie so lange bleiben wollte », bis Alles
ruhig geworden , um dann in«Verborgenen weiter zu ziehen. Aus dem Gespräche
von Holzhauern , die sie behorchten , erfuhren sie K .' S Schicksal . Muthlos beschlos¬
sen sie , für ihre Rettung zu sorgen . In dieser Absicht schriebe» sie an den AmtShauptman », Friedrich v. Schönblirg , nach Harrenstein , und erboten sich, den Prin¬
zen auszuliefern , wenn ihnen Begnadigung zugesichert würde ; im entgegengesetzten
Falle drohten sie den Prinzen zu ermorden . Schönburg , um den Prinzen zu retten,
bewilligte ihre Federung . Dies geschah an « 11 . Juli , und schon am folgenden Tage
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war auch dar Prinz Ernst seinen Ältern wiedergegeben . Leicht hätten K .' s Ge -.
»offen auch für ihn Begnadigung ausbetingen können ; sie hatten es jedoch versäumt , und so wurde K . , der indeß nach Freiberg gebracht worden , nach einem
kur ;en Proceß , am 14 . Juli daselbst mit dem Schwerte gerichtet . — S.
Schreiter ' S „ (beschichte des Prinzenraubes " ( Lot . 1804 ) .
Kunz Karl
(
) , (seit 1821 ) grokherzogl . badischer (Kaleriedirector in Karls¬
ruhe , geb. zu Manheim den 28 . Juli 1770 . Den ersten Unterricht im Zeichnen
erhielt dieser ausgezeichnete Künstler bei Jakob Rieger ; nachher studirke er die nie-,
dcrländ . Thier : und Landschaftsmaler und die Natur . In seinem 20 . I . ging er
nach der Schweiz , wo er 2t - I . seine Studie » fortsetzte. ffteben Zeichnungen und
Ölgemälden radirte er auch ein trefft . Blatt ( im Verlage des H . Velten ) nach
A , van der Velde , wovon sich das Original in der dortigen (Valerie befindet . 1705
verhei ' athete er steh in seiner Vaterstadt ; in der Folge besuchte er die Äalerien von
Dresden , Kassel , München und Berlin und erhielt 1805 die Anstellung als badischer Hofmaler . Don 1808 an nahm er seinen Aufenthalt in Karlsruhe . K . gehört
zu den ersten Thier - und Landschaftsmalern ' unserer Zeit . Mit der richtigsten
Zeichnung verbindet er die glücklichste Auffassungsgabe und allen Zauber des Pin¬
sels. Seine Thiere leben und athmen , seine ländlichen Scenerien sind der Natur
abgeborgt , und in seinem ssolorit ist eine Klarheit und Harmonie , die Auge und
(ä'emüth Zugleich festhalten . Sem Blatt in Aaua tinta : die pissende Kuh ( nach P.
Potter ), wovon das Original aus Kassel nach Malmaison kam und jetzt in Peters¬
burg ist, ist nicht mehr in guten Abdrücken zu haben ; daher ließ H . Velten in Karls¬
ruhe Kunz 'S Originalzeichnung 1830 likhographiren.
K u n z e n (Friedrich Ludwig Emil ) , einer der verdienstvollsten Tonsetzer un¬
serer Zeit , geb. 1761 zu Lübeck, wo sein Vater Organist und Musikdireccor war,
siudirte 1784 in Kiel , wo er viel mit dem nachher in Paris verstorbenen Cranier
riud mit Schul ; zusammenlebte . Schon damals zeichnete er steh durch fertiges
sslavierspielen , glänzendes und geschmackvolles Phantasiren und durch gründliche
Einsichten in der Eomposition aus , welche letztere er sich durch eignen Fleiß erwor¬
ben hakte. In Kopenhagen , wohin er von Kiel gegangen war , unk wo 1787 Schulz
mit ihm zusammentraf , erwarb er sich immer größere Vollkommenheit ni derssomposttion , und compo »irte (KelegenheitSmusiken , in denen ein größerer Aufwand von
Kunst und Fleiß zu finden war , als man in solchen Musiken gewöhnlich antrifft.
Sein erster theatralischer Versuch war die Oper „ HolgerDanske " (oder „ Oberen " )
von Baggesen , welche 1789 unter Schulz '-? Leitung zu Kopenhagen aufgeführt
und mit großem Beifall aufgenommen wurde . Schon in tiefer Oper , in welcher
das Pathetische und Lvrische mit dem Hoch - und Niedrig -Komischen abwechselt,
legte K . einen Beweis von seinem Urtheile und (Kefuhle , von seiner Kenntniß der
TheakereffectS und von seiner fruchtbaren Erfindung ab . Auf Schulz ' S Anrathen ging er im Juli 1790 nach Berlin , wo Reichard ihn mir offenen Armen auf¬
nahm . Bald nachher ward er bei dem neuerrichteten Nationaltheater in Frankfurt
a . M . angestellt , wo er sich mir dem OK-iste der Mozarr ' schcn Werke bekanntmachte.
Diesem Vorbild arbeitete er mit glücklichem Erfolge nach , sotaß sein „Winzer¬
fest" , das er einige Jahre nachher , als Mustkdirecror bei der Schauspielergesel !schaft in Prag , auf das Theater brachte , den lautesten Beifall erhielt . Uni diele
Zeit geschah es, daß Schulz in Kopenhagen wegen Kränklichkeit um seinen Abschied
anhalten mußte . Da es der Konig ihm anheim stellte, einen Nachfolger zu ernen¬
nen , so schlug er K . vor , der auch an seine Stelle 17 !5 zum komgl. dänischen
Capellmeister ernannt und zum Ritter des Danebrogordens
erhoben wurde.
K . starb am 28 . Januar 1817 . Nebst mehren dänischen Oper » (gedichtet von
Baggesen und von Sander ) , Singspielen , Camaten und Oratorien , find auch von
ihm ein Hallelujah und mehre Elavierstucke unk Lieder vorkheilhast bekannt worden.
Kupfer,
ein Metall von eigenthümlich kupferroiher Farbe , welche um so
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reiner , höbet und gleichartiger ist , je weniger fremde Bestandtheile dies Metall
enthält . Die Textur >n körnig oder hakig . Da ? specifische Gewicht diffcrirt von
8,7 bis 8,9 . Du - Härte des Kupfers ist niciit seht gisst ; die Biegsamkeit , mir
Ausnahme des Eisens , großer als die aller übrigen Mekalle , die Zähigkeit und Ge¬
schmeidigkeit ebenso groß als die des Eisens . In der Hitze vor dem Glichen lauft
das Kupfer wie das Eisen mit Farbe » an . Ehe eS schmilzt, durch lauft es die ersten
Grade der Rothgluhhitze . Unter Zutritt der Luft geglüht , verkalkt sich das Metall
und bekommt Schuppen auf der Oberfläche , die sich leicht abschlagen lassen , K ugenannt ; in der Schmelzhütte setzt
pferasche oder Kupferhammerfchlag
ab . Außerdem
es einen dunkelroihen Kalk , die sogenannten K upferblumen,
ist ein orangefarbener und ein schwarzer K upse r kalk bekannt . Durch langes
Liegen an der freien Luft überzieht sich das Kupfer zuletzt mit einer grüne » Rinde,
welcher aus Kupfer , Sauerstoff , Kohlensaure, Grünspan,
dem Kupferrost
und Wasser besteht. Veit dem Schwefel und mit dem Phosphor verbindet sich das
Kupfer , eS lost sich in den mehrste » Säuren auf und bildet mit der Schwefelsaure
und mit der Kohlensäure den Grün¬
, Eppervitriol,
den Kupfervitriol
span; ebenso wirken auch die Alkalien und das Ammoniak auf das Metall . Mit
den andern Metallen verbindet sich das Kupfer zu zum Theil sehr wichtigen Compositionen . Das Vergolden und das Versilbern des Kupfers sind hantig vorkom¬
mende Operationen . — In seinen Erzen kommt es entweder nn gediegenen Zu¬
stande , oder mit Sauerstoff (mit oder ohne Kohlensäure und Wasser ) , oder mit
Schwefel , oder mit Säuren verbunden vor . — Die meisten, besonders die kiesigen
Kupfererze , müssen vor ihrer Zugutemachung gerostet werden , welches entweder in
freien Haufen , oder in Stadeln , oder in Ofen geschieht, um den Schwefel aufzu¬
fangen . Bei gediegenem Kupfer ist bloß ein Einschmelzen , bei im verkalkten Zu¬
stande vorkommendem Kupfer ein reducirendeS Schmelzen ei foderlich. Beides ge¬
schieht in Schachtöfen , indem die Erze auf die gewöhnliche Weise , mit Kohlen ge¬
schichtet , niedergeschniolzen werden . Das erhaltene Product ist nur selten reines
) , sondern fast immer em mit mehr oder weniger Eisen ver¬
Kupfer (Garkupser
kupfer ) , welches erst durch eine nachfolgende
unreinigtes Kupfer (Schwarz
Operation gereinigt oder gar gemacht werden muß . Sind die Erze zugleich kiesig,
welcher dann einer wei¬
auch Kupferstein,
so erfolgt außer dem Schwarzkupfer
der KupferhüttenGang
Der
.
wird
unterworfen
Kupfer
auf
ter » Bearbeitung
arbeiten in Schachtofen mit geschwefelten Erzen oder Kiesen ist folgender : Zuerst
wird das Erz geröstet oder angerostet , mit oder ohne Zusatz von reinen Kupferschla¬
cken, zu einem Rohstein verschmolzen , alsdann folgt entweder das Eonceniriren
des in dem Steine befindlichen Kupfers zu einem reichern Lrein oder sogleich das
Verschmelzen des gerösteten Steins zu Schwarzkupser . Im erster» Fall erfolgt
EoncentrationSstein , der als eine reinere Verbindung des Kupfers mit dem Schwe¬
fel angesehen werden muß ; er wird abermals geröstet und dann aufL chwarzkupfer
verschmolzen . In England werden die gerösteten Erze mit Coaks beschickt, aus
dem aus nicht zu schmelzbarem Sand angefertigten Herd eines Flammofens auf¬
gesetzt und mit Schlacken von der vorigen Arbeit bedeckt, worauf das Feuer stufen»
weise bis zur höchsten Schmelzhiße verstärkt wird . Ist Alles in einem recht dün¬
nen Flusse , so erfolgt der Abstich des Schwarztüpfers . Der Stein wird geröstet,
Met Eoaks verschmolzen , und das noch immer schwefelhaltige

Metall

entweder gra-

nulsi't oder in dünne » Scheiben ausgegasten . Die zu dem Kupferschmelzen ange¬
wendeten Schachtöfen sind entweder Knunniöfen mit geschlossener Blust und mit
1 oder 2 Augen (im letztem FalleBrillenöfen genannt ) , oder Krumniösen nur offe¬
ner Brust , oder Hohöfen . Weil die mehrsien Kupfererze noch mit andern Me¬
tallen verunreinigt sind , so ist das bei den beschriebenen S chmelzpri cessen erfolgte
Kupfer noch nicht rein , sondern mit geringen Antheilen von Eisen , Arsenik . Zink,
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Spießglanz , Kobalt und Blei verbundn , wodurch es spröder wird und an Festig¬
keit verliert . Die Scheidung jener Mctalle von dem Schwarzkupfer
geschieht durch
das Garmachen oder das Spleißen . Man bewerkstelligt dies entweder in
Flamm¬
öfen, wobei ei» Ansatz von Blei gegeben wird , oder in den großen
Garherden oder
Spleißöfen , oder in den kleinen Garberden . Jene sind- iint einem (Gewölbe ver¬
sehen , diese bestehen in einem bloßen Herde ; beide haben ein Gebläse ,
welches die
Vcrschlackung befördert . Das Kupfer wird in dem halbkugelformigen Herde bei
Holzkohlen emgeschmolzen, und wenn es gar ist, d. h. wenn die verunreinigenden
Metalle und andre Stoffe in den abgezogenen Schlacken entfernt sind , so
wird
Wasser aufgegossen , und das Garkupser wird in dünnen Scheiben abgehoben .—
Eine eigenthümliche Art der Kupfer -gewinnung ist die Niederschlagung des
Kupfers
aus einer zufällig entstandenen oder absichtlich bereiteten Lauge aus
Kupfervitriol
mittelst Eisens ; das auf diese Weise erhaltene Kupfer heißt Eeinentkupfer
.—
DaS Garkupfer wird zwischen Holzkohlen in einem Herde vor dem Geblase
niedergeschmolzen und dann hannnergares Kupfer genannt . Es wird in bestimmte For¬
men gegossen und nun unter Wasserh .ami,er » , Streck - und Walzwerken ,
Prägewerken und Drahtzugen weiter verarbeitet . Vor der ersten Verarbeitung , und
von
Zeit zu Zeit auch während der Arbeit , muß dem Kupfer die Sprödigkeit ,
welche es
durch die gewaltsame Ausdehnung der Thestchen unter Hämmern und
Ldtreckwerken
erhalten hat , durch Ausglichen vor der Esse oder in einem Glühofen
benommen
werken ; das Kupfer wird rorhgluhend gemacht , aber erst nach dem Erkalten
weiter
bearbeitet.
K u pferd r u ck ist die Art und Weise , wie von der vorn Kupferstecher
ge¬
stochenen Kupferplatke mittelst der Kupferpresse Abdrücke auf Papier gemacht
wer¬
de». Das dazu nöthige Papier darf nicht zu stark geleimt sein und wird
angefeuch¬
tet , doch nicht zu sehr und zu lange , damit es nicht durch gelbe Flecke
unbrauchbar
werde . Damit das Papier die Farbe besser aufnehme , mischt man einige
Loth
Alaun in das zum Anfeuchten bestimmte Wasser . Die Schwärze der
Kupferdrucke !ist feiner als die Buchdruckerfarbe und wird von Frankfurt a . M .
bezogen, wo man
sie aus Weinhefe » bereiten soll. Sie wird auf einem
Reibesteine mit Firniß oder
dem noch bessern Nußöl gerieben und zuweilen mit etwas Mastix erhöht .
Ist nun
Papier undFarbe gehörig vorbereitet , so wird die Platte , wenn es kalt ist, auf
einem
Roste gelind erwärmt , die Farbe mit einem Span aufgetragen und mit
einem
Ballen durch Auftupfe » ( nicht Streichen ) überall verbreitet . Hierauf wischt
man
die Farbe mit Leinwand behutsam ab , sotaß die Dberfiache völlig
gereinigt wird,
und nur die Schrasstrungen von ihr ausgefüllt bleiben. Nach allem Diesen
bringt
man die Platte auf einem Lager von Pappe und weichem Papier auf die
Fasel der
Presse , legt das Papier , welches den Abdruck erhalten soll, auf , bedeckt auch
dieses
mit einigen Bogen weichen Papiers und macht nun den Druck . Jetzt
nimmt man
das Blatt mit dem Abdruck ab und trocknet diesen, wenn der Kupferstich von
Werth
ist , auf einer Tafel , sonst auf der Leine. Die Platte wird dann am
besten durch
Potaschenlauge von der alten Schwärze gereinigt . Außer den schwarzen Abdrücken
gibt es auch rothe , von Zinnober und Mennig , dunkelrorhe , von
siorentiner Lack,
blaue , von Berlinerblau . Auch kennt man die Kunst , bunte Abdrücke zu
liefern.
(S . Kupferstecher
-kunst .)
Kupferstecher
, neuere
ausgezeichnete.
Die Hebe an Werken
der Kunst begünstigt eine Fertigkeit , die des GemuS einzige Wert, vervielfältigt
und den Wenigen vergömueu Genuß Mehren im Nachbilde zukommen läßt .
Wohlberathen wählen die neuern Künstler sich zu Aufgabe » die vortrefflichsten Werke
der
Malerei und geben diese mir richtiger Beachtung der Mittel , die ihnen zu
Gebote
stehen, bald zart , bald kräftig , durch Geilt , Ausdruck und Treue der
Nachbildung,
als eigenthümliche Kunstwerke wieder . Italien , Frankreich , England und
Deutsch-
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land wetteifern durch gleich ausgezeichnete Werke ; doch möchten Italien und Frank¬
reich an Zahl und Bedeutsamkeit der Blätter , vorzüglich durch die Fertigkeit seiner
Künstler im Abdrucke der Platte » , allen andern vora, «stehen. Konnte doch Boisser. e's kölner Dom nur durch die pariser Pressen seine Vollendung erreichen . Werke
von eineni Umfange wie Audran ' S Alexanderschlachte » sind neuerdings in keinem
Lande zum Vorschein gekommen , wenn auch die neuern Künstler vor größern Wer¬
ken keineswegs sich fürchten . Beginnen wir die Reihe der einzelnen Künstler , so
musi in Deutschland
vor Alle » der zu früh gest. Fr . v. Müller
genannt wer¬
den , dessen Madonna di S . - Sisto zu den Juwelen aller Sammlungen gehört.
Ihm zunächst möchte jetzt C . Rahl stehen , dessen Darstellung Christi im Tempel,
nach Fra Barrolomeo , sowie s. h. Margaretha , nach Rafael , diesen Platz ihm ge¬
sichert haben . Vorzügliche Erwähnung verdienen neben ihm dervcrst . K . Heß (s. d.)
und der an s. Stelle in München getretene Sam . AmSler , welcherThorwaldsen 'S
Alexanderzug , die Grablegung im Pal . Borghese und DanneckerS Christus gestochen
hak, sowie Reindel , dessen Grab des h. ScbalduS und dessen Blätter im ,,älul'min -K Cabinetüstücke sind. Die Arbeiten des unlängst verst. lllmer , Levbold' S,
Luh'S und AloyS Keßler ' S Stiche machen einander den Vorzug streitig . Jodn in
Wien liefert ausgezeichnete Blätter in punktirtcrManier ; in TuschmanierW . Kobell in Vlünchen und Piringer in Wien . streng an Marc -Anton 'S Aluster sich
haltend , durch bloße Taillen kräftig , suchten C. Barlh und Ruschweyh in Ron : sich
hervorzuthun . Bestimmtheit der Unirisse , Reinlichkeit und Zartheit des Grabsti¬
chels und gleicher Fleiß in allen Theilen unterscheiden ihre Blätter von vielen gleich¬
artigen . Auch Krüger hat sich in derselben Art in kleinern Dlättchen versucht , wäh¬
rend Stölzel in freierer , ansprechenderer Form seine unternommene Arbeit auszu¬
führen verspricht . Noch nennen wir die geachteten Namen : Chodowiecki, Banse,
Bolt , Clemens , Gmelin , I . S . Klauber , I . Schmuzer , Böhm , Jury , Meno
Haas , «Lteinla , Schwcrdgeburlh , Fleischmann . Als ein gutes Zeichen der Zeit
mag angeführt werden , daß die bessern Künstler sich an größere Arbeiten wagen,
wobei sie Gelegenheit finde» , ihr Talent zu erproben , während der Geschmack an
den Alinanachformaten sich zu verlieren scheint. Treffliche Arbeiten im landschaft¬
lichen Fache von Darnstedt , Duttenhofer , Frenzel , Fronimel , Geisler , Günther,
Haldenwang , Reinhardt , Veilh n. A . lassen die Deutschen getrost nebe» dem glän¬
zendsten Verdienste des Auslandes sich zeigen : für Thiere haben Klein und Hegi,
der des Katzcnrafaels G . Mind Sittengemäldc dieser beliebten HauStbiere kräftig
und geistreich wiedergab , sowie Kolke Ruhmwüidiges geleistet. Insbesondere noch
nut derRadirnadel zeichnen sich auS : Barlseb , Ford , C . Reinhard , Fromel , Koch
(an dessen große Blatter F . .^ obel1's und Grimm ' S kleinere, durch glückliche Ver¬
bindung der Nadel mit der einfachen Ätzkunst, sich anschließen) und Marie Ellenrieder ; in der Schabkunst : Pichler , Fiuedhos , Wenk :c. ; in der Aqua tnua : I . G.
Preffel und s. Gattin Katharine , Kunz , W . Kobell ; in derPunkrirmanler : Dl '» »er , John , Sinzwich . Vieles müssen wir übergehen , was ehrender Erwähnung
wol werth wäre , z. B . das Verdienst der Kupferstecher um die Darstellung wissen¬
schaftlicher Gegenstände .
So hat u. A . Duttenhofer 's Stichel in Ticdemann ' S
„Tal, , nei voi iim iite , i" (Heidelb . 1822 ) eine Vollendung , wie sie in Deutschland
bei anatomischen Gegenständen noch nicht erreicht worden war . Ebenso wichtig ist
die Geograph . Kupfersiecherkunst
(s. d.). — Frankreich
bewabrte den
früh erworbenen Ruhm bis in die neuesten Tage . Die Blätter von A . BoucherDesnoyerS (z. B . die Madonna von Foligno , In Vierte . >Iile la belle ini >li,,l >>e.
Franz I. und Margaretha von Navarra , Phädra und Hippolytos , das Bild des
Pr . v. Benevent ) sind anerkannt als Muster . Lignon 's h. Cäcilie , nach Domemchino, seine Atala , sein Bild der Dlle . Mars ; Massard 'S h. Cäcilie , » ach Rafael,
Apollo mit den Musen , nach Gitilio Romane ; Richomme ' s, Dien ' s . Girokel ' s,
Conversalivlis - Lexicvn. Bd . VI.
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Gudin ' s , Audouin ' s glänzend und sorgfältig ausgefiihrte Blätter , Iazet ' s große
Blatter m Tiischmanier ( z. B . nach Vernet ) zeugen für den Reichthum an ausge¬
zeichneten Künstlern ; auch darf man nicht vergessen, welche Prachtwerke fortwahre »d in Frankreich erscheine», die ihre » -Lchmuck franz . Geschicklichkeit verdanken.
Unverkennbar war >n diesen neuesten Arbeiten der Franzosen eine Nacheiferung der
Morg .heii' schen schule zu bemerken , während junge Deutsche und Italiener selbst
die Ansprüche an ibre Kunst noch weit hoher stellten als dieser hochgcfeierte Künstler.
Seit nämlich die Malerei in Italien
so selten Würdiges für die Verherrlichung
durch den Grabstichel bot , erhob sich die Kupferstecherkunst , die alte Meisterwerke
zum Gegenstände nahm , zu selbständigem Werth und eigenthümlicher Bedeutsam:
keit. Volpaw 'S Schüler , Morghen , und die von ihm ausgingen , leisteten bisher
Ungeahnetesz namentlich hat aber die mailänder Kupferstecherschule durch Anderloni und Longhi einen Ruhm erreicht, dem kein andres Land etwas Gleiches ent¬
gegenzusetzen letzt im Stande sein möchte. Longhi 'S
bleibt sicher die
ausgezeichnetste Erscheinung . Seine Schule macht die Zeichnung zu ihrem Haupt¬
zwecke; daher hat der geistige Ausdruck über die materielle Behandlung das Über¬
gewicht . Bei der Morghen ' schen Schule ist die Ausführung die Hauptsache ; die
römischen Kupferstecher haben für jeden Gegenstand dieselbe Ausführung ; nur Bettelini bleibt nicht bei dieser einförmigen Behandlung stehen. Toschi in Parma hat
1826 sein Einzug HeinrichsIV. in Paris , nach Gärard, unvergeßlich gemacht,
Schiavone die Himmelfahrt der h. Jungfrau nach Titian , die in malerisch effectvoller Auffassung vollendet zu nennen ist. Bonatv Gandolffi ( in Bologna , der 182 t
Correggio 's Girolamo stach), Garavaglia , Fontana Rosaspina , Benoglio , Giberti,
Palnierini , Porporati , Pavon (eig. ein Spanier ), Rainaldi , Rampoldi haben treff¬
liche Blatter gestochen, der geistreiche Skizzist Luigi Rossini und Pinclli lebenvolle
Seenen radirc . Meister in Umrissen ist Lasinio, wie s.
sa „ >,> >li IK-a, und
vielfältige Proben erweisen . Prachtwerke , zu denen Typographie und Ehalkographir
mit ihrem Luxus sich vereinigen , in Florenz , Mailand , in Roni und Venedig thätig
ans Licht gefördert , geben jedem Talente dort Anlaß zur Entwickelung und eine aus¬
reichende Sphäre . — Reicher ist an solchen Unternehmungen England , wo die
diccuci io->einen sehr umfassenden Artikel seiner Literatur ausmachen . Aber während
in einigen Werken dieser Art eine bis zum Übertriebenen gesteigerte Zierlichkeit , die
an Geleckrheit grenzt , bemerklich ist, sinket man in vielen andern , besonders in den
dort beliebten Blä . kern in schwarzer Manier , eine Vernachlässigung desDetails und
ein Streben nach Effect, das vielfältige Ausstellungen zuläßt . Nicht zu verwechseln
mit der leichtern Waare dieser Art sind die Arbeiten in Schabmanier von Earlon,
Pither , Dixon , Green n . s. w . Als das Höchste der Kupferstecherkunst hak man die
Blätter nach Rafael 'S Cartons gepriesen , die Thom . Holloway und Webber vollen¬
den. Bei diesen Blättern muß man die Meisterschaft in der Handhabung des Ätzens
bewundern , die ihnen erlaubt , häufig Radirungen stehen zu lassen. Raimbach,
Smitb , Middiman , Borne , Iam . Mason , Iam . und Charl . Heath , Will . Woollet,
Will . Sharp , John Burnet , John Browne sind allen Sammlern als ehrenwerthe
Meister mit Grabstichel und Radirnadel bekannt , deren Werke nur wegen der so hoch
gestellten Preise seltener in die Liebhabercabinette des Festlandes eindringen . Was
Lasinio fiir Italien ist, sucht Moses für das reichere England zu sein, durch zierliche
Umrisse , u . a . nach M . Retsch' S Umrissen zu Göthe 's „Faust " , nur sind sinne Nach¬
suche ausländischer Muster keineswegs mit der Strenge und Eorrectheit ausgeführt,
die solche Verpflanzungen entschuldigen könnte . Der in England beliebten Nettig¬
keit kam die neue Erfindung der Siderographie zu Hülfe , die zu größer » Werke»
noch nicht angewandt worden ist, wahrend Frankreich MitVorguiistdenLueindNlck
pflegte , der von seinem HeimathlandeDeutschland
aus die Welt durchwandert hat.
— Bei den Holländern
glänzt im Vergleich der frühern Schule von Pontius,
Edelinck u . A . der Grabstichel jetzt weniger . Doch für malerische Radirungen und
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Werk »- durch die Nadel hat sich, wie die Blätter von Troosiwyck , v. Os , T>verbeek,
Zausen , Chalon u . A . beweisen, noch das angestamnite Talent erhalten . Für aus¬
geführter »- Arbeiten , wo Grabstichel und Nadel sich vereinen , um einen Ton wie in
Rembrandt ' S Gemälden hervorzubringen , sind Claessens und de Frev anerkannte
Vdeister . Was Rußlands , Dänemarks , der Niederlande Künstler in diesem Fache
neuerer Zeit geleistet haben , verdient keineswegs ganz übersehe » zu werden . Die
schweizer Arbeiten , meist in Aberli 's beliebterManier , bilden einen eignen Stamm,
der weithin in frische Zweige getrieben hat ; ihr Veteran , Zoh . Heinr . Meyer , starb
den 25 . Juni 1829 zu Zürich.
ist die Kunst , durch Striche und Punkte die
Kupferstecherkunst
Formen , Lichter und Schatten von Gegenständen auf einer Fläche in Kupfer abzu¬
bilden , uni diese Darstellungen dann mittelst des Drucks zu vervielfältigen . Der
Kupferstecher verhält sich zu dem Maler wie ein Übersetzer zu feinem Autor . Sowie
es aber unmöglich ist, von einem geistvollen Werke eine gute Übersetzung zu liefern,
ohne selbst Geist zu haben , so wird auch von einem guten Kupferstecher erfodert , daß
er die Compvsition in ihren feinsten Theilen verstehe, in die Geheimnisse der Zeich¬
nenkunst eingeweiht sei und nicht kalte, leere Darstellungen der bloßen Formen , Lich¬
ter und « chatten seines Gemäldes , sondern Abbildungen liefere, in welchen der Cha¬
rakter der Gegenstände in dem eigenthümlichen Geiste seines Urbildes frei und leicht
aufgefaßt werde . Bedenkt man , daß der Kupferstecher zu diesem Allen kein Mittel
hat als Punkte und Striche , so wird man gewiß keinen Augenblick anstehen , dem
Talente eines guten Kupferstechers die ehrenvolle Gerechtigkeit widerfahren zu lassen,
die dasselbe verdient . Die Kupferstecherkunst wurde in Europa erst in der zweiten
Hälfte des 15 . Zahrh . erfunden ; dieChinesen sollen dieselbe schon lange vorher ge¬
kannt haben . Unter den europäischen Völkern streiten die Deutschen , die Ztaliener,
Als einen fester» Anfangspunkt dieser Kunst
die Holländer um diese Erfindung .
( 14lil >) . Irrig ist wol
seht man den Florentiner Goldschmied TommasoFiniguerra
dieMeinung , daß Martin Schoensgest . um 118k ) der älteste teutsche Kupferstecher
sei. Denn es gibt noch eine Menge Kupferstiche , welche zwar ohne Zahl zahl und
Namen sind, aber doch älter alsSchoen 's Blätter zu sein scheinen. Die Kupsersiechcrkunst entwickelte sich unstreitig aus dem Formschneiden , und die ersten Ab¬
drücke sind wahrscheinlich von Arbeiten der Goldschmiede undSilberstccher gemacht
worden . (Vgl . Niello - Arbeiten .) S . Heller 'S „ Geschichte der Kupferstecherkunst" , und v. Q.uandt 's „ Entwurf zu einer Gesch. d. K ." (Leipt . 182V ). Unter
den eigentlichen Kupferstichen ist die Arbeit mit dem Grabstichel die älteste. Nach
und nach kamen die andern Manieren auf , die man jetzt auch wol mir einander zu
verbinden pflegt . — i . DasKupferstechen mit dem Grabstichel , oder die Ki 'pferstecherkunst im engern Sinne . Man zeichnet die Umrisse und Formen seines ^ toffs
mit der Radirnadel in das Kupfer und schneidet nachher mittelst des Grabstichels
mehr oder weniger große und tiefe Furchen , welche Taillen (Schraffirunaen ) genannt
werden . Diese Manier ist der größten Sauberkeit und Genauigkeit fähig , auch ist
sie die schwerste umer allen . Sowie aber alle mittelmäßige Arbeit hierin sehr unan¬
genehm ausfällt , lo ist auch die zu genaue Regelmäßigkeit und Schärfe des Strichs
i» derselben nicht für alle Gegenstände in der Natur passend. Baisse , Bloemaert,
(s. d.) müssen bier genannt
Edelink , Sharp , Wille und die neuern Kupferstecher
werden . II . DaSJltzen oderRadiren . Man überziebt die Kupferplatten mit dem
sogen. Nadir - oder Ätzgrunde , welcher in einem gewissen Firnisse besteht, und den
man am besten mit Wachsruß anlaufen läßt . Dieser Grund wird nach der darzu¬
stellenden Zeichnung mit der Radirnadel bis auf das Kupfer aufgerissen auch wol
etwas in das Kuofer hineingcritzt ; hierauf zieht man rings um die Kupfertazel
herum einen Rank von Wachs und gießtScheidewasscr darauf , welches in die vom
Ätzgrunde entblößten Stellen eindringt , dieselben vertieft und so die Figuren »n
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Kupfer darstellt . Außer dem Talente der Zeichnung wird zu dieser Manier vorzüglieh die Kenntniß , mit dem Scheidewaffer gut umzugehen , erfodert . Übrigens kann
den geatzten Platten durch den Grabstichel (welcher sehr bald mit der Radirnadel
vereinigt wurde ) die gehörige Vollendung in Rücksicht aufReinheit und Kraft gege¬
ben werden . Die Ätz- oderRadirmanier ist die bequemste Art . auf Kupferplatten zu
zeichnen. In Rücksicht auf ihre Wirkung steht sie zwar ander » Manieren nach, ist
aber doch überall , wo es auf treffende Darstellung des Sujets (Gegenstandes ) , auf
richtige Zeichnungen der Formen und auf Ausdruck der Tbarakrere ankommt , bei¬
nahe ganz kinreichend , deni wahren Kenner das Wesentliche zu geben ; besonders
können Landschaften überhaupt und in allen ihren wesentlichen Bestandtheile » in
einem hohen Grade von Ausführung geätzt werten . Ohne sich eigentlich mit der
Kupferstecherkunst zu beschäftigen, haben mehre große Maler Werke von sich radirt,
und diese Arbeiten werden vorzüglich hochgeschätzt. Stephan della Bella , Callot,
die Carraeci , Ckodowiecki , le Elerc , Cochin , Albr . Dürer (welchen Letzten man für den
Erfinder der Ätzkunst hält , wicwol dies nicht so ausgemacht ist, als daß er diese
Kunst sehr vervollkommnet hat ) , Geyser , Hogarth , Meil , Matthias Merian , Rembrandt , Salvator Rosa u. A . sind diejenigen Künstler , deren radirte Arbeite » am
höchsten geschäht werden . III . Die Punktirmanier
, mit deni Hammer oder
Punsen und mit dein Roulet („ p»i>> >n ->I!<n). Da die Kupferstecherkunst von den
Goldschmieden ausging , so ist zwar der Hammer der Goldschmiede gleich anfangs
dabei gebraucht worden ; allein die gehännnerteArbeit kam vorzüglich im 16 . Jahrh,
auf , wo man mir einem -Vpihhammer feine Punkte in die Platte schlug und so die
Figuren herausbrachte , dabei aber gewöhnlich zugleich mit den, Grabstichel nachhalf.
Im engern Sinne des Worts heißt jedoch gegenwärtig punktirte Manier diejenige
Vervollkommnung derselben , an welcher Bartolozzi in England wo nicht den ersten,
doch den vorzüglichsten Antheil hatte . Sie ist eine Zusammensetzung von Punkten
und Schraffirungen , in welcher aber die Punkte der herrschende Theil und gewöhn¬
lich in dem Fleischigen und in den Gründen angebracht sind. Man kann sich dazu
des tz^ cheidewafserS bedienen oder nicht . Diese Manier ist , wie der Grabstichel,
mühsam und langwierig , gibt weniger Bestimmtheit als dieser, aber mehr Sanft¬
heit . Mit Bartolozzi zugleich lind nach ihm haben Burke , Callyer , der unglückliche
Rvland u. A., und unter den Deutschen Daniel Berger , E . Fester , G . Fr . Schmidt
u . A . in dieser Manier gearbeitet . Übrigens sind in derselben auch rothe und bunte
Abdrücke vorhanden . Wahrscheinlich ist die eben erwähnte punktirte Manier , die
sich vorzugsweise in den Händen der engl . Künstler befindet, aus der sogen. Erayonmanier entstanden , welche auch zur Punktirmanier gehört , mit dem Roulet und an¬
dern Werkzeugen ausgeübt wird und Handriffe von schwarzer und rother Kreide
nachahmt . Sie wurde in der Mitte dieses Jahrh , von FraiwoiS erfunden und von
Desmarteaux zur Vollkommenheit gebracht . Sie ist vorzüglich geschickt, Verzeich¬
nungen zu liefern ; denn derjenige , der nach Kupferstichen zeichnet , gewöhnt sich
an eine Karte und steife Manier . IV . Die schwarze Kunst (Schabmanier ) und
V. die
Tuschmanier . ( S . Schwarze
Kunst und Agua tinta .)
Was
VI. die bunten Kupfer
betrifft , welche , wiewol nicht zum Vortheil der echten
Kunst , in England so sehr Mode geworden sind , so muß man illuminirre Kupfer
von bunten Abdrücken unterscheiden , welche letztere theils mit mebr als Ein r Platte,
theils mit einer einzigen gemacht werden . (Vgl . Schwarze
Kunst .) Über die
neuerlich in England ausgebildete Erfindung , der Kupferstecherkunst durch Abdrücke
von S tahlplakten eine in gewisser Hinsicht wichtige Erweiterung zu geben, s. Siderographie
. Außer der Anschauung , belehre man sich aus Bartsch ' s „ Anlest,
zur Kupferstiehkunde " (Wien 18 - 1 , 2 Bde .) , Iouberl 'S „ älanuel >I'uin .,te >n5
<I'otm » zwst' (Paris 18st1 ) und Füßlt 's „ Kupferstecherlerikon " .
Kupferstecherkunst
, geographische
. Die Anwendung des
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Grabstichel - aufLandcharten hat , seit Karl Iäck in dem letzten Iahrzehend des vorigen
Jahrh . in ihr rühmlich auftrat , eine zweckmäßigere, man möchte sagen , wiffeuschastlichere Richtung genommen , indem bis dahin die meisten Charte » em unbe¬
friedigendes Bild des darzustellenden Landes waren . Auch auf diesen Zweig hat
Lehman » (s. d.) durch s. Theorie der Situation - zeichnung sehr eingewirkt und
Grundsätze aufgestellt , die vorher kaum geahnet waren . Aus s. Schule ging Bach
hervor , ein Meister in der Darstellung deü Terrains . In Berlin beschäftigte die
Schropp ' scheHandlung die einheimischen Künstler und bildete dadurch diesen Zweig
der Kupferstecherkunst aus . Unter den berliner Kupferdruckern aber erwarb sich
Hampe die Auszeichnung eines akad. Künstlers . Die wesentlichen Federungen , die
man jetzt an den Stich der Landcharten macht , deren sorgfältige Befolgung aber
größtentheils von dem anzuwendenden Maßstabe abhängt , bestehen in folgenden:
1) genaue Angabe des Steigen - und Fallen - des Terrains ; 2) charakteristische Be¬
zeichnung des Wassersystems eine- Landes ; 3) Horizoutaldarstellung — und nicht
der
wie früher perspectivische — aller Gebäude und Bauwerke ; 4 ) abstufende Angabe
Landes -, Provinz - und DistrictSgrenzen ; 5 ) gefällige und sich doch dabei auszeich»ende Auftragung von Wäldern , Straßen w ; endlich 6) die Ainvendung einer gut
lesbaren , alle andre auf der Charte vorsindliche Gegenstände freilassenden und nach
gewissen Abstufungen geordneten Schrift . Zu den neuern Zeiten wetteifern berliner , pariser , Münchner , wiener , nürnberger , leipziger u. a . Kupferstecher , um die
Bedingungen des Stichs einer guten Charte zu erfüllen . Den pariser Künstlern
(Piguet , Tardieu , Pellicier , Aubert u. A .) kommt besonders noch zu stalten , daß
bei ihnen die Einrichtung derTheilung der einzelnen Arbeiten getroffen ist: d. rEine
sticht Situation , der Andre Schrift , ein Dritter hat das Linearwesen zum Gegen stände seiner Arbeiten ; dadurch kann jeder Künstler in seinem Fache es zu einer geChar.
wissen Gleichförmigkeit undDollkommenheit bringen , woran es den deutschen
tcnkupferstechern noch sehr fehlt . Dann aber ist wol auch in keiner Stadt die Kupferdruckerei zu der Ausbildung gediehen wie in Paris , wodurch deni Kupferstecher
die Genugthuung wird , den Fleiß und die Sorgfalt , die er auf sein Werk angewendct hat , im Drucke treu und mit möglichster Eleganz wiedergegeben zu sehen. Beto etc-« einiger . — Wir nennen nur einige Meister
rühmt ist die schöne franz .
in dieser Kunst : Bach in Dresden , K . Kolbe in Berlin . Des Letzter» Plane für
des Grafen von RaczinSki „ Reise durch die europ . Türkei " haben in der Zeichnung,
von Lehmann ' S Manier abweichend , ihr Eigenthümliche - und sind meisterhaft ge¬
stochen. In einem andern Blatte zur großen Charre des preuß . Staats (Halle , bei
Kümmel ) hat Kolbe dieLehmann ' sche Methode befolgt . Pros . Mare ( stach Müller 'öPlan von Königsberg ) ; Heinrich Brose ( stach u. a. die 13 . und 20 . Sect . der
Lecoq' schen Charte von Westfalen , das 127 . Bl . der Reymann ' kchen Charte von
Deutschland ) ; Paul Schmidt und dessen Lohn August Schmidt ; Wilh . Iäck;
Karl Iättnlg ( starb 1819 ) und dessen Sohn Karl Iättnig d. I . ; Franz (stach u. a.
Penz ' S Plan von Hanover ) ; Richter ; Kliewer (ausgezeichneter Schi iflstecher ;
Bimbe u. A . ebenfalls in Preußen . In Wien : Karl Stein (Schüler von K.
Iäck , hat die große Postcharte von Europa bei Artaria seit 1821 gestochen) und
Müller ; in München : Seih und Schleich ; in Darmstadt : Felsing ; in Wei¬
mar : Bürk ; in Leipzig: Leutemann u. A . ; in Nürnberg : Knitkel u. A . —
In London erscheinen treffliche topographische Charten von verschiedene» Künstlern,
die sich einander in die Hände arbeiten . Sie sind Musterblatter für die Chalkographie . Beim Petersburger Chartendepot ist ein eignes Corps geograph . Kupfer
stecher errichtet ; aus ihren Pressen ging der schöne 'Plan von Petersburg und die
88.
topograph . Blätter von der Umgegend hervor .
mechanische
England
besitzt
1803
Seit
Kupferstichmaschinen,
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Vorrichtungen , um Kupferfiiche auf eine zierliche ?lrt schneller und wohlfeiler als
bicher zu verfertigen . Vollkommener als die britifthen , welche man dis 1815 sehr
geheim hielt , war jedoch die von dem verst. Conto in Paris vor 20 I . erfundene
große Kupferstichmaschine , durch welche die Franzosen in den Stand gesetzt wurden, ihre Prachtwerke so zierlich und so wohlfeil zu liefern , und womit jetzt in Ber¬
lin Vorzügliches geleistet wird . Conto war Director der Arbeiten der Commission,
welche die Ausgabe der „ Denvi iptin, , >Io l' k^' vpto " zu besorgen hatte . Die ebenso
kostbare als langweilige Fertigung der dazu nöthigen Kupferstiche leitete ihn auf
seine Erfindung , wodurch Luft , Wasser , einzelne Stücke der alten Architektur
und ähnliche Gegenstände nicht nur bestimmt dargestellt , sondern auch , vorzüglich
in den sogen, platten Tinten , vortrefflich ausgeführt wurden . Bei diesen Tinten
und bei dem sogen. Grunde kommt nämlich Alles auf die Geradheit der Linien , auf
deren Parallelismus und gleichförmige Tiefe an ; auch bei den wellenförmigen Li¬
nien gewährt Contos Maschine dieselben Vortheile . Als er seine Erfindung auf
die punktirten Linien ausdehnen wollte , überraschte ihn der Tod . Ohne aus
dersel¬
ben ein Geheimniß zu machen , verfertigte er selbst die erste Maschine dieser An , mit
welcher die Commission für die „ I),-5mi >>ii » n >lo I' ls-zvpte " für mehr als 300,000
Fr . Kupferstiche lieferte . Auch bei der
<>« l1,>,>-ü .,, >iiii „ >>lo" ward diese
Maschine gebraucht . Die Herren Ober kämpf erhielten von ihm eine ähnliche , für
ihre Cottondruckereien berechnete Maschine . — Die Conto ' scheKupfei ' stlchmaschine
besteht aus einemTifthe , auf welchem die Kupferplatte ausgeschraubt ist. Ein senkrechtcsRad ist mit einem Zeiger versehen , welcher, wenn er gedreht wird , eine sehr
lange , horizontal gestellte Schraube mit einem Lineal von Kupfer in Bewegung
seht, an weichem ein Wagen mit einem Griffel hinläuft , wodurch die parallelen Li¬
nien entstehen, deren Abstände verschieden sind, je nachdem der Zeiger an dem Rade,
das in 8 lind wieder in 2 Theile getheilten Bogen besteht, gestellt wird . Der Wa¬
gen trägt eine Feder mit einer Schraube , welche auf den Griffel wirkt und mit ei¬
nem Zifferblatts nebst Weiser versehen ist, wodurch der Grad des Druckes bestimmt
werden kann . , Auch der Grabstichel läßt sich bei dieser Maschine anwenden ; und
wo man mit Ätzwasser gravirt , nimmt man statt des Griffels einen Demant . Will
man zitternde Linien einschneiden , so nimmt man ein wellenförmiges Sebeibchen;
zu langen und großen wellenförmigen Linien aber eine große , nach einer
bestimmten
Figur ausgeschnittene Kerbstange ; durch eine kleine Zugabe kann man auch convergircnde Linien und dadurch die Linearperspective hervorbringen . Endlich hat Hr.
Galet die Cont/ ' sche Maschine noch für runde Linien eingerichtet . Man verfertigte
mittelst dieser Maschine Luft von 3 Fuß Höhe und 28 Zoll Breite mit regelmäßiger
Abnahme von Oben nach Abwärts in 3 bis 4 Tagen , wozu man sonst mit freier
Hand auf gewöhnliche Weise 8 Monate gebraucht habe » würde ; ebenso Wasser¬
flächen von 3 Fuß ; Hintergründe von 3 Fuß 8 Zoll . Eine andre Kupferstichma¬
schine, von Schlick , einem Dänen , verfertigt , ward , nach Iomard 'S Bericht im
Namen einer Specialcommission über Kupferstichmaschinen , nicht so brauchbar als
die Contö ' sche gefunden . S . die Beschreib , und Abbild , der Conto ' schen Ma¬
schine in Dingler ' s „Polytechn . Iourn/H
Jan . 1824.

Kupido, s . Cupido.

Kuppel
( . v» >>c>I.i , franz . ronpnlo , cloms scmipole eigentlich der
ital
äußere und dOme der innere Theil der KuppelP lat . tI>e>I» H, Kugel - oder Kessel¬
gewölbe , ist ein sphärisches oder Halbkugelrundes Gewölbe , welches runden Gebäu¬
den zur Decke dient und oben gemeiniglich eine runde Ö.ffnunz behält , durch welche
das zur Beleuchtung nöthige Licht hereinfällt , welche Öffnung entweder ganz frei
bleibt oder mit einem kleinen , an den Seiten offenen Thürmcken erbaut wird , wel¬
ches man die Laterne nennt . Die Alten , welche oft runde Tempel bauten , sind
die Erfinder der Kuppeln , von welchen uns noch das ehemalige Paniheo », die

Kämst

Kurden
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inwendig
jetzige Santa Maria Rotonda zu Rom , übrig ist. Dir Kuppeln werten
in Zelter , mit vergoldeten Stäben -c. , oder auch nur Genial -,
Mit Einteilungen
? und
den verziert , und sind dazu bestimmt , den Gebäuden von Außen ein große
erlangen
prächtiges Ansehen zu geben , welches sie durch hohe Thürme schwerlich
in Rom,
dürfte ». Zu den berühmtesten gehören die Kuppel der Sc .-Peterskirche
des Doms zu Florenz und der Paulskirche zu London.
K ü r a ß, Brustharnisch ( franz . ouir .-,5-ie) , ist ein Panzer von Eisenblech,
',
welcher dem schweren Cavalcristen zum Schutz gegen Säbelhiebe und Musketen
sie da¬
kugeln gegeben wird . Da die ältesten Kürasse von Leder waren , so erhielten
sind eine
her ihren Namen . Man hat ganze und halbe Kürasse . — Kürassiere
und von
Gattung Reiter , die mit einem Küraß und einer Sturmhaube bewaffnet
gebräuchli¬
dahin
bis
die
verwandelte
Dieser
sind.
worden
eingeführt
Adolf
Gustav
chen ganzen Harnische der Reiter in bloße Brusiharnische und Sturmhauben,
an deren Stelle jetzt der Helm getreten ist.
ein nomadisches Volk , in viele Stämme zertheilt , das in unge¬
Kurden,
Kau¬
fähr 160,000 Zelten , deren jedes 2 Reiter enthält , die Gebirge am Fuße des
be¬
Euphrars
und
Tigris
des
Quellen
die
an
bis
und
Meer
schwarze
kasus bis aus
. Den Ltreifereien dessel¬
wohnt , vorzüglich das nach ihnen benannteKurdistan
Persien
ben inS russ. Gebiet haben die russ. Grenztruppen Einhalt gethan , und auS
tributsind sielieber gewichen, als daß sie nach demWillen des Schach ansässig und
noch von
bar wurden . Sie sind Mohammedaner , aber weder von türkischer Sekte
denen selbst
persischer. Die schlimmsten unter den Kurden sind die PezitiS,
scheinen.
Raub anKaravane », Mord , Diebstahl und Blutschande erlaubte Dinge
die völlig frei
,
bewohnt
»
Christe
nestoriamschen
von
Dörfer
man
findet
ihnen
Uncer
der öf¬
ihren Gottesdienst ausüben . Der Psorre entrichte » dieKurden , ungeachtet
ter » Anfoderung deS'Pascha , weder Grundsteuer ( ,» iri ) nochKopfgeld . Lieschlabestäti¬
gen indeß bisweilen der Pforte ihre Paschen und BerS vor , welche diese zu
von den
gen nicht verfehlt . Man sagt, daß die Kurden von den Usbeck-Tataren oder
dieinan
Mongolen abstammen . NachA . sind sie Nachkommen der altenPariher ,
tarai sich.
im Lyrische » le,-i i,<! (daher Kurden ) nannte , Ihr Äußeres ist keineswegs
einen
Die Kurden sind schöne Leute ; ihr Blick ist stolz und feurig . Sie tragen
Mutze.
rothe
hohe
eine
Turbans
eines
statt
und
Mantel von schwarzen Ziegensellen
deS-LulTürkische Kleidung trage » sie niemals , weil dies bedeuten würde , daß sie
Barrdie
läßt
Alter
das
,
Schnurrbärre
trägt
Jugend
Die
tanS Vasallen wären .
mit Gehaare wachsen. Der Kurte ist ein guter Reiter und schwingt seine Lanze
in Ro¬
schicklichkeir. Er liebt die Musik und besingt die Begebenheiten seines Volks
aus¬
manze ». Auch die Frauen üben sich in den Waffen . D ie Töchter werden nicht
Ältern.
gestattet , sondern der Mann zahlt für die Braut eine Entschädigung den
Es gibt in Armeniens Ebenen einige seßhafte ( der Pforte nicht unterworfene)
kalt in
Stämme . Bei diesen lebt Winters der wilde Bcrgkurde , wenn es ihm zu
Hecke
Eine
.
Linnen
groben
schwarzen
von
Hütten
niedrigen
in
,
seinen Bergen wird
von Schilf umgibt den Lagerplatz seines Viehes , das er aus den Bergen mitnahm,
in Ehren
ums Gezelt des Kurden herum . Gastfreundschaft hält dies Räubervolk
Das
».
abreise
sie
wenn
,
Geschenk
einem
mit
und entläßt dieFremden gemeiniglich
ohne Ge¬
patriarchalische Ansehen der Ältern ist groß . Kein Sohn verheirarhet sich
, daß
nehmigung seiner Ältern . Dies sonst so unmoralische Volk hat den Glauben
dürfe.
man ohne göttliche Strafe einem Unglücklichen niemals eine Bitte abschlagen
zur Her¬
Das wußte schon MithridateS , König von Pontus , in seinen Römerkriege »
des Un¬
stellung geschlagener Heere zu benutzen. Ie wunderbarer die Lebensrettung
wenden
glücklichen war , je mehr trauen sie, daß sich nun des Unglücklichen Schicksal
. Pa¬
türk
der
allerFeinde
Zuflucht
die
beständig
werde . Deßwegen sind dieseBerge
, zurückschen, und siekehren von hieraus oft mit großem Angriffsmittcln , als vorher
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Brei , Milch und Honig sind die Hauptnahrung der Kurden . Bloß nach Konstant, -,
nopel führen sie jährl . 1,500,000 Schafe und Ziegen in Heerden von 1500 — 2000
^dkück, deren Hirten 15 —- 18Monate aus der Reise hin und her zubringen . Das
nördl . Kurdistan fuhrt Getreide . Schwefel und Alaun aus , das wärmere , süd-.
liehe, Getreide , Reis , Sesam , Fruchte , Baumwolle , Taback , Honig , Wachs , Man »a und Gallapfel über Smyrna bis nach Amerika . Kurdistan hat Santjacks zu
Bayasid , Mouch , Wan , Djulamerk , ?lmadia , Suleihmanieh , Kara -Teholan
und Zahou . Von allen diesen -Statthaltern
ernennt die Pforte bloß den zu Wan.
Ipder ist Obrigkeit einer großen Zahl Stämme seiner Nation , die ihm im Kriege
Folge leisten, im Frieden aber ganz unabhängig leben . Die meistens von Christen
bewohnten armenischen Ebenen leiden jährlich durch die Streifereien der Kurden.
Bei der Ohnmacht der Pforte , die Armenier zu schuhen, sind diese Christen gezwun¬
gen, immer weiter nach Süden aus ihren Verbergen zu weichen, um dort wieder
von Beduinen oder Wechabiten sich plündern lassen zu müssen . Ihre einzige Hoff¬
nung ist, daß Rußlands wachsende Heeresmacht an türkischer, kurdischer und persi¬
scher Grenze dein Räuberwesen der Türken sowie den Bedrückungen der Paschen
ein Ende machen werde.
K u r e t e n, s. Korybanten.
K urfürsten,
von dem Worte kören, küren , wählen , woraus Kur , Chur,
Wahl , wurde , waren diejenigen vornehmsten Fürsten des deutschen Reichs , welchen
das Recht , einen deutschen ( römischen) Kaiser oder König zu wählen , ausschließend
zustand . Beides , sowol die Wahl als auch das ausschließende Recht der Kurfür¬
sten bei derselben, bildete sich nach und nach aus . Z » den ältesten Zeiten , unter den
Karolingern , war das deutsche Kaiserkhum für die regierende Familie erblich.
Nach Abgänge der Karolinger , oder seit Konrad l. (erwählt 911 ) war Deutschland
ein förmliches Wahlreich , ohne daß man jedoch von der einmal erwählten Familie
leicht abging . Mit dem Falle der Hohenstaufen waren auch die alten großen Herzogthümer der Baiern , Sachsen , Schwaben , Franken und Lothringen gesprengt,
jedoch ihre Ansprüche nicht ganz erloschen. So entstanden 1245 — 56 die 1 Kur¬
fürsten , die man schon 1258 bei der Wahl des Kaisers Richard von Cornwallis
findet . Diese 1 Kurfürsten waren : 1) Mainz , 2 ) Trier , 3) Köln , als die ersten
Erzbischöfe und Reichskanzler , 4) Pfalz , welcher seine Kurwürde unk Stimme
vom Herzozthume Lothringen , 5) Brandenburg , der sie vom Herzoglhums Fran¬
ken, 6) Sachsen , lind 1) Böhmen , welcher dieselbe 1290 von Baiern , das ei¬
nige Male nicht aufdem Reichstage erschienen , und dessen Stimme von jenem ver¬
treten war , erhalten hatte . Zwar verlangten die übrigen Fürsten noch immer ei¬
nen Antheil au der Kaiserwahl ; allein die Kurfürsten behaupteten sich bei ihrem
Vorrechte , das endlich 1338 von allen deutschen ReichSständcn und vom Kaiser
Ludwig dem Baier ( I V.) anerkannt und von Karl IV . ( gest. 1318 ) durch die gol¬
dene Bulle 1356 bestätigt wart ; ihre Zahl blieb bis zum westfälischen Frieden
unverändert , nur daß Böhmen nach des K . Wenzel Absetzung ( 1400 ) seine
Rechte nicht mehr ausübte und erst 1108 wieder in das kurfürstl . Collegium zuge¬
lassen wurde . Als aber Kurfürst Friedrich V. von der Pfalz (gest. 1632 in die
Reichsacht erklärt und seine Kurwiü de an Baiern übertragen worden war , so wurde
im westfälischen Frieden , um die Wiedereinsetzung des pfälzischen Hauses möglichst
zu vervollständigen , eine neue und achte Kurwürde für die Pfalz eingeführt , mit
der Bedingung , daß , auf den Fall des Abgangs der bairischen Wilhelmischen
Linie , die bairische Knr wieder an Pfalz fallen , jene neue achte Kurwürde aber
aufhören sollte. 1692 kam eine neunte Kurwürde hinzu , indem Kaiser Leopold l.
Braunschweig -Lüneburg zum Kurfurstenthume
erhob , welches denn , nach lang¬
wierigen Widersprüchen der Reichsstände , besonders der Kurfürsten , und end¬
lich ( l 108 ) ersetzter Einwilligung . 1110 zn das Kurcollcglum eingeführt wurde.
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Joseph ausstarb , und
Alc>l 777 da- HauS Vatern mit dem KurfürstenMarimikian
der obigen Be¬
Kurwürde
bairische
die
ging
fielen,
Kurpfalz
an
die dänische » Lande
Diese waren 3
stimmung gemäß ein , und es gab wieder nur acht Kurfürsten .
Amr eines Erz¬
geistliche (Main ;, Trier , Köln , deren Kurwürde an das geistliche
Erzbisthume
bischofs geknüpft war , und die allezeit aus den Mitgliedern des zum
Kurfürsten:
erbliche
oder
weltliche
5
und
,
)
wurden
gewählt
Domcapitels
gehörigen
. Nach der
-Lüneburg
Braunfchweig
,
Bohmen , Pfalz ' ) , Sachsen , Brandenburg
gab eS 5 kathol.
Verschiedenheit der in ihren Kurländern " ) herrschenden Religion
und Braunfchweig -Lüneburg . Die
und 3 evangelische : Sachsen , Brandenburg
Vorrechte , und
Kurfürsten hatten vor den übrigen deutschen Reichsständen gewisse
andre eigen¬
der
oder
einer
nur
auch
oder
gemeinschaftlich
alle
zwar entweder
: 1) das Recht,
thümlich . Die vorzüglichsten gemeinschaftlichen Vorrechte waren
die Erzämker zu
den Kaiser zu wählen ; 2) die Wahlcapiculakion abzufassen ; 3)
; 5) Kur¬
bilden
zu
Reichstage
dem
auf
Collegium
bekleiden ; 4) ein besonderes
zu halten und auf solchen Kurvereine , d. h. Abstimmungen und gemein¬
tage
; 6) dasRecht,
schaftliche Schlüsse über die verhandelten Angelegenheiten zufassen
konnte (grividaß von ihren Gerichten nicht an die Reichsgerichte appellirt werden
, jedoch nicht
lochum ,ie- ,»>„ ->>>,>rlU,, >b>) ; 7) hatten sie königl . Rang undWürde
besitzen,
Zugleich
Kurfürstenkhümer
mehre
sie
konnten
8)
;
den Titel Majestät
kaiserliche Be¬
auch st) Reichslehne oder Al/odiaDnder des teutschen Reichs ohne
der ein¬
willigung an sich bringen . Die eigenthümlichen oder besondern Vorrechte
Stelle in dem
zelnen Kurfürsten waren : I . Mainz : 1) der Vorsitz und die erste
; 3) das Di¬
Kurcollezium , sowie 2) der Vertrag vor den übrigen Kurfürsten
4) das Recht,
;
cutlioliaoeum
Lorziore
dem
in
und
rektorium auf dem Reichstage
abgeschlosse¬
den Kaiser zu krönen , welches es jedoch , nach einem mit Trier 1656
: 1) die
gehörte
Trier
.
II
.
ausübte
abwechselnd
diesem
nen Vergleiche , mit
Rechte des
zweite Stelle im Kurcollezium ; 2) hatte es in einigen Fällen gewisse
war : 1) Erz¬
Kurfürsten von Mainz auszuüben . Ul . Dcr Kurfürst von Köln
AmtS
geistlichen
seines
vermöge
h.
d.
,
*
kanzler in Zkalien und 2) l.«g->tu -i u .ilu
des päpstl . Stuhls . I V. Böhmen halte : 1) den Vorrang vor den
Stellvertreter
frei ; 3) hatte
weltlichen Kurfürsten ; 2 ) war von der Verbindung der Reichskreise
, Nürn¬
nicht nöthig aus den Reichstagen zu erscheinen , wenn sie nicht in Bamberg
den ReichS,
betraf
Ostreich
viel
so
,
war
4)
;
wurden
gehalten
berg oder Merseburg
stehen wollte.
vicarien nicht unterworfen , wiewol es überhaupt nicht unter denselben
in den
V . Der Kurfürst von der Pfalz war : 1) Erztruchfeß ; 2) Reichsvicarius
übte
;
Stimme
Eine
als
mehr
Reichscyllegien
Rheingeqenden ; 3) hatte in den
Aachen,
4) das Wildsangsrecht aus , und war 5) Schutzherr der Reichsstädte
; 2)
Worms und Speier . Vl . Der Kurfürst von Sachsen war ! 1) Erzmarschall
evnnri8
„
>
Ong
des
Director
3)
;
Rechts
Reichsvicar in den Landen des sächsischen
oder verhin¬
xvlianrnm ; 4) Director auf dem Reichstage , wenn Mainz erledigt
obersäch¬
im
Kreisoberster
und
Director
5)
;
dert war , das Directorium zu führen
war : 1 Erzkämmerer ; 2) führte
sischen Kreise . VI i. Der Kurs . v. Brandenburg
von der
abwechselnd das Condirectorium im westfäl . Kreise mit dem Kurfürsten
*1 Der Kurfürst von der Pfalz hieß zwar, nachdem Baier » 1778 dem Kurfi'irstenthume
allein nach dem
Pfalz einverleibt worden war , gewöhnlich Kurfürst von Pfalzbaiern , jener Titel wurde
Style des deutschen Staaksrechts bloß Kurfürst von der Pfalz , und
ihm, als er bei Leopolds » . Wakl darum nachsuchte, nicht zugestanden.
evangelischer
* *) Daher war der Kurfürst vo» Sachsen, obgleich katholisch, doch ein
war.
Kurfürst, weil in seinen Kurlanden die evanqel. Religion die herrschendedie Rechte und
***) Doch muß man i ) Versammlungen der Kurfürsten , welche bloß
der Wakl eines
Angelegenheiten des Kurcvlleqiums betrafen, 2) Wahltage , welche wegen Kurfürstentage,
oder
Kurtage
S)
und
,
wurden
gehalten
KvnigS
römischen
oder
Kaisers
wo über andre ReichLangelegenheiten berathschlagt wurde , unterscheiden
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Pfalz , und im niedersächs. Kreist mir dem Erzdischofe von Magdeburg
und dem
Kurfürsten von Braunfchweig -Lüneburg ; 3) hatte mehre Stimmen in
denReichscollegien ; 4) war Schutzherr des ÖohanniterordenS in den
branteiiburgifchen ban¬
den. Endlich war VIII . der Kurfürst von Braunschweig - Lüneburg :
1) Erzschahnieister ; 2) Condirector des niederstichst KreistS ; 3) abwechselnd
Bischof zu Os¬
nabrück ; 4) hatte mehre Stimmen in den ReichScollegien und war 5)
Schutzherr
über einige Reichsstädte .
Diese Verfassung der Kurfürsten mußte nothwendig
durch die im Frieden zu Luneville ( 1801 ) geschehene Abtretung des
linke» Rhein¬
ufers an Frankreich Abänderungen erleiden ; besonders schien der §. 1
den geistli¬
chen Kurfürsten nachtheilig , worin nur der erblichen Fürsten gedacht
wurde , die
von dem deutschen Reiche Entschädigung erhalten sollten. Zwar wählte
» die Domcapitel zu Köln und Münster , nach Absterben des Kurfürsten zu Köln ,
Maximi¬
lian ( 26 . Juli 1801 ), den Erzherzog v. Ostreich , ,Anton Victor , am
7. Ock. zum
neuen Kurfürsten , dessen Wahl auch von Seiten Östreichs , 14 . Oct . ,
für pflichkund verfassungsmäßig erklärt wurde , obgleich von Preußen und
Frankreich schon
vorher wider dieselbe protestirt worden war ; allein es hatte diese Wahl
keine Wir¬
kung . Durch ein kaiferl. Refcript vom 14 . () uli 1802 wurde zuerst
eine zur Erör¬
terung der Entschädigungen ernannte Reichsd -eputarion nach
Regensburg zusammenberufen , und dieser am 21 . Aug . ein von Frankreich unk Rußland
entworfener
Entfchädigungsplan vorgelegt , nach welchem nunmehr nur Ein geistlicher Kur¬
fürst , nämlich Mamz , u. d. T . : Kurfürst Neichserzkanzler ,
übrigbleibe » sollte,
hingegen 3 neue weltliche Kurfürsten , nämlich Baden , Würtemberg und
HessenKassel , erwählt wurden . Da aber Östreich bereits am 31 . Aug . die
dem Äroßherzoge von Tvscana durch Salzburg und BerchtolSgaden zugestandene
Entschädi¬
gung für unzulänglich erklärt und darauf den 28 . Dec . zu Paris wegen
dessen völ¬
liger Entschädigung mit Frankreich eine Übereinkunft abgeschlossen hatte
, so wurde
dem Großherzoge außer mehren Besitzungen auch die Kurwürde
versprochen . Nach
der von Weiten Rußlands , Frankreichs , des Kaisers und der
deutschen Reichs¬
stände geschehenen Bestätigung des EntschädigungSplanS , worin man
zugleich dem
noch lebende » Kurfürsten von Trier gewisse jährl . Einkünfte festsetzte,
wurden die
4 neuen Kurfürsten : Baden , Würtemberg , Hessen -Kassel und
Salzburg , sowie
2er neue Kurfürst Erzkanzler , 22 . Aug . 1803 , in das kurfürstl .
Eollegium einge¬
führt . Es waren nun 10 Kurfürsten , nämlich : 1) der Erzkanzler , 2)
Bohmen,
3) Pfalz , 4 ) Salzburg , 5) Sachsen , 6) Brandenburg , 7)
Braunschweig - Lüneburg , 8) Würtemberg , 8) Baden , 10 ) Hessen ; und unter diesen
die letzten 6
evangelische , sodaß diese Religionspartei hierdurch , sowie durch 27 neue, im
Reichs¬
fürstenrathe erbaltene Stimmen , ganz gegen die vorherige Verfassung , die
Wtinimenmehrheit für sich hatte . Allein die Verfassung des Kürcollegiums sowie
die
teutsche Reichsverfassung überhaupt eilten ihrem Ende entgegen . Schon
durch den
presbuiHer Frieden (27 . Dec . 1805 ) wurde die salzburgifche Kurwürde
aufgehoben,
indem Ostreich durch diesen Frieden Salzburg und BerchtolSgaden erhielt
, dagegen
gab man dem Kurfürsten v. Salzburg Würzburg unter dem Titel eines
KurfürstenthunlS ; Baiern und Würtemberg erhielten die Königswürde , ohne
jedoch deßhalb
aus dem deutschen ReichSverbande zu treten , bis den 12 . Juli 1806
zu Paris der
Abschluß der rhein . Conföderationsacte erfolgte , worauf ( 1. Aug .) Baiern ,
Wür¬
temberg , der Erzkanzlcr und Baden der deutschen Reichsverbindung
entsagten,
und der franz . Minister Bacher aus deni Reichstage zu Regensburg
erklärte : daß
der Kaiser von Frankreich kein deutsches Reich mehr anerkenne und
den Titel eines
Protectors der Rheinconföderatis » angenommen habe . Jetzt legte der deutsche
Kai¬
ser, 6. Aug . , seine Kaiserwürde nieder .
Noch führten Würzburg , Sachsen
und Hessen den kurfürstlichen Titel ; allein schon am 30 . Sept .
trat der er¬
stere dem rheinischen Bunde bei und nahm den Titel eines
Großherzogs an;
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abgeschlos¬
ihm folgte am II . Dec . Sacksen , das zugleich durch den mit Frankreich
Lande endlich
hessischen
Der
.
annahm
Königswürde
die
Posen
zu
»
senen Friede
den Kurfürsten
bemächtigte sich, nach derSchlackt bei Jena , Napoleon , und erklärte
, von Trier und
derselben für verlustig , ^ o gab es nur » och zwei Titularkursürsten
derNapoleomden
von Hessen . Ersterer ist gestorben ; Letzterer, der nach dem >Lrurze
da aber ein deutscher
in s. Land zurückkehrte , hat den Kursürstenkikel beibehalten ;
Reichs getreten ist,
Bund souverainer deutscher Fürsten an die Stelle des deutschen
ihr Ende erreicht.
nach
undWesen
Begriff
ihrem
so hak dadurch dieKursürstenwürde
den Russen ent¬
K u r i l i s ch e I n se l n, im 18 . Jahrh , nach und nach von
bis Japan
Kamtschatka
von
einander
von
Entfernung
deckt, erstrecken sick in geringer
groß ) sind, was ihre
und China . Diese Inseln (ohne Iesso 25 , zusammen 145 kUM.
. Dienördlichen
Beschaffenheit anlangt , erst seitKrusenstern ' sReise genauer bekannt
, Bambus und Wein¬
tragen Lerchenbäume undFichten , die südlichen spanischesRohr
genannt werden
stöcke. Die Bewohner terftlben (etwa 1000 ) , welche Kurilen
und des südk.
Affen
von
Küste
angrenzenden
der
.
Bew
die
(worunter man aber auch
an Sprache , Ge¬
Kamtschatka versteht) , sind Heiden , und einige derselben kommen
, von de¬
stalt und Sitten den Japanern nahe , andre hingegen den Kanxschadaken
kuriliden
nach
sich
,
Russen
die
durch
nen viele , bei der Eroberung Kamtschatkas
Stammvölkern Ein¬
beiden
von
haben
Inseln
der
Einige
.
fluchteten
Inseln
schcn
, viele davon sind
wohner . Die sudl. Kurilen stehen unter japanischer Herrschaft
dem rus¬
ober ganz unabhängig ; die nördl . hingegen (21 ) sind nur einigermaßen
gezwungen
erst
sie
wenn
,
nur
meistens
geben
und
sischen Reiche unterworfen
werden , Meerotlern , Füchse und andres Pelzwerk als Tribut.
UlM .) , der bei
K u r i s ch e s H a s f, ein 44 Meilen breiter Meerbusen (29
lange , sandige
Meilen
15
schmale,
die
den
und
,
Königsberg in Ostpreußen anfängt
absondert , mit der
Halbinsel , kurische Nehrung (Niederung ) , von der Ostsee
ist.
er bei Memel durch einen kleinen Canal , das Tief , verbunden
ehemaliges Herzogthum , wozu auch Semg allen gehörte;
Kurland,
., 581,300 Einw .).
jetzt ist beides die russische Statthalterschaft Mikau (509 L>M
, 10 Mktss , 8
Städte
11
(
.
Einw
384,189
mit
.
Nach Wakson hat K . 413 OM
die übrigen Bekennt¬
Sloboden ), darunter 361,102 Lutheraner mit 141 Kircken ;
112 der Krone . K . liegt an
nisse baben 19 Kirchen . Don 692 Meierhöfe » gehören
23 IHM . nehme » Sümpfe,
;
Waldung
sind
^
Land.
flaches
ein
ist
und
Ostsee
der
sich 42 in tie Aa , 55 in die
ergießen
diesen
von
ein,
Bäche
118
und
über 300 Seen
, Windau , Liebau u. s. w .)
(Aa
und35
,
dieDüna
,
Windau , 6 in den östl. Grenzfluß
beste an Lieflands Grenze.
der
,
Sandboden
und
Moor
ist
Übrige
Das
.
Meer
ins
verschifft , auch
Hanfwerden
und
Flachs
,
Getreide
.
Die Luft ist rauh , aber gesund
nicht unterwegs ver¬
Leinsamen , der bloß seiner vorsichtigen Ausdörrung , damit er
im Auslande zu erzeu¬
dirbt , den Ruf verdankt , bessern Flachs als inländischer Lein
ist Überfluß an
gen . K . hat reiche Jagden ; bei dem geringen Fall der Gewässer
Holstein durch¬
gleicht
Es
.
blühend
sind
Rindviehzucht
und
Bienen
;
Fischteichen
es an Minera¬
daß
ist,
Lage
der
Folge
ist.
aus , nur daß der Himmel in K . rauher
Polen und Ju¬
lien nur Torf und Eisen besitzt. Die Einw . sind Deutsche , Live»,
fin¬
den. Die herrschende Sprache ist die deutsche. Außer Branntweinbrennereien
; die ehe¬
det man wenige Fabriken . In Liebau und Windau ist der Haupthandel
Hier , wie in Liefland,
malige herzogl . Residenz Mitau ist der Sitz des Statthalters .
das große Gutöeiregierte einst der deutsche Orden . Er gründete in beiden Landen
herrschte,bewachte
dieOrdenüaristokratie
Solange
.
Leibeigenschaft
niitder
genthum
mit leichtem Dienst be¬
sie die Gutsaristokratie so strenge, daß der Bauer Eigenthum
Erst nach dem Unter¬
saß, aber nicht von der Familienstelle vertrieben werden konnte .
deren Repräsen¬
und
Gutshoheit
die
durch
den
unter
,
gänge der Ordenslandeshoheit
der Bauernstellen
tanten , die Oberräthe , beschränkten Herzogen , entstand jenesLegen
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in den Rittergütern , um große Landwirthschaften unter einer Direcrion zu bilden.
InLehnSvcrdindung
niitPolen , wo der Bauer noch unglücklicher war , bildete der
kurländische Magnat sein Verhältniß zu den Bauern seiner Gerichtsbarkeit immer
polnischer aus . — Der letzte Heermeister , Gotkhard Ketkler , nahm Kurland , um
Schutz gegen das immer weiter vordringende Rußland zu erhalten , 1581 , unter Ab¬
tretung Liestauds , von Polen zu Lehn , undvererbtees bis ins 18 . Jahrh . aufs . ;) !ach^
kommen . Nil ) vermählte sich der 6teHerzog V. K ., Friedrich Wilhelm , mit der rus¬
sischen Prinzessin ?lnna ; er starb 1711 . Seitdem übte Rußland den größten
Einfluß
aufdieWahlderkurländ
. Regenten . Anna , T . desZaarIwan , der vor seinem Bru¬
der , Peter dem Großen , starb, blieb unter Peters Schutz noch eine Zeit lang Regentin.
Zwar kratihres Gemahls Oheim,Ferdinand , die Regierung an , erlebte aber im Auslande . Als er es dennoch wagte , die Gutshoheit des kurländ . Adels zu verletzen, so ord¬
nete der polnischeOberlehnshof , in Abwesenheit des kinderlosen Ferdinands , eine Lan¬
desverwaltung an , mit deren Verfahren undderAbstchtdernähernDercinigung
Kur¬
lands mit derRepublik Polen die Stände ( Gutsherren ) und dieOberrälhe desHerzogthunis unzufrieden waren . Gegen das Verbot der Regierung hielten 1728 die
Stande einen Landtag und bestimmten , daß des Königs v. Polen natürlicher Sohn
(Moritzv . Sachsen ) sammt seiner männl . Nachkommenschaft ihrem Herzoge Ferdi¬
nand in Kurland folgen solle. Diese verfassungswidrige Wahl blieb ohne Folge ».
Als aber die herzogl . Witwe Anna 1730 den russischen Thron nach Peters >>. Tode
bestieg , ließ ste K . militairisch besetzen und erklärte dem poln . Hofe , daß sie K . bei
seinem Derfassungsrechk , als ein Lehn derRepublik unter eignen Herzogen zu stehe»,
beschützen wolle . Nach Ferdinands Tode ließ sie 1737 ihren Günstling und Ober¬
kammerherrn , Grafen Ernst Johann v. Biron
oder Biren s ( . d.), einen geb. Kur¬
länder , zum Herzog wählen . 1740 starb Anna , und der in Rußland gehaßte Biron
wurde nach Sibirien verwiesen . Die Stände von K . wählten nun 1741 einen
Schwager der russischen Großfürstin - Regentin , Herzog Ludwig Ernst v. Braunschweig, zum neuen Herzog , und als dieser Wahl der Oberlehnsherr seinen Beifall
versagte , den polnisch-sächsischen Prinzen Karl , zu dessen Vortheil die damalige russi¬
sche Kaiserin Elisabeth allen Ansprüchen auf K . entsagte . 1759
empfing dieser Fürst
wirklich die Huldigung . AlsaberKaiserPeter
III . tenHerzog v. Biron aus Sibirien
zurückgerufen hatte , setzte ihn 1763 dieKaiserinKatharinall
. wieder « », undderHerzog Karl mußte weichen. Polen erkannte nach der Restauration den Herzog Ernst Jo¬
hann abermals an und belehnte ihn von NeuemmitK .; doch trat er 1769 seinem
SohnePeterdieRegierung
ab . ZmLande selbst watender Adel und derBürgerstand
stets feindlich gegen einander auf , und beide suchten bald beim Hofe zu Petersburg,
baldbeimwarschauerSchutz . Dasselbe that Herzog Peter , nicht sosehr , um die unzu¬
friedenen Unterthanen unter sich zuversöhnen , als um seine Regentenrechte über beide
fester zu stellen. Als in Polen 1792 die Revolution ausbrach , wäre beinahe auch
in K.
eine Insurrection wider die Vorrechte des kurländ . Adels entstanden . Kurlands
Gutsherren suchtendaherbeiderKaiserinKatharinaSchutz
, und am 18 . März 1795
beschloß der kurländ . Landtag , den aber bloß der Adel vei-fassungsmäßig bildete , K.
unbedingt dem ruff . Scepter zu unterwerfen . Eine ständische Deputation zeigte
dem Herzog , der in Petersburg weilte , diesen Beschluß an und federte ihn zur
Bei¬
stimmung auf ; der Herzog hatte keine Söhne , wohl aber 4 Prinzessinnen , und für
die älteste in Schlesien bereits das Fürstenthum Sagan unter königl. preuß . Hoheit
und in Böhmen die Herrschaft Nachod erworben . Er unterzeicbncle die Abtre¬
tungsurkunde in Petersburg am 28 . März 1795 . (Vgl . d. folg . Art .) Die von dem
Bruder des letzten Herzogs v. K . abstammende Linie Biron entsagte gegen eine
jahrl . Rente von 36,000 Thkrn . allen Ansprüchen auf das Herzogkhum K . und ist
noch gegenwärtig im Besitz der Skandesherrschafk Wartenberg in Schlesien . 1818
bestätigte der Kaiser Alexander in Folge des Ukas vom 25 . Aug . 1817 die Urkunde
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für frei erklärte und seine
des kurländ . Adels , welche den Bauernstand in Kurland
ordnete.
Verhältnisse zu den dortigen (Gutsherren
Charlotte Dorothea ) , verwitwete Herzogin zu Kur¬
(
Anna
Kurland
Löbichau bei Altenburg , war eben so ausgezeichnet
auf
land und Sagan , Frau
höhere geistige Bildung , als
durch ihre i» Leben und That übergegangene
, in einem 60jährigen Leben,
Wohlthun
und
Humanität
,
Anmuth
sie sich durch
erworben hatte . Ihr öf¬
Umgebungen
nächsten
die Liebe und Verehrung ihrer
Milan und Warschau,
in
bewegtes Leben
fentliches , von manchem Sturme
Verhältnisse mild ver¬
politischer
Windungen
wo sie durch die verschlungensten
Land mit liebevoller
und
Volk
und
mittelnd hindurchging , hier den Gemahl
zarter Vorsicht beseiti¬
mit
Reibungen
feindlichsten
die
dort
,
Treue umfassend
Privatleben , sowol in den
gend , gehört in die Geschichte Kurlands . H Ihr
, als in dem stillern FaniiParis
und
Petersburg
,
Berlin
von
Cirkeln
glänzenden
, gehört in die Anna¬
Löbichau
zu
Sommersitze
lienvereine auf ihrem gastfreundlichen
Herzogin als eine
die
welcher
in
,
len der Hähern geselligen Bildung unserer Zeit
Kunstsinn und Geschmack
wahren
Weltbildung
feinsten
der
mit
die
,
Frau erschien
und Borurtheil , mit einem
und einen hellen Geist , ohne Laune , ohne Eigenliebe
nach Allem , was gut ist
Streben
lebendigen
einem
mit
und
Religiosität
voll
Herzen
ihres Lebens nur darin
Glück
das
die
;
wußte
vereinigen
und wahr und schön, zu
und erhabener Charak¬
freier
Ein
fand , um sich her glückliche Menschen zu sehen.
seind, die Fesseln
Thorheit
jeder
und
abhold
Gemeinen
allem
ter , wie der ihrige , der,
, mußte
Umgang
geistvollen
und
Frohsinn
des Herkömmlichen minder achtete als
hinkt die Verleumdung
überall
denn
:
werden
verleumdet
auch
,
beurtheilt
oft falsch
oft in den Augen der Menge
der Bewunderung nach, und Übereilungen sind dann
Frau verziehen , wenn sie sich
Verbrechen . Überhaupt hat wol kein Stand es einer
erhob , um allein dem
über die engern Schranken und Ansichten ihres Standes
, der den Leumund
Fehler
große
der
war
Kreise der Humanität anzugehören . Dies
, und de¬
unwiderstehlich
Anmukk
deren
,
anzugreifen
Frau
einer
Würde
reizte , die
unverwelklich
dennoch
,
gemißbraucht
Fällen
ren Herzensgute , obwol in einzelnen
ihres Geistes , daß die Wärme
war wie ihre Schönheit . Daß die Lebhaftigkeit
die hochherzige , für die Sache
Verhältnisse
der
Macht
die
ihres Gefühls , daß
echt protestantischen ! Muthe
von
Wahrbeit
der Vernunft , des Rechts und der
bisweilen zu mißfälligen
Frau
organisirte
zart
so
doch
dabei
begeisterte und
oder ihr Betragen mit
,
hinreißen
Äußerungen über öffentliche Angelegenheiten
innern Werth in einem nachihren
selbst
,
umgeben
Ünrechtö
des
Scheine
einem
nicht läugnen ; aber wir be¬
theilizen Doppellichte zeigen konnte , wollen wir
Beobachter , welcher ihr
haupten mit voller Überzeugung , daß jeder unbefangene
, Prag , Heidelberg,
Sagan
,
Paris
,
Petersburg
,
Berlin
,
in Mitau , Warschau
hatte , nie in einem
Glück
das
stehen
zu
Pvrmont , Karlsbad und Löbichau näher
zu Mesothen , einer herzog! . Do¬
geb.
,
Dorothea
—
.
hat
erblickt
sie
Lichte
falschen
Graf Medem in Pacht
main ?, die während des 22jähr . russischen Sequesters
Reichsgrafen Johann Fried¬
des
.
T
jüngere
die
war
,
1161
.
Febr
3.
den
,
hatte
von Nolde , geb. Manrich v. Medem , aus dessen zweiter Ehe , mit Charlotte
für Lik. und Knust zum
* ) S . die von Cruse i» der kurländischen Gesellschaft
acbaltene Vorlesung.
1821
.
Nvv
28.
am
Kurland
oon
Andenken der letzten Herzogin
nun erloschenen, schottischen
Das alte Geschleckt von Medem stammt von einer
deutsche Ritter im Kampfe^geqen
Familie Mae Dam ab. Viele zeichneten sich als v.
Medem, Erbauer des Schlos¬
die Letten au.-: besonders der Heermcistcr Kvnrad
Geschlechts wurde 1778 in den
ses zu Miiau 1270. Der kurländ Zweig seines
Herzogin Dorothea stifteten die
Reicksgrafcnstand erhoben. Die beiden Bruder der
es Graf Per er , der 1825 die
Linien zu Alk- Au; und Elle» ; aus dieser iüngerii war dem, i» Gemeinschaft mit H.
Reise nach stimmten und Jerusalem machte, und von
Westphal , s. Begleiter , ein Werk darüber erwartet wird.
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teufet , genannt Späge . Aus dieser Ehe lebt nach ein
Bruder der Herzogin , der
Gras Johann Friedrich von Medem in Kurland . Aus
der eigen Ehe ihres
Vaters hatte sie eine Schwester , die edle Elise von der
Recke , welche ihr von
Kindheit an dis zum Tod als treue Freundin zur Seite stand
. Dorothea war
kaum drei Jahr alt , als ihre Mutter starb , und die dritte
Gemahlin ihres Pa¬
ters , Elis . von der Recke , geb. von Brucken , genannt
Fock , eine Frau von
ausgezeichnetem Verstände ( die 1784 starb ) , ihre Erzieherin wurde .
Das herz¬
liche Gefühl , welches in dem väterlichen Wobnsitze
Altauz die Geschwister in
dem Umgänge mit der Natur , mit geistvollen Schriften ,
wie Klopstock' s Oden,
mit Musik und Gesang , bei einem trefflichen
Religionsunterrichte , durch gegegenseitige Liebe verband und veredelte , entwich nie aus dem
Gemüthe der Her¬
zogin , so lange sie lebte. Mit diesem kindlichen
Naturgefühle wählte sie selbst
ihr Grab in dem schönen Birkenhaine von Löbichau.
Man lese das „ Leben
des Grafen Johann Friedrich von Medem , nebst
seinem Briefwechsel mit der
Frau von der Recke u. A ." , herausgeg . von Dlessig (
Strasburg 1792 , 2 Thle .) .
— 18 Jahr alt , wurde die Gräfin Dorothea am 6.
Nov . 1779 die (dritte)
Gemahlin des Herzogs Peter von Kurland , Reichsgrafen
von Biron . Da
dieser Fürst , mit starrer Unbiegsamkeit sein Herrscherrecht
gegen die Ansprüche
des bevorrechteten Adels behauptend , die Klagen der
Stände in Warschau
durch Gegenklagen bekämpfte , so hatte die Alles sanft
und klug vermittelnde
Herzogin öfter Gelegenheit , zur Aussöhnung der Parteien
viel beizutragen.
Zugleich erheiterte die junge Fürstin durch den Frohsinn , der
sie selbst durch ihr
eignes Leben begleitete , und durch ihr musikalisches Talent
die durch Aliis,Helligkei¬
ten oller Art getrübten Tage ihres Gemahls . 1784 reiste
der Herzog mit ihr über
Berlin , in dessen Nähe ihm das schöne Friedrichsselde
gehörte , das er mit seiner
Gemahlin zu Zeilen bewohnte , nach Italien . Überall empfing
sie die Huldigung
der Liebe und der Bewunderung . Ein Tagebuch , das
sie, von ihrer Schwester
dazu veranlaßt , auf dieser Reise hielt und späterhin
fortsetzte, trug zu ihrer gei¬
stigen Ausbildung nicht wenig bei. Als auf der Rückreise
der Herzog ihre Entbin¬
dung in Deutschland abzuwarten und daselbst länger zu
verweilen entschlossen
war , gab sie den Bitten der damit unzufriedenen Stände
nach, und trat , im sie¬
benten Monate ihrer Schwangerschaft , im Der . die Reise
von 1ö0 Meilen ohne
ihren Gemahl an , um das edle Werk der Sühne nicht zu
hindern . Am 23 . Febr.
1787 gebar sie in Mitau einen Erbprinzen . Der Wunsch
der Landschaft und der
obersten Verwaltungsbehörde war jetzt, sie möchte
gemeinschaftlich mit den Oberräthen als Dormünderin die Regierung übernehmen ; allein
sie bewog den Herzog
zur schleunigen Rückkehr im Frühling 1788 . ' )
Dessenungeachtet konnten die
Awistigkeiten nicht beigelegt werden , und der Tod des
Erbprinzen , im Mär;
1790 , zerstörte die theuersten Hoffnungen der edel»
Herzogin . Im Herbste
dieses Jahres reiste sie mit ihrer Schwester nach
Warschau , wo die Streitig¬
keiten des Herzogs mit den Ständen verbandest wurden .
Es gelang ihr aber erst
bei ihrer zweiten und dritten Anwesenheit , 1791 und
1792 , eine Entscheidung
der kurländischen Angelegenheiten zur scheinbaren
Zufriedenstellung des Herzogs
und des Landes zu erlangen . (Der polnische Rechtsspruch
wurde durch die spätere
Auflösung der Republik Polen vernichtet .) 1793 hatte der
Herzog s. hochschwan¬
gere Gemahlin bestimmt , nach Berlin zu reisen , wo sie ihn
erwarten sollte . End¬
lich begab er sich mit den Prinzessinnen 1795 » auch nach
Deutsckland , und lebte
seitdem bald aus seiner Allodialherrschast Nachod i» Böhmen ,
bald auf seinem von
ihm 1786 erkauften Herzogthum Sagan in Schlesien .
Er starb den 12 . Jan.
1800zuGollenau
( inSchlesien , univeit Nachod ), wohin die Herzegin von
Sagan
*) S . des Ministers v. Thümmel „ Histor. Veite , zur
Kenntniß
des
Fürst.
Altenburg " (1818) , im 3. Absei)». , S . 3 sg.
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her zu ihm geeilt war . Die Herzogin wurde nun die Vormünder, » ihrer 4 Töch¬
ter : Kalkarme Wilbelmine , geb. den 8 . Febr . 1781 , Majoratsinhaberin , Her¬
ft -achod , vermählt 1819 mit Karl Rudolf , Grasen
zogin zu Sage », und Frau
von der Schulenburg , aus dem Hause Burgfcheidungen ; Pauline , geb. den 19.
Febr . 1782 , vermählt 1800 mit Friedrich , regierendem Fürsten v. HohenzollernHechingen ; Johanna , geb. d. 24 . Juni 1783 , vermählt 1801 mit Franz , Für.
sten Pignatelsi de Belmonti , Herzog von Acercnza ; Dorothea , geb. in Berlin der,
21 . Aug . 1793 , vermäblt 1809 mit Edmund Talleyrand -Perigord , Herzog von
Dino . In der Mitte ihrer schönen und geistreichen Töchter , deren ältere Schwe¬
ster sie zu' sein schien, lebte die Herzogin theils auf der von ihr 1796 erkauften Herr¬
schaft Löbichau im Altenburgischen , wo sie ihren reizenden « ommersih zu einem
Tempel des Geschmacks und der Gastfreundschaft umwandelte , theils in Berlin.
1806 machte sie zum Besten ihrer Kinder eine Reise nach Petersburg , und blieb
darauf bis zum Frieden von Tilsit in Mitau . Ihr jährl . Einkommen bestes sich
auf 105 .000 Thlr ., indem ihr Paul I. als Entschädigung einIahrgcld von 75,000
Thlrn . bewilligt hatte , wozu noch 30,000 Thlr . jährl . Renten aus der Allodialverlassenschaft ihres Gemahls kamen . 1809 folgte sie ihrer jüngsten Tochter , welche
sie mit dem Neffen des Fürsten Talleyrand veriliählt hatte , nach Paris . Ihre
wichtigen Verbindungen daselbst, sowie der Briefwechsel , welchen sie mit dem Kai¬
ser Alexander von 1808 , wo sie ihn auf seiner Reise nach Erfurt bei sich m Löbichau empfangen harre , bis 1814 geführt hat , können hier nur angedeutet werden.
Aus des Kaisers Einladung verlebte sie einen Theil des I . 1817 in Petersburg.
Darauf verweilte sie einige Monate inMitau , wo sie die eben entstandene kurland.
Gesellschaft für Literatur und Kunst durch ihren Beifall auszeichnete und ein Ca¬
pital von 1000 Thlrn . Silberrubel zu Prämie » derselben schenkte. Dann feierte
sie daselbst das Reformationsjubelfest mit der Gemeinde öffentlich ; auch stiftete
sie eine Armenschule und stattete das Fräuleinstift mit einem ansehnlichen Capitale
aus . In den letzten Jahren ihres Lebens brachte sie den Winter in Paris , im
Kreise ihrer Tochter und Enkelkinder , und den Sommer in Löbichau zu, wo ihre
Töchter und ihre Schwester einen Kreis um sie bildeten , deffen geistige Freuten
mehre Augenzeugen ( Jean Paul , im „ Taschcnb . für Damen " , 1821 , Schink,
Tiedge , Eberhard in Schink ' S „ Titania , oder Dichter - und Blüthenleben zu Elfenau " , Berlin 1821 ) geschildert haben . Auch in dem durch sie verschönerten
Karlsbad erinnert mehr als eine schöne Stelle , namentlich die Dorotheenaue und
der Freundschastssitz , an den Aufenthalt der gefeierten Fürstin . Mitten in diesem
reizenden Wechsel der Stunde » eines edeln Lebens ereilte sie der Tod. Die fromme
Mutter ihrer Kinder und Gutsunterthanen , die gestlvolle Spenderin der edelsten
Freude erlag , im scheinbaren Besitze der blühendsten Gesundheit , der Erschöpfung
des Nervenlebens . Die Herzogin starb den 20 . Aug . 1821 zu Löbichau in den
Armen ihrer Schwester und ihrer ältesten Tochter . Die Töchter erhalten in Löbi¬
chau . welches nunmehr die Herzogin von Acerenza besitzt, das segenreiche Anden¬
ken ihrer Mutter , und eine kleine gothische Capelle , wozu die Herzogin selbst alte
treffliche Glasmalereien gesammelt hatte , wird sich über ihren , Grabhügel wölben.
Auch Kaiser Alexander ehrte ihr Andenken , indem er die Iahrgelder , welche sie in
Kurland auf ihr Einkommen angewiesen , ferner aus den Mitteln des Reichs zu
Zahlen gebot ; und nicht minder rührend war der Nachruf an dem Grabe der Für¬
stin, aus dem Munde und der Feder des altenburger Bauern Teil . Ihre Todtenfcier hat Schink in der „ Gedächtnißseier der verwitw . Herzogin Dorothea v. Kur¬
land " (Altenb . 1821 ) beschrieben , und ihr Biograph Tiedge hat in s. Schrift:
„Anna Charlotte Dorothea , letzte Herzogin v. Kurland " (Leipz. 1823 , auch in den
„Zeitgenossen " , Nr . XI ) erzählt , was die wahrhaft religiöse Frau im Leben für die
Sache des Lichts und des Glaubens , was sie für Kirchen und Schulen , was sie für
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die Freundschaft und was sie für die Armuth , sowol in
Kurland als in Paris und
in Löbichau , mit der großmüthigsten Verwendung ihres
Einkommens und auf
die humanste Weise , Zweckmäßiges gethan hat . Jean Paul
Friedrich Richter trö¬
stete die edle Schwester der Herzogin mit den Worten : „ Ihr
Leben war ein langer
Frühling voll ausgetheilter und empfangener Maitage , ein sanfter
Gang durch ei¬
nen immer blühenden Garten , und das Grab nur das Haha
eines Parks , das die
unbegrenzten Gefilde mit den begrenzten verknüpft " .
20.
Kurzsichtig
( » > >>,-u aus dem Griech .), nennt man Denjenigen , wel¬
vn
cher besser in der Nähe als in der Ferne sieht. Wenn
nämlich das Auge einen
Gegenstand deutlich sehen soll, so gehört dazu , daß die von jedem
Punkte dessel¬
ben kommenden und im Auge (s. d.) sich brechenden
Lichtstrahlen genau aus der
Netzhaut des AugeS sich wieder in einem Punkte sammeln und
daselbst das deut¬
liche Bild des Gegenstandes darstellen . Bei solchen Augen ,
deren Hornhaut
zu convep gebaut ist, deren Feuchtigkeiten selbst vielleicht zu
viel Brechungsfähig¬
keit haben , und bei denen die Linse sehr convep ist, werden
die Lichtstrahlen zu
sehr gebrochen , sodaß sie sich schneller einander nähern , und
der Vereinigungspunkc vor die Netzhaut fällt , wodurch nun die Lichtstrahlen erst
dann aus sie kom¬
men , wenn sie wieder von einander abweichen und einen Kreis
bilden , sodaß von
dem Gegenstände kein deutliches , sondern ein verworrenes Bild
auf der Netzhaut
entsteht . Das geschieht bei entfernten Gegenständen um so mehr
, weil die ein¬
zelnen Litbtstrahlen eines auf das Auge fallenden Strahlenkegels
um so näher zu¬
sammenfallen ( eonvergiren ) , je entfernter der Punkt oder die Spitze
des Kegels
ist , von dem sie herkommen , also auch deßwegen ihr
Dereinigungspunkt im Auge
um so weiter vor die Netzhaut falle » muß , folglich die wieder
auseinandergeheiiden
Lichtstrahlen ein um so undeutlicheres Bild auf der Netzhaut darstellen
. Ganz
nahe befindliche Gegenstände hingegen bilden aus
entgegengesetzten! Grunde ein
ganz deutliches Bild auf der Netzhaut , werden folglich auch
deutlich gesehen.
Einem kurzsichtigen Auge kommt man also dadurch zu Hülfe , daß
man den Ge¬
genstand , welchen man deutlich sehen will , dem Auge so nahe rückt,
als seiner Fä¬
higkeit , die Lichtstrahlen zu brechen , angemessen ist. Will oder
kann man dies
nicht , so muß man dem Auge ein hohlgeschliffeneü Glas
vorhalten , welches die
Lichtstrahlen des Strahlenkegels , ehe er auf das Auge fällt , um so viel
von ein¬
ander entfernt , als sie das Auge zu sehr bricht. Wird dies
Verhältniß richtig ge¬
troffen , so sieht das kurzsichtige Auge alsdann ebenso in der Ferne
als ein gesundes.
Hteraus erhellt , daß nicht jedes Glas für jedes Auge passend ist, und
man oft un¬
ter einer großen Menge derselben suchen niuß , um eins zu
finden , durch welches
man deutlich sehen kann . (Vgl . Augenpflege
und Augenübel .) S . Adani ' S
„Anweisung zur Erhaltung des Gesichts " , ubers . von Kries (Golha
119 ' ) ;
Winkler 'S „ Anleitung zur Erhaltung des Gesichts " (Leipzig 1812
) und Ästerland 'S „ Kurzer Unterricht für Bnllenbedürftige " (Leipzig 1825 ).
— Uneigentlich
nennt man auch Diejenigen kurzsichtig, welche nicht im Stande
sind, mit den '.' lu¬
gen des Geistes einen weiten Gesichtskreis zu umfassen und ,
auf einen höher»
Standpunkt
gestellt , den Zusammenhang ganzer Begebenheiten zu
übersehen,
sondern nur einen beschränkten Kreis ihnen nahe liegender
Umstände und Bege¬
benheiten aufzufassen vermögen.
Küstrin,
Kreisstadt und Festung in ( der Neumark ) der Provinz Branden¬
burg ( Regierungsbez . Frankfurt ), auf einer Ebene an dem
Einflüsse der Warte in
die Oder (460 H ., 6000 Einw .) , ist auf der einen Seite mit
der Warte und auf
der andern mit der Warte und der Oder , sonst aber überall
mit breiten Morästen
umgeben . Don der langen Vorstadt geht der große Damm mit 36
Brücken , auf
welchen man ^ Meilen lang über die Moräste passiren muß .
1158 wurde die
Stadt von den Russen bombardirt . Friedrich aber kam ihr zu
Hülfe und schlug die

369

Kutsche

Russen bei Zorndorf . 1806 wurde diese durch Iratur und Kunst starke Festung,
dald nach der jenaer « chlacht , von dem damaligen preuß . Commandanten , Ober:
sien v. Iiigersleben , wieivol derselbe mit allem Erfoderlichen reichlich versehen war
und dem kurz vorher persönlich anwesenden Könige versprochen hatte , sich bis auf?
Äußerste zu vertheidigen , den kaum davor erschienenen franz . Truppen übergeben,
welche sie auch nach dem Frieden besetzt hielten und erst zu Anfang 1811 auf Capi:
tulakion an die Preußen Übergabe » .
Kutsche.
Sie unterscheidet sich von andern Fuhrwerken am meisten durch
einen bedeckten und in Riemen hängenden Kasten . Schon in den älteste» Zeiten
hatten die Könige und Fürsten besondere Wagen , deren sie sich bei feierlichen Gele:
genheiten bedienten , welche aber unbedeckt waren . In der Bibel werken deren bereitS zu Josephs Zeiten in Ägypten erwähnt .
Doch scheinen auch die bedeckten
Wagen von hohem Alter zu sein. Denn schon zu MoseS 'S Zeiten gab es bedeckte
Lastwagen , und die nomadischen Scythen sollen mit Leder bedeckte Wagen gehabt
haben , um sich vor Sonne und üblerWitterung zu schützen; so auch die Spartaner,
die einen solchen Wagen Kanathron nannten . Ebenso ist der Sitz des Kutschers
eine uralte Erfindung des Ätoliers O .rylus , welcher um 1100 v. Chr . das König:
reich Elis in Besitz nahm . Auch die Römer hatten offene und bedeckte Wagen:
auf den letzter» schaffte man kranke Soldaten und alte Leute fort . Später wurde
der bedeckte Wagen , welcher eu, , nea hieß, und dessen Plinius zuerst gedenkt, crfun:
den ; dieser wurde von Elfenbein , Erz und endlich gar von Silber und Gold verfer:
tigr , weswegen auch nur Magistratspersonen und Vornehme beiderlei Geschlechts
sich desselben bedienten . Er wurde von Mauleseln gezogen. Bedeckte Wagen waren
also den Alten bekannt , aber hängende Wagen oder Kutschen nicht . Diese sollen in
Ungar » erfunden , und ihre Benennung , welche in der Sprache dieses Landes so viel
als bedecken heißt , ebenfalls ungarischen Ursprungs sein. Andre leiten das Wort
von Gutsche ab , welches ehemals ei» Ruhebett hieß, auch wol von Kitsee oderKutsee, dem Orte der Erfindung . In Italien zog 1286Beatrir , die Gemahlin Karls
v . Anjoii , in einer mit himmelblauem Sammet , auf den goldene Lilien genickt wah¬
ren , beschlagenen Kutsche in Neapel ei». Auch soll Isabella , die Gemahlin Karls VI.
von Frankreich , 1405 in einem bedeckten in Riemen bängenden Wagen ihre » Ein:
zug in Paris gehalten haben . Da sich anfangs nur Frauenzimmer dergleichen Wie¬
gen in Frankreich bedienten , so nannte man sie auch >4>->riot < Annoei *. In Un:
gärn wird die Erfindung der Kutschen aus das I . 1455 gesetzt. In Deutschland
bedienten sich die Kaiser und Fürsten bereits im 15 . Iahrb . der Kutschen ; so kam
Kaiser Friedrich UI . 1454 in einem hängenden Wagen nach Frankfurt . 1508 hatte
die Gemahlin des Kurfürsten Joachim l . von Brandenburg einen ganz vergoldete»
Wagen und 12 andre mit Carmoisi » beschlagene Kutschen . In Spanien soll man
1548 die erste Kutsche gesehen, und Karl V. sich beim Podagra eines solchen fab renden Ruhebettes bedient und in demselben geschlafen habe » . InSchwaben
wurde
die erste Kutsche dem alten Herzoge Ulrich von Würlemberg von einem polnischen
Fürsten um 1548 geschenkt. — Unter Franz I ., K . von Frankreich , erhielten die
Klitschen die gehörigeEilirichtiiug , man nannte sieoarni ^-.,^ lind versah die Offinui:
gen derselben mit ledernen Vorhängen . Die erste Mannsperson , welche sich einer
solchen Karosse bediente, war Raimond von Laval , einHofcavalierFronz
l ., der so
dick war,daßihn kein Pferd mehr tragen konnte . Seine und der berübmten Diana
von PoitierS , Herzogin v. ValentinoiS (s. d.) Kutsche waren gegen 1540 die ersten
dergleichen hängenden Fuhrwerke in Paris , und 10 I . später zählte man deren noch
immer nicht mehr als 3 . Unter Heinrich IU . ( 1554 — 88 ) ward die 4 . Kutsche,
und zwar von einer Privatperson , gehalten , denn bis dahin war es nur ein Vorrecht
des kenial . Hauses oder sehr vornehmer Beamten gewesen. Heinrich IV. , der in
einer Kulsche ermordet wurde , harte nebst s. Gemahlin nur Eine Karosse , deren sie
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sich gemeinschaftlich bedienten , wie aus einem Briefe erhellt , in welchem er sein Aus¬
bleiben bei einem Freunde damit entschuldigt , daß seine Gemahlin die Kutsche ge¬
braucht habe . Der Marschall Bassompierre brachte 1599 au ? Italien die ei ste
Kutsche mit Glasfenster » nach Frankreich , und 1658 waren schon 520 Kutschen in
Paris , deren Zahl nun immer hoher stieg. In England flüchtete schon 1860 die
Mutter König Richards II . in einem solchen Fuhrwerke , welches man WirlicoteS
nannte , aber erst 1580 unter der Königin Elisabeth kamen die eigentlichen Kut¬
schen aus Deutschland nach England und waren daselbst 1605 bereit ? allgemein.
In Schweden soll die ersteKutsche in der letzten Hälfte de? 16 . Jahrh , gesehen wor¬
den sein . In der Schweiz waren sie 1650 noch eine Seltenheit.
Kutter,
bei den Engländern ein kleines Fahrzeug , etwas breiter als eine
Schaluppe gebaut , auch beinahe ebenso betakelt , doch mit einem höher » Mast und
einem gerade lausenden Boogspriet oder einem solchen, der gelegentlich aufs Verdeck
gelegt werden kann , und mit mehren und großem Segeln versehen . DieseFahrzeuge
sind besonders schnelle Segler und gehen sehr tief im Wasser ; daher auch ihr .Name,
von i» c» t, schneiden, durchschneiden . Lie führen 6 — 8 Kanonen und haben bis
80 Soldaten . — Kutter ke ät auch eine Art Boote der Linienschiffe.
Kutuso
f f ( GolenisschtschcffKukusoff , Fürst Smolenskoi ) , russischer Feldmarschall , geb. 1715 , trat 1759 in Dienst . Er focht in Polen 176i — >69 und
dann gegen die Türken unter Rumjänzoff . Die Festung -Lchmmla wurde von ihm
erstürmt , und später trug er viel zur Bezwingung des Rebellen Pugatschcff bei.
1788 war er bei der Eroberung Oczakows , nachdem er ei» Jahr früher schon zum
Gencralgouverncur
in der Krim war ernannt worden . Bei der Belagerung von
Oczakow ward er in derGegend des rechten Auges verwundet . Mit dem Printen
von Koburg vereint , half er den Sieg vonFockschani erfechten und in dem merkwürdigenKampfe vonRimnik , 31 . Dec . 1789 , that erWunder der Tapferkeit . Nach
der Erstürmung Ismails unter Suworoff wurde er zum Generallieutenant erhoben,
und bei den nun bald erfolgenden Unterhandlungen mit der Pforte erwarb er sich
auch den Ruhm eines gewandten Diplomaten . 1793 ging er als Gesandter nach
Konstantinopel , und in dem bald darauf eintretenden polnischen Kriege finden wir
ihn bei dem russ. Heere unter Suworoff , namentlich an dem blutigen Tage von
Praga s ( . d.) . Nach hergestellter Ruhe erhielt K . das Generaleommando von
Finnland ; dann ward er von Paul zum Generalgouverneur von Lithauen ernannt,
wo er mehre Jahre in Wilna lebte und ein Studium nachzuholen suchte, das er in
früherer Zeit hatte versäumen müssen . Eine kurze Zeit war er auf dem Gesandt¬
schaftsposten zu Berlin , kehrte aber bald nach Wilna in sein Generalgouvernement
zurück. Dann wurde er Chef vorn CakettcncorpS und 1801 Generalgouverncur
von Petersburg . 1805 erhielt er, schon 60 I . alt , vom Kaiser Alexander den Ober¬
befehl des ersten russ. Armeecorps gegen die Franzosen . Er führte dasselbe gegen
den Inn , traf daselbst aber erst nach der Capirularion von Ulm ein, worauf er das
kleine östr. Eorps des Generals Kienmayer an sich zog und den ganzen Andrang des
franz . Heeres aufhielt . Auf dem rechten Donauufer , auf welches er übe rging,
wurde er von den Franzosen lebhaft verfolgt , und mußte mehre Gefechte , nanurntlich
den 18 . und 19 . Nov . das glückliche bei Durnstcin gegen de» Marschall Monier
bestehen. Der deutsche Kaiser schickte ihm bei dieser Gelegenkeit das Großkreuz des
Maria -Theresienordens . Nachdem er sich hieraus mit den andern russ. Corps ver¬
einigt hatte , befehligte er unter dem Kaiser Alexander das verbündete Heer bei Austerlitz, wo er verwundet wurde . In demTürkenkriege , welchen der Friede zu Bucharest
»812 endigte , gab ihm Kaiser Alexander den Aufirag , den Kampf an der Donau
zu beendigen , welchen der an einer Krankheit verstarb . Gras KamenSkv II . durch
s. Siege gegen Iussuff Pascha und die Eroberung von Silistna , Rustschuck, Giurgewo und Sistowe bis 1810 ruhmvoll geführt hatte . Nach jenem Frieden kehrte K.
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nach Rußland zurück. Hier erhielt er , 70 Z . alt , den Oberbefehl des russ. Heers
in dem russisch-. franz .Kriege von 1812 , welchen Barclay de Tolly nach den ersten
rückgängigen Bewegungen abgegeben hatte . Nach der Schlacht bei MosaiSk be-.
Krieg .) Zur
folgte er einen neuen Kriegsplan . (Vgl . Russisch - deutscher
Verewigung seiner Siege erhielt er vom Kaiser Alexander den Beinamen desSliio lenSkerS. Da er wußte , welches Schicksal den fliehenden Feind an den Ufern derBe -.
resina erwartete , so folgte er nur langsam , und der Feldzug war bereits beendigt , als
er bei Wilna anlangte , wo er s. Kaiser empfing . Dieser Feldzug hatte K .'s Kräfte
erschöpft ; er stimmte nicht für das Überschreiten der Oder . Nachdem er noch aus
Kalisch am 25 . März 1813 die russische Proclamatton , in welcher die Sache Euro:
paS, Deutschlands und der allgemeine » Menschheit so beredt geführt war , erlassen
hatte , starb er zu Bunzlau am 28 . April 1813 und ward als Held betrauert . Der
Kaiser ertheilte seiner Witwe eine Pension von 86,000 Rub . jährl . , und nach dem
Tode derselben auch ihren 5 Töchtern . S . Kutusossg Biographie in deni „ >la ^ ar.
I>io <;i ." des Hrn . v. Nicolay.
K u x ( die Benennung jedes der 128 Theile , in welche ein Bergwerk oder eine
Zeche sSchmelzhütteP eingetheilt wird ) soll aus der slawonischen Sprache abstam -.
men , wo KukuS ein Theil , und kuksen theilen heißt . Andre leiten diesen Namen
von einem « chneeberger her , der Kux geheißen und die Eintheilung der Zechen
zuerst aufgebracht haben soll. Zuweilen wird eine Zeche auch in Schichte getheilt,
wo alsdann 32Kure eine Schicht ausmachen . Vier Kuxe heiße » ein Stamm , und
folglich machen 32 Stamm eine ganze Zeche aus . Ein Erbkux (Erb -, und Acker-.
theil ) ist ein solcher, welcher von Demjenigen , auf dessen Grund und Boden das
Bergwerk liegt , frei gebaut wird und gewöhnlich aus 4 Kuxen besteht, wogegen «bei¬
der Grundherr verpflichtet ist, das nöthige Holz zu den Schachten , Gruben und
Stollen , aber nicht zu den Häusern , Schmelz -. Und Kohlcnhütten unentgeltlich zu
liefern . Ein Kux wird , wenn das Ganze in Gesellschaft gebaut und unter die
einzelnen Theilnehmer vertheilt ist (Bergantheil - , in diesem Falle zu den liegenden
Gründen des jedesmaligen Besitzers gerechnet,
Dorf im Hamburgischen Amt Ritzebüttel ani linken User
Kuxhaven,
der Elbmündung und am linken Ufer des Canals von der Schleuse bis zum Leucht-.
thurm ; dieser liegt 8° 13 ^ 1'- O . L. von Greenwich und 55 ' 5B 21 " N . B . Am
Hafendeich wohnen die Beamren und Lootsen dieses Nothhafens . Sie müssen, ihrer
Verfassung gemäß , fortwährend ein Lovtsenboot bei den äußersten Tonnen (Fahr:
Wasserzeichen) in See haben , um den in den Strom einlaufenden Schiffen unvei züglich Beistand zu leisten. Auf einem Steindamme geht man vom Deich bis zur
Elbe , die hier immer , sowol Zur Zeit der Ebbe als der Flut , trübes , gelbes Wasfick
hat . Das jenseitige holsteinische Ufer kann man mit unbewaffnetem Auge nicht
mehr entdecken; die äußerste Elbmündung (die sogenannte rothe Tonne ) ist jedoch
nur 2 Seemeilen von Kuxhaven entfernt . Don hier aus findet eine regelmäßige
Packetbootfahrt nach Harwicb in England statt . Der Hafen ist sehr sicher, und die
freilich kostbare jährl . Reinigung Verhütet seine Verschlammung . Ein bloßer Fahr:
weg trenntKuxhaven vom eigentlichenRitzebüttel . Nach derSitte desMutelalterS
trieb dieFamilie der Lappen vom hiesigen Schlosse und E äsen aus Seeräüberei durch
Befehdung besonders der Hamburger Flagge ; die Hamburger aber verjagten sie und
legten eine Besatzung hin . Im 14 . Jahrh , eroberte die Stadt Hamburg das Amt
Ritzebüttel mit Kuxhaven , um die Elbmündung unter beständiger Aussiebt zu haben,
fügte jedoch zum Rechte der Eroberung den Titel des Kaufs . Die Bauern gehören
zu den woklhabendsten in Deutsch -,
hier und in andern Theilen des Stadtgebiets
land . Hier befindet sich eine O.üarantaineanstalt und seit 1816 ein Seebad . Das
Badehaus steht auf einer zwischen dem Meere und der Elbe gelegenen , von den
Welle » bespülten Anhöhe neben dem Leuchtthurme . Eine halbe stünde vom Bade -.
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Hause ist in der Tee trefflicher , ebener Grund , vollkommen zunr Bade geschickt wo
mittelst Karren gebadet wird . ( Vgl . Teebäder .) Für Die , welche das Baden
in der offenen Tee scheuen , ist hinter dem Badehause eine andre Badeanstalt in
einem kleinen Hause , das auf einem Damme zwischen zwei Landseen erbaut in und
im Winter wegen Eisgang und Wellenschlag weggenommen wird . Durch die Flut
wird jedes Mal dem einen Ltee frisches Wasser zugeführt , aus dem es durch eine
Schleuse i» den zweiten gelangt . Mittelst der angebrachten Röhren rinnt es dann
in die Bäder im Hause und läuft auf der andern Seite ab . (S . Abendroth ' S
„Rihebüttel und Kuxhaven " , Hanib . 1817 .)
K y a u (Friedrich Wilhelm , Freih . v .) , bekannt durch seine witzigen Einfälle,
war den 6 . Mai 1654 zu Oberstrohwalde geb., diente von s. 17 . I . an unter dem
brandenburgischen Heere als Gemeiner , stieg nach 10 I . zum Fähnrich und war
schon damals als ein aufgeweckter Kopf bekannt , allein eine verunglückte Posse zog
ihm Verhaft in Lpandau zu. Als er auf Verbitten der Kursürstin v. Brandenburg
losgelassen worden war , nöthigte ihn ein Zweikampf nach Sachsen zu fliehen , wo er
wieder Kriegsdienste nahm . Teine frohe und satyrifche Laune machte ihn bald am
Hofe des KönigS von Polen und Kurfürsten von Sachsen August II . beliebt ; er
stieg in Kurzem bis zum Generaladjutanten des Königs und mußte daher beständig
bei demselben sein ; endlich erhielt er auf seine, auf eine schwankhafte Weise vorge¬
tragene Bitte die Stelle eines Generallieutenants und Commandanten des Königsieins , welchen er von da an seine steinerne Frau (er war nie verheiraiher ) nannte,
der er auch bis an seinen Tod , am 19 . Jan . 1733 , treu blieb . Sei » Charakter war
brav ; er haßte alle Schmeichelei und rügte begangene Fekler mit der größten Frei¬
müthigkeit . Ohne den Namen eines Spaßmachers zu führen , diente er dem ganzen
Hofe zur Belustigung und behauptete dessenungeachtet seine Würde , da er weniger
sich als Andre zum Gegenstände des Gelächters machte . Wenn er auch bisweilen
kindische oder unanständige Scherze trieb , so war dies zum Theil Fekler seines Zeit¬
alters , und Niemand fühlte seine Geißel mehr als die adelstolzen Höflinge . Es gibt
zwei verschiedene Lebensbeschreibungen K .' s, eine 1796 zu Freistadt , die andre von
Wilhelm « 1797 zu Leipzig.

>>- / der 12 . Buchstabe des deutschen Abc , gehört zu den Zungenbuchstaben und
wird mit Anstoßung der Zunge an den Gaumen und die obere Reihe Zähne auSgeIsprochen. Zugleich ist er der erste der sogenannten Halblauter oder der fließenden
Buchstaben , welcher häufig mit r verwechselt wird , besonders von Denen , die die¬
se» Buchstaben nicht gut aussprechen können.
Laar Peter
(
v.) , oder Laer , mit dem Beinamen >l Ilamboccio , ein Ma¬
ler , geb. 1613 zu Laar , einem Dorfe nahe bei Naarden in Holland , hielt sich
16 Jahre in dem Umgänge mit den trefflichsten Künstlern , Pouss e, Claude Gelöe,
Sandrart u . A ., und wirkte sehr auf den Geschmack der Italiener . Er machte
wahrscheinlich aus Hypochondrie 1673 oder 1674 seinem Leben ein Ende . Jenen
Beinamen erhielt er bei seinem Aufenthalte in Rom , seiner burlesken Gestalt
wegen , nach Andern aber wegen seiner Darstellungen gemeiner Gegenstände (Banibocciaden ) , welche er in Umlauf brachte . Schon in früher Jugend war er stets
damit beschäftigt , Alles , was ihm vorkam , abzuzeichnen. Sei » Gedächtniß lei¬
stete ihm dabei so treffliche Dienste , daß er »n Stande war , Gegenstände , die er
vor langer Zeit , oder auch nur ei» einziges Mal gesehen harre , mit der größten
Ähnlichkeit darzustellen . Zugleich war er einer der größten Musiker seiner Zeit.
Er hat sich nur m kleinen Gegenständen , als in Jahrmärkten , Kinderspielen , Jag-

