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LeucippuS

K6S

, Fluß der Unterwelt , dessen Wasser die Kraft hatte , daßdieSeelen
Lethe
der Verstorbenen , welche daraus tranken , olles auf der Erde erlittene Ungemach ver¬
gaßen . Eigentlich mußten nur Diejenigen daraus trinken , welche wieder auf die
Oberwelt zu neuen Körpern zurückkehren sollten , um zugleich die im Elysium ge¬
nossenen Freuden zu vergessen.
L e t t e n , s. Liefla nd.
Arten ders ) , si Schriften.
(
verschiedene
Lettern
, freie Standesherrschaft (vor 1806 eine gefurstete LandLeuch tenberg
grafschaft mit Sitz und Stimme aufdem Reichstage ), liegt im alten Nordgau , an
derNaab in derOberpfalz , und gehört zum Regenkreise des Königr . Baiern . Sie
ist 4 dM . groß und hat 5300 Einw . Das Städtchen Pfteimbt ist der Hauptort.
Ein altesBergschloß in dem Marklfl . Leuchtenberg war der Stammsitz der Land¬
grafen . Nach dem Tode des letzten ( 1646 ) fiel die Landgrafschaft an Baiern . Der
lehtverst . König von Baiern gab sie 1817 seinem Schwiegersöhne Eugen ( s. d.)
nebss dem Fürstenthume Eichstedt s ( . d.) als freie Standesherrschaft unter Ober¬
hoheit der Krone . Dafür überließ Herzog Eugen die 5 Mill . Franken , welche
ihm derKönig beiderSicilien alsEntschädigung für seineDototivnimKönigreiche
Neapel bezahlte der Krone Baiern ; seine in Lombardei -Venedig gelegenen Güter
überließ er an O lreich für die Summe von 7M . Fr . Außerdem behielt er » nach
einem mit der päpsil . Kammer abgeschlossenen Vertrage , seine Güter in derMark
Ancona , deren Emk . man auf 850,006 Fr . schätzt, und zu denen die Abtei Chiaravalle gehört . Die Eink . desHerzogs aus seinen Besitzungen ( ohne die Zinsen seiner
bedeutenden Capitalien ) betragen über IM , 600,000 Fr . oder an 618,000 Gld .,
wozu Eichstedt etwa 110,000Gld . beisteuert.
Feuerkugeln , deren Schein eine beträchtliche Weite
Leuchtkugeln,
umher erhellt . Man wirft sie des Nachig aus Haubitzen oder aus Mörsern auf Ge¬
genstände , die man erkennen will . Leuchtkugeln Heiken auch bei Lustfeuerwcrken
die kleinen , runden Lichtmassen , welche in die Höhe steigen und eine Zeit lang
sehr hell leuchten.
, s. Pharus.
Leuchtthurm
der Stifter der atomistischen Schule in der griech. Philosophie
Leucippus,
und Lehrer des Demokrit . Noch Einigen war er aus Abdera , nach A . au « Elea,
wieder noch A . von der Insel Melos gebürtig , und lebte 500 vor Chr . Sein Leh¬
rer warZeno derEleatiker . Um den Streit der Vernunft mit der gemeinen Sin¬
nenerfahrung , welcher durch die eleaiische Schule vorzüglich erregt worden war,
zu vermitteln , erfand er sein System , welches er dem der Eleaten entgegensetzte.
Die ältern Eleatiker läugneten nämlich die Wirklichkeit der Bewegung , den leeren
Raum und die Vielheit der Dinge , indem sie alle« Vorhanden « auf eine einzige ewige
und unveränderliche Substanz zurückführten . Dagegen nahm LeucippuS einen
unendlichen Raum an . In diesem Raume befinden sich nach seiner Ansicht eine
zahlloseMenge so kleiner Körperchen , daß sie sinnlich nicht wahrgenommen werden
können . Sie sind an und für sich untheilbar (daher der Name Atonren ) ; denn wollte
man ihnen eine unendlicheTheilbarkeit beilegen , so würden sie zuletzt in Nichts ver¬
schwinden . Diese Atomen nun bewegen sich von Ewigkeit in dem unendlichen leeren
Raume nach einem nothwendigen Gesetze und bilden durch ihre Vereinigung und
Trennung das Entstehen und Vergehen der Dinge . Da die Einheit nie Mehrheit,
und die Mehrheit nie Einheit werden kann , so können auch die Atomen bei ihrer
Vereinigung keine wahren Einheilen bilden , sondern bloße Anhäufungen , sodaß
ihr gegenseitiges Wirken und Leiden nur auf Berührung hinausläuft . Ihrem
Wesen nach find alle Atomen einander völlig gleich aber von unendlicherMannig?
faltigkeil derFormen und Gestalten , wodurch sich dieMannigfaltigkeit der durch sie
gebildeten Körper erklärt . Außerdem unterscheiden sich auch die Atomen durch ihre
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Leukadia

Lmthcn ( Schlacht bei)

örtliche Lage und die Ordnung , in welcher sie zusammengesehtsind . Lageund Ord¬
nung sind die Grundeigenschaften der Aromen ; durch ihre Verbindung und Tren¬
nung entstehen Eigenschaften derzweitenOrdnungsgualilate
; seeunciari -»-) , z. B.
Las Harte , das Weiche , Farbe , Ton , Geruch u. s. w . So viel man aus den weni¬
gen , auf uns gekommenen Nachrichten hat abnehmen können , dachte sich Leucipp
die Entstehung der Welt durch die Bewegung der Atomen folgendermaßen . Aus
der unendlichen Menge der Atomen rissen sich einige log , sielen auf und durch ein¬
ander und verursachten dadurch eine wirbelnde Bewegung , mittelst welchersich eben¬
so das Gleiche zun.l Gleichen gesellte, als sich das Entgegengesetzte trennte . Bei der
nothwendig ungleichen Geschwindigkeit der Bewegung der Körper werden die klei¬
nern nach Außen getrieben , welche dann gleichfalls eine Haut oder ein Gewebe um
einen Kern bilden . Die gröber » in dieser Haut befindlichen Körper senken sich
niederwärts und verdünnen durch ihr gegenseitiges Reiben die umschließende Haut.
Die niederwärts gesenkten Körper machen die Erde aus ; die Haut selbst entzündet
sich zuletzt, und durch diese Entzündungen entstehen die Sterne . Dem Feuer gab er
rundeAtomen ; die übrigen Elemente : Wasser , Luft und Erde , ließ er bloß durch
Größe und Kleinheit sich unterscheiden . Das Feuer , als das feinste, leichteste und
flüchtigste , machte er zur Weltseele , zur Grundlage des Lebens , Empfindens und
Denkens . Doch waren diese letzten Modifikationen , nach Leucipp , nicht immer in
der Natur der Atomen , sondern bloß in der Art ihrer Zusammensetzung begründet.
Das Seelenwesen (Aus Feueratomen bestehend) ist durch den ganzen Kölner ver¬
breitet ; Menschen undThiere athmen es mitderLuftein , daher auch mitdemEnde
des AkhemholenS das Leben aufhört . Bon einer Beseelung der Welt , Vorsehung
und Gottheit ist in seinem System nie die Rede.
Leukadia,
jehtSanta
Maura
21,600 E .) , zuderionischen Republik gehörige Znsel ini ionischen Meer , an der Westküste von Griechen¬
land . Die südliche Spitze , auf welcher ein Apollotempel stand , jetzt Cap Ducato,
in derNähederHauptstadt
L eukas (jetzt St .-Maura ) , hieß bei den Griechen der
leukadische
Fels . Er war berühmt durch das jährlich daselbst gefeierte Fest
und den sogenannten leukadischen Sprung . AlsSühnopfer , gleichsam belastetmit
allen Sünden des Volks , wurde ein Verbrecher an jenemFeste von demFelsen ins
Meer gestürzt . Da nian ihn mit einem Federkleide anthat und selbst lebendige Vögelanihm befestigte, so kam der halb -zum Vogel umgewandelte Mensch gewöhnlich
ohne bedeutenden Schaken halbschwebend in die Tiefe , wo er aufgefischt wurde.
Doch mußte er für immer das Land meiden. Nicht minder merkwürdig war der
Sprung , den Manche von diesem Felsen freiwillig thaten , um sich von den Qualen
einerunglücklichen Liebe zu befreien , denn dieseWirkung schriebman dem gewagten
Sprunge zu. Man erzählt , daß Einige ihn mehr als ein Mal gemacht ; oft aber
fanden die Unglücklichen den Tod in den Wellen . Unter Letztem werden zwei Frauen
genannt , Artcmista , Königin von Carien , und Sapph
o (s. d.).
Leukosvrer
, s. Kappadocien.

Leukothea

, s. Ino.

Leuktra,
Dorf in Böotien (dem jetzigen Livadien ) , berühmt wegen der
großen Schlacht 811 v. Chr . , welche der Thebaner Epaminondas gegen den spar¬
tanischen KönigKleombrotuS gewann und dadurch dem großen Einflüsse , welchen
Sparta mehre Jahrh , hindurch über ganz Griechenland ausgeübt hatte , ein Ende
machte.
Leuthen,
Dvl -f in Niederschlesien , westl. von Breslau , berühmt durch die
am 6, Dec . 1157 von Friedrich II . über den Prinzen Karl von Lothringen gewon¬
nene Schlacht . (S . siebenjä
hr . Krieg .) Nach dem Siege bei Roßbach eilte
der König nach Schlesien , um den Fortschritten der Östreicher Einhalt zu thun.
Unterwegs erfuhr er denFall von Schweidnitz , die Niederlage des Herzogs v. Be-
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vern beiDreslau , die Übergabe diesem Festung an den Prinzen Karl , und daß dieser
mit 80,000 M . ein festes Lager an der Lohe bezogen hätte . Diese Nachrichten
beugten indeß den Muth des Königs so wenig , als sie seinen Entschluß wankend
machten , den Feind anzugreifen . Mit feinern kleinen Heere von 14 .000M . kam er
den 28 . Nov . in Parchwitz an , wo am 1. und 2. Dec . die Trümmer der Arme , des
Herzogs zu ihm stießen. Sie bestanden in kaum 15,000 M . Den 4 . marschirte
Friedrich nach Neumark , wo er erfuhr , daß der Prinz Karl , stolz auf seinen erfoch¬
tenen Sieg und in der bei seiner Überlegenheit ganz natürlichen Zuversicht , den Krieg
mit Einem Schlage zu beendigen , die Stellung an der Lohe verlassen hätte und ihm
entgegenrücke . Nichts konnte dem Könige erwünschter sein. Der Prinz verdient
zwar keinen Tadel , wenn er seine Übermacht zu einer kräftigen Offensive benutzen
wollte ; allein er hätte nicht aus halbem Wege stehen bleiben sollen. Als ihm der
König nahe war , ging er in die Vertheidigung über und stellte seia Heer mit dein
rechten Flügel hinterNiepern , die Mitte hinter Leuthen und den linken Flügel von
diesem Dorfe an bis über Sagschütz hinaus , und gegen die Teiche von Gohlau rück¬
« abmarwärts gebogen . Den 5 . brach der König , in4Colonnenflügelweiserecht
schirt , von Neumark auf . Don Borna aus übersah er die «Stellung der Ostreicher
und fand das Terrain in ihrer Rechten so durchschnitten , daß er sich entschloß, mit
dem rechten Flügel den feindlichen linken anzugreifen und zu umgehen , und unter¬
dessen seinen linken zurückgelehnt zu behalten . Diese schiefeSchlachtortnung
(s. d.) wurde mit solcherPünktlichkeit ausgeführt , daß sie einen Sieg entschied, wel¬
cher der glänzendste in der Geschichte Fried ! ichs ist. Durch eine Schwenkung der
Colonnenspitzen rechts ging die Armee aus dem Abmarsch flügelweiseindentreffenweise über und zog sich im Vorrücken immer rechts , während der Vortrab die Ostrei¬
cher aus den Dörfern vor ihrer Linken vertrieb . Bald war der Feind überflügelt,
umgangen , und feine Linke gänzlich geschlagen . Das Dorf Leuthen wurde hierauf
nach einen , blutigen Kampfe genommen und endlich auch der feindliche rechte Flü¬
gel, um der Gefahr des Aufrollenszu eutgeki'N, genöthigt , sich in großer Verwirrung
über das schweidnitzer Wasser zurückzuziehen. Die Resultate dieses Sieges waren
die fast gänzliche Auflösung der östr. Armee und , mit Ausnahme von Schweidnitz,
23.
die Wiedereroberung von «Schlesien.
) oder Leeuwenhöck, Physiker , geb. d. 24 . 0ct . 1632
(
Leuwenhöck Anton
in Delft , gest. d. 26 . Aug . 1123 , wurde berühmt durch die von ihn, verfertigten
Mikroskope und Brillengläser , sowie durch seine zu jener Zeit ungenieinen Kennt¬
nisse in der Anatomie und Physiologie . Seine zum Theil gründlichen , zum Theil
aber auf falschen Ansichten beruhenden Untersuchungen über die Circulation des
Blutes und über die Zusammensetzung desselben , über die Construction des Ge¬
hirnes , der Nerven , der Art der thierischen Befruchtung u. s. w . , machten zu sei¬
ner Zeit großes Aufsehen , nützten aber nur theilweise der Wissenschaft , da L. bei
allemFleiße doch oft durch vorgefaßteMeinungen sich zu falschen «Schlußfolgen ver,
leiten ließ. Peter l . von Rußland war L.'ö großer Bewunderer , was er ibm bei
seiner Durchreise durch Delft bewies . In den Memoiren der königl . Gesellschaft
der Wissenschaften zu London sind die Briefe und Abhandl . abgedruckt . welche L.
sowol an diese Akademie als a» einzelne Gelehrte sendete; eine latein . Übersetzung
seiner in holländischer Sprache geschriebenen Werke kam zwischen 1605und1119
(4 Bde ., 4.) rmter dem Titel „ Are .,,, !, „ »turne cioteeM " heraus , und wurde 1122
in Leyden neu aufgelegt . In der Hauptkirche zu Delft sieht man sein prachtvolles
Denkmal.
), der bekannte Reisende , geb. in Paramaribo , der Hol¬
(
Franz
Levaillant
land . Colonie in Guinea (Surinam ), zeigte von Kindheit an einen fast leidenschaft¬
lichen Hang zum Studium der Naturgeschichte , insbesondere der Ornithologie.
In Europa wuchs noch sein Eifer , durch Reisen in die entferntesten Länder sem«
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Levante

Leviten

Kenntnisse zu vermehren . In Amsterdam fand er an dem großen Ornitholog?
Temmink einen Gönner , der seine Plane aufdaskräftigste unterstützte und sichA
ihm eine große Bereicherung seiner bedeutenden naturhistorischen , vorzüglich sA
thologischen Sammlungen versprach : eine Hoffnung , worin LevaillantTeMN »"
auch nicht getäuscht hat . L. wendete sich zuerst nach dem Vorgebirge der guten
nung , von wo er ins Innere von Afrika vordrang . Seine aus dieser Reise angele^
ten Sammlungen gingen aber sämmtlich verloren . Das Schiff , auf welchem "
nach Holland verladen waren , wurde von den Engländern angegriffen und in FA
desGefechtö in Brand gesteckt. MitTemMink 's Unterstützung unternahm L. e>"
zweite Reise , die er nun mit einer ziemlich bedeutenden Karavane nach den nördM
der Colonie gelegenen Ländern richtete . Unüberwindliche Schwierigkeiten erlaubt ?"
ihm aber nicht , seinen abenteuerlichen Zug so tief ins Innere Afrikas fortzuseßA
als er wünschte. Zndessen waren die Ergebnisse immer bedeutend genug . Aus A ??
spätern Reise war er nicht niiuder glücklich. L. starb zu Paris im Nov . 1824 , ^
I . alt . Man wirft seinen Erzählungen vor, daß sie nicht immer genau, ja oft sE
gegen alleWahrscheinlichkeit sind, was sich jedoch nicht völlig ausmitteln läßt . DA
hat ganz Europa die lebhafte Darstellung und eine gewisse anziehende , philosophuA
-Originalität in s. Erzählungen und Reiseabenteuern interessant gefunden . SA
erste und zweite Reise , die 1789 und1796 in stanz . Sprache erschienen, hat ReiA'
Förster ins Deutsche überseht (Berlin ) . Außerdem hat man von ihm naturhistA'
sche Werke und Monographien . Die wichtigsten sind : „ llisioire naturelle
( 1799 — 1807 , in 50 Lief. , Fol .) , und die „ Uistoiro
viseaux
relle eles perognek " ( 1801 — 5, 2Bde . , Fol .) .
. il lvvanie , stanz . >e levant , der Osten oder Morgen ) A
(
ital
Levante
zeichnet bei den Europäern im Allgemeinen die Länder an der Ostküste des m>tt? '
ländifchen Meeres und im engern Sinne die asiatischen, am Archipelagus gelegen?
Küsten , von Konstantinopel an bis nach Alepandrien in Ägypten . In dieser,
engern Sinne genommenen Levante sind unter den Handelsstädten (bei den Fr ""'
zosen eclielln clu lev.-nii ) außer Konstantinopel und Alepandria , noch Smyrn "'
Skanderona (Alepandrette ) und Aleppo berühmt . Smyrna , mit 100,000 EiA'
ist der vorzüglichste Ort unter den Handelsplätzen der Levante und dieHauptniedA
läge des asiatischen Handels . Diese eigentliche Levante steht unter türkischer HohA
hat ein sehr warmes Klima , vieleBerge , aber auch sehr fruchtbare Ebenen , und w>?
von Türken , Armeniern und Griechen bewohnt . Haupterzeugnisse sind : GetreA
Reis , Taback , Oliven , Baumwolle,Seide , Kameelhaare ( von derangvrischenZieg ?/'
Saflor und mehre Mineralien . Der sogenannte levantische Taffee wächst nichts
der Levante , sondern in Arabien , und hat diesenNamen daher , weil er aus den v^
fen der Levante ausgeführt wird . S . Turner 's,/ ? rave !s in tlis I,evnut " (Lond"
1820 ; des Grafen v. Forbin „Reisen in das Morgenland " , aus dem Franz , v"
Rammstein , 16 Lief. (Prag 1824 fg., mit Kupf . , Fol .).
eine Griechin , berühmt durch Leier und Gesang und durch HA
1. evena,
^odius s und Aristogiton 's Liebe. Beide geriethen zu Athen , als Verschwörer gA.
dlePlsistratiden , um 848 vorEhr . in Untersuchung , und ihre Geliebte sollte g^
tert werden , um durch sie gewisse sträfliche Handlungen ihrer Liebhaber zu entdeckt" '
Levena biß sich die Zunge ab vor der Folterung , um sicher zu sein, daß sie ihre L'A
Haber nicht verrathen könne. Diese Großmuth rührte die Athenienser . Sie woll??
indeß einer Buhlerin keine Bildsäule setzen und verewigten daher ihr Andenke"
durch das Bild einerLöwin ohne Zunge , welches Aristides verfertigte . Aus Ach?"
brachten die Venetianer das Bild nach Venedig , woselbst es am Thore des Arv'
nals steht.

Lev i ten , bei den Juden diejenigen, welche, zum Stamme Levi gehörend, ??"
Dienst im Tempel versehen.Dann wurden auch die Prie stergehülfen Leviten genamm
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den Katholiken heißen noch jetzt die Diakonen , welche dem Priester beim
IleiL^ br>stc helfen , Leviten . Daher auch Levitenrock eine Art Meßgewand , dertrag " die evangelischen Diakonen hier und da bei Austheilung des Abendmahls
3 - Buch Mosis heißt LeviticnS , weil es vornehmlich die BerordnunYen
lur die Leviten enthält.
( Wörterbuch ), im engern Sinne ein Sprachwörterbuch . Un^ ^ xikon ein
sch^i' " 3^iech. Wörterb . istdas „Onomastikon " , welches ZuliusPollux 130 v. Chr.
der ältesten , jedoch Mehr ein Sachwörterbuch . HesychiuSvon 2(ledon dessen Leben man nur so viel weiß, daß er im Anfange des 3. Jahrh,
.
TckeK
schrieb zuerst unter den Christen ein griech. Lexikon, welches er Glossarium
"an»»
Wiederherstellung der Wissenschaften schrieb Johannes CresionuS
(Tran
, weil er ausPiacenza gebürtig war ) 1480 das
er«"' oslus, JohannesPlacentinus
? ^ ch.-lat . Wörterbuch . Unter den Römern schrieb M . Terentius Varro,
y>elks
^38 nach Roms Erbauung geboren wurde , zuerst ein latein . Wörterbuch;
' >»
ltzjlMstches der Lombarde Papias im 11 . Jahrh . Nach Wiederherstellung der
dgg^ Mhasten schrieb Zoh . Balbus (ckeönllii >; äolnnus ; üsnueusis . st. 1298)
latein . Lexikon( 1160 zu Mainz unter dem Titel „ Llnibolicn » " gedruckt),
hs^ ' ^ euchlin war der erste Deutsche , welcher ein latein . Lexikon schrieb. Das erste
(BenZakob ) im 9. Jahrh,
'. Dörterb . schrieb Rabbi MenachemBenSaruck
gaben Zoh . Reuchlin zu Pforzheim 1506 , und Ioh . Förster zu Basel
heraus . Rabbi Ben Iechiel (st. 1106 ) schrieb im 11 . Jahrh , das erste tald, )ssche Wörterbuch . Das erste arabische Lexikon unter den Christen gaben Peter
Rra>, ^ ^ 05 zu Granada in spanischer Sprache , und unter den Niederländern
syria! ' ^ aphelengius (geb. 1539 , st. 1597 ) 1613 zu Leyden heraus . Das erste
Lexikon schrieb Andreas MasiuS 1571 zu Antwerpen , das erste äthiopische
D ^ chharische Hiob Ludolf 1661 zu London, das erste amerikanisch - peruvianische
dag " >cus a. S . Thoma im16 . Jahrh . , das erste japanische Johann Ferdinand,
heutÄ^ deutsche der Erzbischof zu Mainz , Rabanus MauruS (st. 859 ), das erste
ll7 ? gedruckte, unter dem Titel : „ 'klwutunietn " , Gerhard von der Schüren
sö3a ^ -^ öln , und das erste hebräisch - griechisch- lateinische Sebastian Münster
sHri l? « Basel . Das älteste Gelehrtenlexikon ( welches aber verloren gegangen)
d»n K; . llimachus im alexandrinischen Zeitalter . Unter den vorhandenen ist das
.) — Lexjx ^ uidas aus dem 11 . Jahrh , das älteste. (Bgl . Encyklopädien
?/' » ph heißt der Berfasser eines Lexikons,
yden l ( .ux -lnnuin L -iMvornm ) , eine große , schöne, jetzt zum Gouve^
8' täu > ^Südhostand der niederländischen Provinz Holland gehörige Stadt , mit
ist) „ "" gen Straßen (unter welchen die breite Gasse eine der schönsten in Europa
breiten Canälen , am alten Rheine , hat jetzt 3000 Häuser mit
^,KNnvielen
jetztj. , Eimv . Die dortige Universität , welche 1575 ' gestistet wurde , und noch
herausgibt , zeichnet sich durch den berührn" ^ nnales neaö . bu - cl.
ten
kvsttz^ hlschen Garten , das anatomische Theater , die Sternwarte und durch die
Physs/5 Bibliothek mit ihren seltenen Handschriften aus . Zur Universität gehören
chirurgische , chemische und Naturaliencabinette . Zn der Privatsammlu„g
Bros . BrugmannS bewahrt man Schill 's Kopf in einer Base mit Weingejst
" " tcr den Gebäuden zeichnen sich aus : dieSt .-Peterskirche , mit denGrabtvvrjst ^ on Boerhaave , Peter Camper und Meermann , und das Rathhaus,
Lucas von Leyden's trefflichcsGemälde , dasjüngste Gericht , bewundert,
hlten Burg , einem vormaligen Schlosse , genießt man einer trefflichen
^ über die ganze Stadt . Einen beträchtlichen Nahrungszweig machten eheBuchdruckereien aus . Leyden ist der Hauptplatz für die Woll^kZeuck ^ den inländischen Wollhandel . Auch verfertigt man Kamelotte , wol"che, Moore , Leinwand , wollenes Strumpfgarn :c. und hat Seefalzraffi-
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Leyden(Iehann v.)

Lider

nerien . Die Stadt
hatte am 12 . Jan . 1801 das Unglück , daß ein mit 40,000
Pf . Pulver
beladeneS Schiff , welches in der Stadt
lag , in die Luft flog , wodurch
die zu beide » Seiten
des Canals stehenden Häuser zusammenstürzten
, und eine
Menge
Menschen
ihr Leben verloren . Leyden ist der Geburtsort
des als das
Haupt der Wiedertäufer
bekannten Johann
von Leyden und des berühmten
Phy¬
sikers Peter v . Musschenbroek.
Leyden
(
Jan
oder Johann
von ) , s. Taufgesinnte.
Leyden
(
Lucas
von ) , s. Lucas
von Leyden.
L' hopital
M(
. de) , s. Hopital.
Libanon
und Antilibanon,
zwei gleichlaufende Gebirge
in Syrien,
welche Palästina
nördlich begrenzen . Die größte Höhe des Libanon beträgt 9KOO
Fuß . Die Städte
Said ( das ehemalige Sidon ) undTarablus
( Tripvli di Syria)
liegen am Fuße dieser Gebirge . In dem Theile des Gebirges , welches der letzten
Stadt
am nächsten ist , sind noch die Reste der ehemals so berühmten
Cedern von
Libanon vorhanden , welche die Phönizier zu ihrem Schiffsbaue
gebrauchten . Auf
dem Libanon hat der Patriarch
der Maroniten
seinen Sitz . Der Emir wohnt in
dem Mondskloster
Deir al Kamar . Den Aniilibanon , oder den nördlichen Theil
des Gebirges , bewohnen die Mutavelis
, den südlichen die Drusen
s ( . d.) .
Libation,
bei den Römern eine Art Opfer , wobei man einen Kuchen von
Mehl oder dgl . auf den Altar legte und Etwas davon verbrannte , besonders aber
Wein auf denAltar der Götter goß ( Trankopfer ) . Auch bei den häuslichen Mahl¬
zeiten geschahen Libationen , indem wanden Laren etwas Speise in dasFeuerauf
demHeerde
warf , Bon allenFrüchten
legte man ebenfalls einen kleinen Theil den
Göttern
zu Ehren auf einen Altar , Tisch u . s. w . , oder warf dergl . den Meergöt¬
tern zu Ehren ins Meer . Bei den Leichen geschah die Libaiion erst den neunten
Tag nach der Verbrennung
oder Beerdigung
, und zwar besonders mit Milch,
Wein oder Blut , und damit pflegte man die Leichenfeierlichkeit zu beschließen . Ber
den Opfern mußte der Priester
den Wein - womit er das Opferthier
besprengte,
vorher kosten und eben dasselbe auch Diejenige thun lassen , welche das Opfer brach¬
ten . DieseHandlung
hieß liburo ( üolibare ) , welches daher auch Etwas anrühren
oder kosten bedeutet.
Libau,
russische Handelsstadt
mit einem Hafen und Leuchtthurm
an der
Ostsee im ehemal . Herzogthunie Kurland , am See und am Flusse gl . N . , der sich
hier in die Ostsee ergießt , hat 450 meistens hölzerne Häuser , 2 lutherische , 1 ka¬
tholische Kirche , ein vortreffliches Seebad und 6000 Einw . Jährlich
kommen über
260 Schiffe daselbst an , die vorzüglich Hanf , Leinsamen w . laden . Die jährl:
Ausfuhr
beträgt am Werthe
gegen 100,000
Rubel . Der Hafen ist seicht , und
schwer beladene Schiffe müssen auf der Rhede liegen bleiben ; doch sind Versuche
gemacht worden , den Hafen zu vertiefen.
Libell
l ( ibellue ) , ein jede kleine Schrift von einigen Blättern , besonders
der gerichtliche Anschlag bei Versteigerungen
; dann jede Klagschrift , welchebei den
Römern der Kläger dem Prütvr
überreichte ( in welchem Sinne wir noch jetzt Klaglibcllsagen ) ; ferner dieBittschriften
an dieKaiser
und Sendschreiben
derselben an
den Senat ; auch ihre öffentlichen Verordnungen
an das Volk . lübcllus
cwloiol iuz bedeutete eine Anklage , welche durch heimliche Angeber gemacht wurde , i . lKdliui 1ä,ein
Pasquill
is , d.) . Aus Hl -ellu -, ist das Engl . Bill ent¬
standen . — Libellen
aber sind die Wasserjungfern.
L i b e r , Beiname des Bacchus bei den Römern , der den Begriff eines La¬
sers und Befreiers
bezeichnete . Ursprünglich
war Liber ein alkitalienischer Gott
der Zeugung und Fortpflanzung
, der seine » Namen von dem alten Worte lil, -, , ,;
(gießen , befeuchten ) erhalten haben soll . Er wurde mit der Llbera (Proserpina)
und der Ceres gemeinschaftlich
verehrt-
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(von Über , der Freie , daher liberal !-; , dem Freien gemäß)
Liberalität
bezeichnet ursprünglich denFreisinn , oder die eines freien Mannes würdigeDenkart und Handlungsweise . Der eigentliche Gegensatz davon ist die Serv ili tät
(von »er » u», derKnecht oder Sklav , daher »ervili », demSklaven gemäß) , mit¬
hin der Knechtssinn , oder die gewöhnlich dem Sklaven eigne Denkart und Hand¬
lungsweise , wofür man aber auch Illibcralität sagen kann , weil solcheDenkart und
Handlungsweiseauch beiPersonen vorkommen kann, die sich nicht im Zustande der
Knechtschaft befinden . Da es eines freien Mannes würdig ist, von seinem Eigenthunie dem Bedürftigen gern mitzutheilen , so heißt Liberalität auch oft so viel als
vielalsKargheit . Da es ferner eines freien Man¬
Freigebigkeit , undIlliberalitätso
nes würdig ist, dieRechte Andrer ungekränkt zu lassen, besonders das Jedem ange¬
borene und eben darum unveräußerliche Recht der Denkfreiheit , so bekommen die
auch oft die Nebenbedeutung von Duldsam¬
Ausdrücke Liberalität undIlliberalität
keit und Unduldsamkeit (Toleranz und Intoleranz ). — Die Griechen und Römer
überließen ihren Sklaven gewöhnlich diemechanischenKünste , die mehr Hand - als
Kopfarbeit fotern , und behielten sich selbst, als freien Männern , die Hähern Künste
sammt den damit in Verbindung stehenden Wissenschaften vor . Daher nannten
sie jene auch knechtische(servile ») , diese hingegen freie Künste ( liberale » arte »).
(S . K i, n st.) In den neuesten Zeiten ist die Liberalikätauch auf das bürgerliche und
Ideen sind daher keine
kirchliche Leben bezogen worden . Diesogen . liberalen
andern als die Ideen von der politischen und religiösen Freiheit , nach deren Realisirung das gegenwärtige Zeitalter mit so großer Regsamkeit strebt ; weshalb man
auch dasselbe das Zeitalter der liberale » Ideen genannt hat . Eine liberale Verfas¬
sung istebendaher eine Staatsverfassung , wodurch die polnische und religiöse Frei¬
heit der Bürger anerkannt und möglichst gesichert ist, mithin eine stellvertretende oder
repräsentative . Übrigens kann der Mißbrauch , den man zuweilen mit dem Worte
Liberalität wie mit dem Worte Humanität getrieben hat , die Liberalität oderFreisinnigkeit selbst nicht in Mißkredit bringen . Hat doch selbst Napoleon , wie Herr
V.Pradt berichtet , die Macht der liberalen Ideen , als die, welche allein ihn gestürzt,
anerkennen müssen ! Diese Macht aber ist keine andre , als die der Vernunft selbst,
des Urquells aller Ideen . Die liberalen Ideen bekämpfen heißt daher nichts An¬
deres , als die Vernunft selbst bekämpfen , also unvernünftig handeln.
Aber auch das Edelstewird entwürdigt , wenn es sich in den Dienst derFactionen begibt und das reine Ziel der Wahrheit und Gerechtigkeit nur zum Dorwande
solcher Zwecke nimmt , welche auf irgend einen persönlichen Vortheil , sei es auch
ein an sich erlaubter , gerichtet find. Sowie es ein falscher Rov - lismus , ein fal¬
scher Eiferfür Religion und Kircheist , welcher nicht bloß dieAchkung für die mon¬
archischen Grundlagen des öffentlichen Rechts und die sittlich - religiöse Erziehung
desVolks ausrecht halten will , sondern dieses hohe Ziel auch nur nach den einseiti¬
gen Ansichten und Vorurtheilen einer bestimmten Partei , ja nur durch die Mit¬
glieder dieser Partei und zu ihrem besondern Vortheil fördern will : so ist es auch
em unechter Liberalismus , wenn man meint , daß Recht und Pahrheit schlechter¬
dings nur durch die Zerstörung derjenigen Verfassungsformen gedeihen können,
welche die Geschichte , und sagen wir lieber die Vorsehung , den Völker » als die ei¬
genthümliche Bahn ihres öffentlichen Lebens vorgeschrieben hat . So thöricht und
frevelhaft es auch wäre , das nie endende Werden in der Natur und dem Leben der
Völker in ein starres , stillstehendes Sein versteinern zu wollen zwiewol es auch sehr
zweifelhaft ist, ob ein solcher Gedanke jemals im Ernste in eines Menschen Kopf
gekommen ist , weil auch die, welche vom bloßen Erhalten sprechen , doch immer
noch ein Erreichen eines oder des andern Punktes , folglich ein Verändern im Hin¬
tergründe haben ) : ebenso unverständig , ja verbrecherisch ist es , der natürlichen
Entwickelung der Dinge vorzugreifen und die Aufgabe des Schicksals eigenmäch-
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tig abzuändern . Die Freiheit , welche wahren Werth für die Menschheit hat , be¬
steht nicht in dem Entbinde » von Gesehen , nicht in dein Entfernen des Zwanges,
sondern indem Zusammentreffen des eignen Willens mit dem Gebote , in der Über¬
einstimmung des Gebotes mit der Vernunft , in der Entbehrlichkeit des Zwanges
vermöge eines freiwilligen GehorchenS , aber auch in den«Bewußtsein , daß man
keinem Zwange unterworfen sei als einem geschlichen, und keinem Gesetze , welches
man nicht in seinem Innern fände , wenn es auch von Außen nicht gegeben wäre.
Die Freiheit besteht außerdem in dem Bewußtsein , daß man von keiner sinnlichen
3Bedingung durchaus abhängig sei, daß man keiner Befriedigung der Sinne bedürfe,
um sich glücklich zu suhlen , und selbst das Leben nicht höher achte als Ehre und
Pflicht . Diese Freiheit ist kein Rech », sie ist eine Pflicht ; ihr kann Niemand ? ntsagen , ohne sich aller Ansprüche aus menschliche Würde zu begeben. Sich einer
fremden Willkür unbedingt unterwerfen , etwa um allerlei Vortheile dafür zu er¬
langen , bequemes Leben, reichlichen Sinnengenuß , und jene Flittern , womit die
Menschen so häufig die wahre Ehre verwechseln, ist pflichtwidrig und nichtSwürdig . Servile Gesinnungen zu hegen , verräth daher alle Mal einen Mangel an
Einsicht und Nachdenken ; sie zu heucheln ist verächtlich und schändlich, wie alle
Heuchelei . Aber treue Anhänglichkeit an das Bestehende und an diePersönlichkeit
eines Regenten ist ebenso wenig mit dem Servilen zu verwechseln, als echter Freiheitssinn , jener RepublikanismuS , welcher auch in der Monarchie an seinem Orte
ist, mit dem Revolutionnairen , obwol Beides sehr häufig nicht allein aus Irrthum,
sondern auch nicht selten vorsätzlich mit einander wirklich verwechselt wird . Es ist
einmal der Fluch , welcher auf dem Parteigeisie in jeder Beziehung ruht , daß er
theils die Anhänger der Parteien über die Grenzen des Wahren und Guten hinausreißt , theils aber auch es ihnen außerordentlich schwer macht , ihren Gegnern die
beiden Punkte zuzugestehen , welche niemals ganz fehlen , und deren Anerkennung
die nothwendige Bedingung eines ehrlichen Streites und gleichsam die Prälimi¬
narien einer möglichen Aussöhnung sind: nämlich wenigstens eine Beimischung
von Wahrheit in den Grundsätzen und die Möglichkeit eines redlichen Irrens.
Durch die ganze Weltgeschichte , von ihrem ersten Anfange an , geht auch in Hin¬
sicht aufbürgerliche und religiöse Freiheit ein Kampf , welcher mit dem Kampfe des
vorwärts treibenden und des zurückhaltenden Princips nicht ganz identisch , aber
nahe mit ihm verwandt ist und hoffentlich niemals enden wird . Denn sowie auf
der einen Seite das Menschengeschlecht nie jenen hohen Grad von sittlicher Voll¬
kommenheit erreichen kann , ohne welchen ihm der Genuß einer vollkommenen Frei¬
heit unmöglich ist: so wird doch der Werth derselben und die Überzeugung , daß die
Menschen verpflichtet sind nach ihr zu streben , niemals ganz aus dem menschli¬
chen Geiste verschwinden , und selbst die gewaltsamste Ausrottung solcher Ideen
wird nur die Asche liefern , aus welcher sich dieselben gereinigter und ebendeßwegen
auch mit größerer Kraft wieder emporheben . Ebenso ist der Sieg einer Partei,
wenn er recht vollständig ist, nur eine Verrückung des Punktes , wo der Gegensatz
sich zeigt , nur der Ansang einer neuen Entzweiung im Innern des siegenden Thei¬
les , wie wir dies auf allen Blättern der Geschichte finden und täalich vor Augen
sehen. Schon diese Bemerkung könnte wol dazu dienen , die Hitze der Kämpfer
etwas zu mäßigen , wenn der Parteigeist fähig , und der darunter verborgene Ei¬
gennutz Willens wäre , auf Dernunftgründe zu hören . Es ist von jeher das Loos
der höhern und ediern Bestrebungen unter den Menschen gewesen , verkannt , ge¬
haßt und verfolgt zu werden und nicht eher den Sieg davon zu tragen , bis der
Zweck sich mit dem gröbern Stoffe irdischer Motive gewissermaßen amalgamirt,
dadurch aber einen großen Theil seiner ursprünglichen Reinheit verloren hat . Dies
kann auch nicht anders sein, weil alles Ideale in jener vollkommenen Reinheit dem
großen Haufen immer unverständlich und das Eigenthum der kleinen Zahl denken-
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der und nach dem Unvergänglichen strebender Menschen bleiben muß , in der Aus¬
führung aber immer sehr weit von dem Bilde entfernt ist, welches die Vernunft
sich entwerfen mußte . Daher sind auch die Menschen von je her so geneigt gewe¬
sen , das wahrhaft Edle in allen diesen Bestrebungen ganz zu läugnen und die Verirrungen und Mißbrauche einer an sich guten Sache für das eigentliche Wesen der¬
selben auszugeben . ' Obwol man immer auf seiner Hut sein muß , nicht die Ge¬
genwart für bedeutender auszugeben , als irgendeinen Abschnitt der Vorzeit , so
kann man dock wol sagen , daß nie die Spannung zwischen den verschiedenen Ele¬
menten des Volkslebens größer , und nie die Unart des Parteigeistes , sich gegensei¬
tig zu verketzern, mehr verbreitet und gefährlicher gewesen ist, al « in unsern Tagen.
Während der äußere Friede Europas sich immer mehr zu befestigen scheint, wird die
innere Entzweiung stets allgemeiner , und Alles , was nur einen natürlichen Gegen¬
satz bildet , in dieselbe gezogen. Alles wird nach und nach entweder in die Farben
des Liberalismus oder in die des unbedingten Gehorsams gekleidet , wenn es auch
seinem Ursprünge wie seinem Zwecke nach denselben ganz fremd ist. Dahin ge¬
hört der bevorstehende KanipfEuropas
mit seinen transatlantischen Colonien , und
die griechischen Angelegenheiten , welche selbst alsdann ihren ' Wesen nach von dem
europäischen Liberalismus ganz und gar getrennt werden müßten , wenn auch revolutionnaire Bestrebungen des westlichen Europas mitgewirkt haben sollten , die Grie¬
chen zum letzten Todcskanipfe gegen ihre barbarischen Unterdrücker früher , als viel¬
leicht sonst geschehen wäre , zu reizen . So hat auch das Sehnen nach Dolkounabhängigkeit und Einheit , welches in verschiedenen Theilen Europas rege geworden
zu sein scheint , ar sich mit liberalen Zdeen nichts gemein und ist so natürlich als
der Wunsch eines Arme » nach Verniögen , denn nur durch die Ungerechtigkeit der
Mittel , welche zu einem solchen Zwecke ergriffen werden , können beide sich strafbar
machen . Was aber den Liberalismus
selbst betrifft , so findet allerdings das
Idol der falschen revolutionnairen Freiheit noch immer seine Altäre , allein man
muß auch gestehen , daß in vielen Ländern , wo es zum wirklichen Ausbruche gekom¬
men ist, nicht geringe Aufreizungen von verschiedenen Seiten vorangegangen sind.
Der echte Liberalismus in politischer Beziehung stellt die Ansoderungen auf , daß
die Gerechtigkeit sicher, die Wahrheit frei , die menschliche Würde auch im Gering¬
sten geachtet , und mit Einem Worte , daß die launenhafte Herrschaft der Willkür
zu emer kraftvollen Herrschaft weiser Gesetze erhoben sei. Da keine nienschliche
Regierung im Stande ist, diese Ansoderungen vollkommen zu erfüllen (sie sind
auch , wie alles Zdeale , nicht eigentlich Punkte , wohin man wirklich gelangen
könnte , sondern beze chnen nur den W - g, welchen man gehen muss) , so wird sich
nothwendigerweise das Gefühl unbesi iedigter Erwartung und , wenn demselben in
parlamentarischen Formen ein Organ verliehen ist , eine Opposition erzeugen müs¬
sen , welche , weit entfernt , der Regierung feindselig gegenüber zutreten und ihr
etwas von der nothwendigen Kraft zu entziehen , vielmehr die moralische Kraft der¬
selben verstärkt . Denn wenn die Regierung selbst nicht etwa ihr erhabenes Ziel
verkennt , eine Herrschaft der Vernunft im Volke , soweit es unter Menschen mög»
lich ist, zu begründen , und sich dadurch mit sich selbst in Widerspruch versetzt, so
wird sie in der parlamentarischen Opposition (sowie in der schriftlichen der Druckerpresse) nichts Andres finden als gleichsam ihr eignes Gewissen , eine Controls ihrer
untergeordneten Beamten , und die Erinnerung an die ewigen Wahrheiten des
Rechts . Je offener die Regierung selbst den Grundsätzen echter Liberalität in
Wort und That huldigt , welches sie thun muß , weil alle ihre Befugnisse keine
andre Quelle haben als ihre Pflicht , für Wahrheit , Sittlichkeit und Recht im
Volke zu wirken , und welches sie thun kann , weil sie niemals stärker ist, als wenn
sie ihre Gewalt hierauf beschränkt : desto weniger hat sie von d>» Verirrnngen des
liberalen Geistes zu fürchten . S ie kann , wie Ancillon sehr treffe,10 sagt, den DüCvnoersationS -Lencvn. Bd . > l ,
^
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i» o» der Revolution nicht wirksamer bannen als durch den wohlthätigen Geist der
Reform . Umgekehrt , wenn sie sich diesem versagt , wenn sie Veränderungen in
den innern Verhältnissen des Volkes , insofern dergleichen nicht erst willkürlich be«
absichtigt werden , sondern bereits eingetreten oder durch unabänderliche Ursachen
als deren nothwendige Folgen bedingt sind (wie zu Ende des 15 . Hahrh . die Kirchenreformaiion ) , zu hemmen unternimmt : so wird sie bei dem weniger nachden¬
kenden und leidenschaftlich handelnden großen Haufen des Volkes nach und nach
die irrige Meinung erzeugen , daß die Ursachen seiner Beschwerden nicht in Neben¬
dingen , sondern in den Grundformen der Verfassung anzutreffen seien , und , da
die Menschen immer einen Hang zur Unzebunkunheit haben , so wird sie den unge¬
reimten Lehren von einer Selbstregierung , einem souverainen Willen des Volkes,
selbst eine gefährliche Nahrung verschaffen. Wenngleich sich nicht erweisen läßt,
daß die monarchische Regierungsform schlechterdings die einzige für größere Staat .m anwendbare sei, so ist es doch durch Geschichte und tägliche Beobachtung sehr
bestimmt dargethan , daß echte Freiheit (Rechtssicherheit , Gemeingeist , Sittlich¬
keit und Religiosität ) in der Monarchie nicht allein ebenso gut , sondern im Ganzen
genommen weit besser gediehen ist , als unter demokratischen oder gar aristokrati¬
schen Formen . Allein , um diese Überzeugung lebendig zu erhalten , wird die Mon¬
archie sich selbst in Principien und in der Verwaltung republikanisch oder liberal
darstellen müff n, d. h. sie wird , was das oberste Princip anlangt , die Entstehungs¬
ursache ihrer Macht nicht außerhalb des Volkes (etwa in einem Eigenthums «echte,
einer unmittelbaren göttlichen Verleihung , oder, wie Herr v . HaUer , in einen«nicht
einmal faktisch vorhandenen Rechte des Stärkere «) , sondern nur in den« Volke , in
dessen menschlicher Bestimmung und seiner freiwilligen Unterwerfung suchen müs¬
sen , und was die Verwaltung betrifft , wird sie sich in Acht nehmen , den herrschen¬
den Begriffen des Volkes von Recht und Wahrheit (besonders in ihrer höchsten
Quelle , der Religioi «) direct entgegenzuhandeln , dann aber auch ihr Gebieten
nicht weiter ausdehnen , als gerade nothwendig ist , und dagegen dein freien , sozpol
einzelnen als vereinten Wirken der Bürger so viel, als möglich ist, überlass n. Denn
obgleich einem Volke überhaupt , und ganz besonders , wenn seine innern Verhält¬
nisse bereits zerrüttet sind , nichts unentbehrlicher ist als eine allem Widerstände
gewachsene Regierung und ein allgemeiner Gehorsam aller i.n Volke vorhandenen
Elemente , der Vornehmen , des Heeres , der Geistlichkeit und des Volkes : so ist
doch diese Kraft der Regierung weit mehr moralischer als phvsischer Natur , und
durch moralische Mittel , durch die Übereinstimmung des Befehls mit den rechtli¬
chen und religiösen Überzeugungen des Volkes , wobei selbst die Vorurtheile nicht
zum Gesetz erhob, » , aber geschont werden , schneller und sicherer zu erreichen als
durch die bloße Gewalt , welche sogar zuweilen , ehe man daran dachte , sich einer
größer «« gegenüber gesehen hat , oder durch moralisches Verderben gelähmt worden
ist. He größer die Feindseligkeit der Parteien ohnehin in Europa (das europäische
Amerika mit eingeschlossen) gegeneinander geworden ist, desto kräftiger wird auch
hier der Liberalismus der Regierungen zu Unterdrückung derselben wirken müssen
und allein den gegenseitigen Anklagen ein Ende machen , welche , indem sie von der
einen Seite h ^upssichlich gegen die wissenschaftliche Thätigkeit und gegen die auf¬
strebenden Bemühungen der Menschen gerichtet sind , zuletzt doch nicht anders als
höchst nachtheilig für die höhere Ausbildung der Völker sein können . Den Sinn
fürGerechtigkeitund Gew ssensfreiheil wird zwar nie ein Volk ganz verlieren , wohl
aber werden diejenigen Einrichtungen , welche als Mittel zur Sicherung jener Hähern
Güter betrachtet zu werden pflegen , nach den« verschiedenen Eulturstande der Völ¬
ker sehr verschieden sein können . Hn dieser Beziehung werden also die liberalen
Hnstitutionen und Begriffe sehr von der Zeit abhängig sein und mit ihr wechseln.
Ein Zustizia der Aragonier , welcher über den König zu Gericht sitzt, eine Ligue
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des Gemeinwohls , eine Tommission von Baronen und Städten , um die Versah
sung mit bewaffneter Hand zu beschützen (wie in König Johanns
l .b.iet,
bedungen wurde ) , und manche andre Erfind -.,ng -n vergangener Jahrh , würden
unserer Zeit nicht angemessener sein als die Volkstribunen der Römer . Was aber
fast allgemein anerkannt ist als das erste aller liberalen Bedürfnisse der heutigen
Völker , ist eben Dasjenige , was man mit veränderter Form von jeher dafür er¬
kannte , nämlich ein erweiterter Rath , unabhängig von der Regierung , aus den
Einsichtsvollern des Volkes bestellt , um die öffentlichen Angelegenheiten auch öf¬
fentlich zu erörtern , und nicht sowol einen Willen des Volkes auszusprechen , wel¬
ches Gespenst von einem Dolkswillen selbst hie und da noch in Derfassungsurkunden spuckt und großen Schaden anrichtet , als vielmehr uni einenMaßstab der mitt¬
lern Geistescultur des Volkes zu besitzen und eine bequeme Form , in welcher einer¬
seits die Regierung eine öffentliche Rechenschaft ihrer Verwaltung ablegen kann,
andrerseits Bitten und Beschwerden der Unterthanen an die Regierung gelangen
können .
(S . Eonstikutionen
und constitutionnelle
Ideen .)
In
nothwendiger Verbindung mit diesen landständischen Einrichtungen steht die Öf¬
fentlichkeit ihrer Verhandlungen und die Freiheit der Wahrheit in allen ihren Be¬
ziehungen . Jene ist die Tontrole derselben und das Mittel , selbst Stände , welche
an sich, ihrer besondern Zusammensetzung zufolge , nicht als Hrgane und Reprä¬
sentanten der Volkscultur gellen könnten , dennoch von bedeutenden Mißgriffen
abzuhalten ; diese ist die Grundlage der öffentlichen Moral . Auf der Wahrhaf¬
tigkeit beruht ganz vorzüglich die moralische Würde des Einzelnen ; auf den. Rechte,
Andre für wahrhaft zu halten , ruht beinahe dev ganze bürgerliche Verkehr , die
Verbindlichkeit der Verträge und die Möglichkeit , über bestrittene Thatsachen
durch Zeugen und Eid eine beruhigende Gewißheit zu erlangen . Aber noch wich¬
tiger ist die Wahrheit für das öffentliche Leben ; nichts ist herabwürdigender als der
Gedanke , daß die Unwahrheit jemals für die Existenz der Staaten nothwendig , oder
die Wahrheit ihnen gefährlich werden könnte . Indessen auch hier müssen wir we¬
niger von Rechten als von Pflichten sprechen , und nur in Verhältnissen , wo sich
ein Interesse der Gesammtheit an der allgemeinen Kunde irgend eines Umstandes
behaupten läßt , kann auch von einem daraus abzuleitenden Rechte zur öffentlichen
Mittheilung gesprochen werden . (S . Preßfreiheit
.)
37.
L i be r a tor iu m , s. Absolutorium.
Libertas,
die personificirte Freiheit bei den Römern , nach Hygm eine
Tochter des Jupiter und der Juno . AufMünzen dargestellt , ist die Libcrta ? mit
unbedecktem Haupte die römische Freiheit ; die Libertas hingegen mit einem Diadem
und verhüllenden Schleier die ssäöttin Freiheit . Letzterer gehörte der von GracchuS
auf dem Aventinus erbaute Tempel.
Librationdes
Mondes , s. Wanken
des Mondes.
Libyen,
bei den alten Geographen ein großer Theil von Nordafrika , west¬
lich von Ägypten , der sich in das äußere und innere , auch wol in da« eigentliche,
das marmaricanische und das cyrenäische Libyen theilte . Zuweilen verstehen die
Griechen unter dieser Benennung ganz Afrika.
Licentiat,
auf manchen Universitäten , der Titel Desjenigen , dem , nach
überstandener Prüfung , die Erlaubniß zu Theil wird , Doctor zu werden , und wel¬
cher bis dahin , wo er diese Würde selbst erhält , alle Vorrechte und Vorzüge eines
Doctors genießt (Licentiatur
).
Licenzen , Freibriefe , ein Nothbehelf bei der Handelssperre , welche Napo¬
leons Decrete von Berlin und Mailand , sowie die Geheimeralhsverordnung
des
brit . Eabinetg so weit ausdehnten , daß fast aller Seehandel aufgehört haben würde»
wenn nicht beide Mächte einzelne Ausnahmen gestattet hätten . England ertheilte
nämlich zuerst, im Nsv . 1808 , an Schiffe aller Nationen , mit Acksnahme der
37
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in Eng¬
stanz ., auf ein Jahr gültige Freibriefe , unter der Bedingung , Getreide
gegeben,
land einzuführen ; seit 1809 aber wurden Licenzen unter der Bedingung
Frank¬
englische Fabrik - und Colonialwaaren auszuführen . Nun verkaufte auch
zugleich
bot
Man
.
erhalten
zu
Marinebedürfnisse
reich Licenzen , vorzüglich uni
) den¬
falsche Schiffopapiere aus . Endlich bewilligte England ( 2 . Sept . 1810
versehen
Freibriefen
.
sranz
mit
schon
welche
Licenzen,
Schiffen
.
franz
nicht
jenigen
Maa¬
sein möchten , unter der Bedingung , ein Drittel ihrer Ladung an englischen
er¬
ren auszuführen , wogegen sie ebenso viele franz . einfuhren durften . Frankreich
Colonialwaaren
dagegen
und
aus
Waaren
.
franz
um
Licenzen,
theilte ebenfalls
zum
(ausamcrikan . Schiffen ) einzuführen , « eit 1811 enheilie Rußland Licenzen
desTonSturze
dem
»
M
.
1812
dasselbe
that
Schweden
;
England
Handel mit
« (s. d.) fiel dieser Noihbebelf von selbfi weg.
tinentalsysiem
und
Licht , im Allgemeinen und in Beziehung auf das Auge d>r Menschen
h.
d.
,
Leuchtens
des
Phänomen
das
oder
,
Sichtbarkeit
Thiere , das Medium der
dieser Be¬
»es Offenbarwerdens der Körper durch den Sinn des Gesichts . In
Licht ge¬
ziehung unterscheidet man die Körper in selbfileuchkende (aus eigner Kraft
nur leuch¬
bende oder zeugende) und erleuchtete , müleuchtende (für sich dunkle) , die
erregt
ten , wenn sie von einen: Selbfileuchter , erleuchtet , d. h. zum Mitleuchlen
, zu
an
darauf
es
kommt
Lichts
des
Entstehung
werden . Bei der Frage nach der
unter den
wissen , was das Licht an sich sei? In dieser Hinsicht konnte es bisher
Hypothe¬
Physikern zu keiner Aufklärung kommen , weil sie einander mit unsichern
den leuch¬
sen bekämpften . Einige betrachten das Licht als einen Stoff , de» von
(Newton ' »
tenden Körpern , namentlich von der Sonne , ausgehe oder ausfiieße
einer
Erschütterung
die
in
L-chts
des
Natur
die
Emanatienssystem ) ; Andre setzen
Erschütte¬
feinen durch den Raum verbreiteten Materie ( des Äthers ) , ähnlich der
rung oder schwingenden Bewegung der Lust bei der Entstehung und Fortpflanzung
' sche Vides Schall « (Huygens 's Hypothese , von Euler entwickelt , daher das Euler
sich in
Weise
chemische
auf
Licht
das
lassen
Andre
noch
;
)
genannt
brarionssystem
der Sonne entwickeln und durch fortschreitende Zersetzung der Sonnenatmosphäre
sich fort¬
und des Äthers von der Sonne bis zur Erde und den übrigen Planeren
( todter)
als
materiell
bloß
Licht
das
wird
pflanzen . In allen diesen Theorien
in
Stoff betrachtet , ohne zu berücksichtigen , daß ohne Thätigkeit eine Erscheinung
Stoff.
ohne
h.
k.
,
Bestehen
räumliches
ohne
als
ist,
möglich
wenig
so
der Welt
, indem
Dagegen sind einige Physiker aus die entgegengesetzte Einseitigkeit geraihen
betrach¬
Thätigkeit
bloße
als
letzteres
,
b>Häupten
desLtchis
Inimaterialität
die
sie
zu müssen
ten , und also bei der Erk 'ärung des Lichrs von allem Stoff abstrahiren
welche,
qlauben . Die wahre Ansicht von der Natur des Lichts kann nur die sein,
sich
oder
ausgeht
Principien
geltenden
allgemein
von
,
alle Einseitigkeit vermeidend
, keine
darauf stutzt. SolcheGrundwahi Hecken sind z. B . folgende : nichts in derWeli
bloßes
Erscheinung , kein Ding kann auf bloß negative Weise eyistiren , z. B . durch
Widerspruch,
ein
sogar
ist
Dieses
.
Materialität
todte
Ruhen im Raume , durch
be¬
denn jeder Körper z. B . kann nur dadurch eyistiren und sich in seiner Existenz
ge¬
Dazu
.
erfüllt
Weise
bestimmte
auf
Raum
bestinunten
haupten , daß er einen
(nämlich
hört aber eine raumcrfüllende Thätigkeit , wod ' i cb er seine Umgebungen
von sich
beständig
,
wollen
-hmen
einn
ihm
mit
Raum
gleichen
die
,
)
Körper
andre
be¬
«n:e
Natur
von
Körper
sisie
jede,
hak
abhält ( von sich zurückstößt). Auch
Thätigkeit)
stimmte Gestalt ; diese konnte nur durch Krystallilaiion ( krvstallisirende
seine
entstehe , und er kann sich nur durch Cchäsion (eine Thätigkeit , durch welche
) in
Theile zusainmcnhängen ) und Uudurcbdringlichkeck ( zurückstoßende Thätigkeit
oder kör¬
materiell
,
räumlich
nur
also
sind
Dinge
Die
.
behaupten
Gestalt
seiner
Wirken
perlich durch ihren Geist , d. h. durch iss e Thätigkeit , durch ihr zeitliches
Mate»der Leben. Andrerseits kann aber auch keine Thätigkeit rein für sich, ohne

5icht

L81

eines
rialität oder räumliche Existenz bestehen (s. Geist ) , denn die Thätigkeit
mit
oder
richtet
sich
sie
die
gegen
,
Dings fthr notbwendiq die andrer Dinge voraus
s>ch gegen sie z» behaupten . Thätigkeit ist
welchen sie in Wechselwirkung " °" t ,
, jedejr
nicht ohne Widerstand , Wirkung nicht ohne Gegenwirkung ; jeder Punkt
se Theil einesDmgS ist mit dem andern in Wechselwirkung , oder jedem Moment
Und
.
Thätigkeit
andern
einer
Moment
das
gleichzeitig
ner Thätigkeit entsmicht
dieses gleichzeitige Nebeneinanders -in der Thätigkeiten oder diese wechselwirkende
, ihre Ma¬
Gleichzeitigkeit der Kräfte ist ja eben das räumliche Bestehen der Dinge
einander
neben
Tätigkeiten
oder
Kräfte
gleiche
nicht
aber
terialität . Es kennen
Zweiheit
sein oder gegen einander wirken (da völlige Gleichst it Einheit ist , nicht
ist die Ent¬
oder Vielheit ) , sondern nur verschiedene. Durch die Verschiedenheit nur
) bedingt
gegensetzung der Dinge , Kräfte oder Thätigkeiten (ihr polares Verhältniß
wir nun
Wenden
gegeben.
Wechselwirkung
ihrer
Entgegensetzung
der
mit
und
an , das
Weltphänomens
desjenigen
)
Ursprung
(den
Natur
diese Principien auf die
der kos¬
wir Licht nennen , so ist klar , daß mit der Entstehung des Sonnensystems
die sich wie
mische Gegensatz zwischen der Sonne und den Planeren gegeben war ,
ver¬
Ceniru, » und Peripherie , oder wie das Haupt des Svstems zu dessen Gliedern
und Pla¬
.,e
»
So
.
Wechselwirkung
auch
ist
da
,
ist
Gegensatz
aber
Wo
.
halten
in fort¬
neten stehen daher von dem Augenblick ihrer Entstehung an mit einander
Licht ist.
währender Wechselwirkung , deren erste ursprünglichste Erscheinung das
letztere«
Nicht die Sonne für sich allein alft kann Licht geben oder zeugen , sondern
Das Licht
ist das Erzeugnis , des Streites zwischen der Sonne und den Planeten .
( Sonnenacnon ) , modisicirt durch die Gegenrhätigkeit (Reac¬
ist Sonnenthätigkeit
) die
tion ) des Planeren . Was im thierischen Organismus ( dem Mikrokosmus
(dem Sonnensystem ) das Licht.
Nervenihätigkeit , das isr im Weliorganismus
Ner»
(D nn auch die Nerventhätigke ' t ist durch Gegensatz bedingt , z. D . zwischen
zwischen den
und Muskel , deren Wechselwirkung als Beweggrund erscheint , oder
Wahrneh¬
Smnesnerve » und der Außenwelt , deren Wechselwirkung die sinnliche
mung erzeugt .) Wenn also das Licht a'S die Erscheinung der wechselwirkenden
Erscheinung
Sonne » - und Planeientbärigkeiren erklärt wird , so ist in dem Worte
reine Thä¬
(als
ideell
bloß
nicht
Licht
das
Erklärung
schon angedeutet , daß in dieser
sich noth¬
tigkeit ), sonder» zngl. ich reell (als Stoff ) gesetzt ist. Wie jede Thätigkeit
ist der
darum
Und
Licht.
das
auch
so
,
muß
)
werden
(stoffig
!en
wendig materialisi
reine Raum
Raum zwischen der Sonne und den Planeten nicht leer ( der leere oder
Atmosphäre der
ist eristenzlos , ein bloßes Abstractum ) , / andern mit der ätherischen
Product der
materielle
das
daher
ist
Äther
Der
.
Sonne und Planeten erfüllt
nicht fassen
Wechselwirkung zwischen Sonne und Planeten . Wer diese Ansicht
sei ein an
Sonne
die
.
B
z.
,
Meinungen
bekannten
die
an
sich
kann , der halte
, oder ein
seiner Oberstäche brennender oder wenigstens phoSphorcScirender Körper
Reibung an
entstehende
dadurch
die
und
Rotation
seine
durch
der
,
idioelektrischer
, der au«
seiner Atmosphäre elektrisches Licht erzeugt , oder sie sei ein Lichtmagnet
Seiten
den Räumen des Himmels Licht anzieht , einsaugt und wieder nach allen
fertig
schon
als
Licht
das
freilich
setzen
Hypothesen
ähnliche
zu abstoßt . Diese und
das Licht
voraus , oder sie sprechen nur von zufälligen Umständen , unter welchen
( dem We¬
entstehen kann , während sie (die Hvpothesen ) die Frage nach der Natur
vom kos¬
sen , dem Ursprünge ) des LichiS gar nicht berühren . Es konnte hier nur
Rede sein,
die
Ursprung
dessen
und
Lichte
.)
Sonnen
sogenannten
dem
(
mischen
des
denn davon hängt alsdann die richtig " Erklärung der besondern Gattungen
entstehenden
Lichts , z. B . des elektrischen , phosphorischen , des denn Verbrennen
obige Auf¬
Lichtes u. s. w. im Wesentlichen ab . ( S . die entsprechenden Art .) Die
Oken
klärung über das Wesen und den Ursp ung des Lichts verdanken wir zunächst
zur
Ideen
Erste
„
dessen
auch
.,
Thl
1.
,
"
Naturphilosophie
der
Lehrbuch
(s. dessen „
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Licht (in der Malerei )

Lichtenberg

Theorie des Lichts, der Finsterniß , der Farben und der Wärme " ,
Jena 1808 , 4 .) ;
aber Ferdinand Runge in Hamburg hat das Verdienst , die ersten
wissenschaftlichen
Grundzüge Oken ' S zur Theorie des Lichts berichtigend weiter ausgebildet
zu haben.
Vgl . den Aussatz dieses Philosophen in Kiefer s „Archiv für den
thierischen Ma¬
gnetismus " (Bd . 8 , St . 2 , und Bd . 10 , Vt . 1) : „Die Genesis des
menschlichen
Magnetismus " .
L i ch t (das ) in der Malerei , bestimmt nach seiner Stärke auch
den Schatten
und tue Fal ben, Ersterer aber hängt ab von der Reinheit
desselben und deni Me¬
dium , durch welches es fällt , sowie von der Stellung der Körper
gegen das Licht,
sein Einfallen und seine Verbreitung , (S . Beleuchtung
, Schatten
und
Haltung
.) — Abgedämpftes
Licht ist dasjenige , welches dunkler ist als das
Hauprlicht im Bilde . Dies geschieht dadurch , daß entweder ein
Gegenstand dein
Auge entfernter oder dein Lichtstrahl in weniger gerader Richtung
ausgesetzt ist, wo
das Licht nur streift , wodurch Schlagschatten entstehen.
Lichter, in der Mehr¬
zahl , heißen in der Malerei diejenigen Stellen , welche das
einfallende Licht in sei¬
ner vollen Stärke empfangen . Die Anordnung und
Vertheilung der Lichter im
Gemälde hängt mit Perspektive zusammen.
Licl >4 „ berg i ( ^ eorg Christoph ), einer der größten Physiker und
witzigsten
Schriftsteller der Deutschen , geb. 1,712 zu Ober -Ramstädt bei
Darmstadt , war
das jüngste , achtzehnte Kind seiner Ältern . Er erhielt schon
durch den Unterricht
seines Vaters einige physikalische Kenntnisse und besuchte nach dem
Tode desselben
das Gymnasium zu Darmstadt . Bis in sein 8 . I . war er
gesund und wohlqebildetz aber von dieser Zeit an zeigten sich die Folgen der
Unvorsichtigkeit einer Wär¬
terin , die ihm das Rückgrath verrenkt hakte, und er bekam einen
verwachsenen Kör¬
per . Die Sternkunde hatte einen besondern Reiz für ihn , und
schon als Schüler
hielt er einem s. Mitschüler Vorlesungen über Kästner 'S „
Anfangsgründe der Ma¬
thematik ". Landgraf Ludwig VI II . unterstützte den fleißigen Jüngling .
Die Rede
in deutschen Versen , bei seinem Abgänge vom Gymnasium ,
welche von der wahren
Philosophie und der philosophischen Schwärmerei handelte , erwarb ihm
viele Gön¬
ner . 1763 ging er nach Göttingen , wo er anfing sich den
astronomischen Beobach¬
tungen zu widmen . Er beobachtete z. B . das Erdbeben 1767 ,
ferner mit Kästner den Durchgang der Venus durch die Sonne am 19 . Juni
1769 , die Ko¬
meten von 1770 und 1771 , sowie auch den von 1773 , dessen
Gang durch die
Sternbilder er verzeichnete und der göttingischen Societät derWissensch .
überreichte.
Auch verfertigte er Mondcharten , auf denen die Flecken so
verzeichnet sind, wie sie
der Rechnung zufolge nc-ch und nach von dem Erdschatten bedeckt
werden müssen.
1770 sollte er Pros . der Mathematik in Gießen werden . Aber
man bot ihm in
Göttingen eine Professur an , die L. in seinem 28 . I . antrat . Im
Mai dessel¬
ben I . hatte er zwei junge Engländer von Stande nach London
begleitet , wo er
nicht allein den engl . Astronomen , sondern dem Könige selbst, der
ihn auszeichnete,
bekannt wurde . Als Professor in Göttingen zeigte er seine
Vorlesungen durch ein
Programm an , welches von der Schwierigkeit in der Berechnung der
Wahrschein¬
lichkeit des Spiels handelte . Als der König die astronomische
Bestimmung niehrer Städte seiner deutschen Staaten außer Göttingen verlangte ,
so maß L. 1772
und 1773 die Lage von Hanover , Osnabrück und Stade ,
und legte der So¬
cietät zu Göttingen , deren Mitglied er 1774 geworden war ,
Rechenschaft von
seiner Arbeit ab . Hierauf gab er Tob . Mayer s Werke mit
Erläuterungen heraus,
und fügte eine Mondcharte und ein Verzeichniß der Mondflecken
hinzu ; doch ist da¬
von nur der erste Bond erschienen. Seine Liebe für England und
die Lichtung , die
ihm der König bewies , veranlaßte 1774 seine zweite Reise
dahin . Auch dieser
Aufenthalt wirkte unverkennbar auf seine vielseitige philosophische und
ästhetische
Ausbildung . Ein Beweis davon sind die trefflichen Briefe über Ggrrick
und das
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der uns nach¬
engl . Theater . Nur auf diese Weise konnte sich der Mann bilden ,
-Seelenmaler
her einen Commentar zuHogarth 'S Kupfern lieferte , wie ihn dieser
die ernste
unter seinen eignen Landsleuten nicht gefunden hatte . Indessen blieb
, schloß
Sohn
und
Vater
,
Förster
beiden
Den
.
Wissenschaft fein Hauptaugenmerk
mit der ausge¬
er sich auf das engste an . Er ward auch die« Mal von dem Könige
zurück.
zeichnetsten Aufmerksamkeit behandelt und kehrte 1778 nach Göttingen
nach
Von nun an las er , da Erz -leben gestochen war , über Experimentalphysik
, bis zur 6.
dem Handbuche desselben , welches er 4 Mal , immer vielfach bereichert
waren von
Ausg . , auflegen ließ. Seine Vorlesungen über die Experimentalphvsik
königlich erach¬
ausgezeichnetem Werthe , und sein Apparat wurde von Kennern für
für
tet . Schon 1789 kauft ? die Universität diese Sammlung von Instrumenten
desselben über¬
eine Leibrente von 200 Thlr . , welche bei L.'s Tode auf die Kinder
der elektri¬
tragen wurde . Entdecker in der Phvsik wurde er durch die Bemerkung
und die er hervorbrin¬
schen Figuren , welche sich auf elektrisieren Körpern bilden ,
n sind. 1780
gen und festhalten lehrte , sodaß sie auch nach ihm benannt word
Wahrscheinlich¬
der
Berechnung
die
über
Beobachtung
schrieb er eine Fortsetz. seiner
" , seit 1778,
keit des Spiels . Außerdem stattete er den „Göttinzischen Almanach
Physiognomik"
„
seine
durch
Lavater
Als
.
aus
Gegenständen
interessanten
jährl . mit
: „ Timorus,
Aufmerksamkeit erregt hatte , schrieb L. 1773 die witzige Flugschrift
' schen
Lavater
der
Kräftigtest
die
durch
die
,
Isiaeliten
zweier
Vertheidigung
d. i.
Glauben
wahren
den
,
bewogen
Mettwürste
Beweisgründe und der göttinzischen
l.etirr , Ccmangenommen haben , von Konrad Photorin , der Theos und lic-Ist-«
„ Über
Aufsätze
dem
in
weiter
Physiognomiker
die
verfolgte
didaten " . «VeineSatyre
Menschenliebe
die Physiognomik wider die Physiognomen , zur B -förderung der
Lavater ge¬
und Menschenkenntniß " . Aimmermann in Hanover hatte Partei für
. Es ent¬
gesetzt
Feuer
in
denselben
auf
Ausfall
S
nommen und wurde durch L.'
van Zimmerstand zwischen Beiden eine literarische Fehde , die von L. mit Witz ,
Lavater 1778
mann aber mit Bitterkeit und Persönlichkeit geführt wurde . Als
dortigen Geg¬
seinen Eohn nach Göttingen auf die Universität brachte und seinen
söhnten sich
ner besuchte, wurde er freundlich von ihm aufgenommen , und Beide
Tob.
vollkommen mit einander aus . Auf eine Veranlassung , die der Nachdrucker
Episteln mit
gerichteten
denselben
an
zwei
in
L.
stellte
,
gab
Bamberg
in
Göbhard
Blöße dar.
seinem gewöhnlichen Witze die Zunft der Nachdrucker in ihrer ganzen
Ma¬
Hierauf unternahm er mit Georg Förster die Herausgabe des „ Göttingischen
Voß
mit
er
gerieth
Zeit
dieser
Während
.
"
Literatur
und
gazins der Wissenschaft
über dessen Orthographie griechischer Eigennamen , und mit dein Lduperintendenten
eines großen
Ziehen in Zellerfeld über dessen Weissagung des nahen Untergangs
Witze führte.
Theils von Deutschland in Streit , den er mit dem ihm beiwohnenden
den genia¬
Sein Sinn für Charakterdarstellung in der bildenden Kunst wurde durch
göttinzischen
dem
längst
sonst
hatte
Er
.
angezogen
len Hogarth unglaublich
und sie
Taschenbuch « einige Blätter verkleinerter Hogarth scher Köpfe beigefügt
, den
Beifall
Der
.
begleitet
Commentar
geistreichen
und
witzigen
sehr
Mit einem
Kupferstiche
schen
'
Hogarrh
rer
Erklärung
.
letzterer fand , veranlaßte die „ Ausführt
, wovon L. 4
Mit verkleinerten , aber vollstänt . Copien ders. von Riepenhausrn "
. , die letzte hat
11
zur
bis
Böltiger
hat
Liefer.
spätern
7
(die
Lieferungen besorgte
verunglückten
Bouterweck herauSgeg .). In den siebenziger Jahren , in weichen die
, stellte er sich
erschienen
s
'
Shakspeare
und
s
Klopstock
,
'S
Göthe
Nachahmungen
Trostgründe für die Un¬
dieser Nachahmungswukh in dem Buche : „ Parakletor , oder
„Bittschrift
glücklichen, die keine Originalgenies sind" , und bald nachher auch in der
als eine
vollendet
wenig
ebenso
aber
ist
Ganze
der Wahnsinnigen " entgegen ; das
Antiandre salyrische Schrift : „Das Leben KunkelS , eines ehemaligen göttingischen
fastmenschenund
hypochondrisch
L.
ward
Lebens
seines
.
I
letzten
den
quorius ". In
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Licylenffeiii

Lichrmefse

scheu, sodaß er sei» Zimmer nicht verließ , auch Niemand bei sich sehen
wollte . Er
starb an einer Brustcntzündung
im 77 . I . seines Lebens am 2 t . Febr . 1799 . L.
war ein origineller Kopf . dem kein Gegenstand der Wissenschaften fremd
und ohne
Interesse war . Streng wissenschaftlicher Geist und poetischer Sinn waren
auf
eine seltsame Weise in ibm verschmolzen und brachten eine
überraschende Erschei¬
nung hervor . Das Höhere im Menschen aber , der Glaube an das
Göttliche , war
in der Stunde der Specularion von ihm gewaltsam verdrängt worden ;
daher sein
Achten auf Ahnungen , Träume und Borbedentungen . So stellte er sich
in den
fragmentarischen Darstellungen uns dar . Übrigens war er , zufolge seiner Indi¬
vidualität , einer unserer wenigen Humoristen , und besaß jenes
geheimnißvolle,
bezaubernde Gemisch von lachendem , unerschöpflichem Witz , trefflicher Satyre
und
tiefein Gefühle , welches wir Humor nennen.
Lichtenstein
(
Martin
Heinrich Karl ) , Sohn des als Sprachkenner und
Naturforscher geachteten Generalsuperintendenten in Helmstädt , geb. zu Hamburg
d. 10 . Jan . 1780 , ward von Jugend an von seinem Vater zum
Studium der Na¬
turgeschichte angeleitet , studiere Medicin in Jena und Helmstädt , wo er
1801
promovirte . Im Begriffe , die medictnischen Studien durch eine Reise nach
Wien
zu vollenden , erhielt er den Antrag , den holländischen General
Ianssen , der zum
Gouverneur der Cap -. Tvlonie ernannt war , als Erzieher seines Sohnes und
Haus¬
arzt zu begleiten . Gegen Ende 1802 am Cap angelangt , verschaffte
ihm die
Gunst seiner Vorgesetzten Gelegenheit , die innern Gegenden der Colonie
kennen
zu lernen . Er begleitete den Generalcommissair Uilenhage de
Miß auf einer 7 mo¬
natlichen Reise , nahni 1801 , benn Ausbruche des Kriegs , die Stelle eines
Chi¬
rurgie » - Major beim Bataillon hottentvttischer leichter Infanterie an ,
und ward,
nachdem er einige kleinere Lureifzüge gemacht hatte , 180 .7 als einer der
Regierunzscommissaire zu dem wenig bekannte » Völkerstamme der Beetjuanen (200
geogr . Meilen im Nordosten der Capstadl ) gesandt . Zwei Monate nach
s. Rück¬
kehr wurde die Colonie von den Engländern erobert , und er kehrte im
Gefolge des
Generals Ianssen nach Europa und gegen Ende 1806 nach Deutschland
zurück.
Er ordnete seine Sammlungen und handschriftl . Materialien , unter
wechselndem
Aufenthalt in Braunschweig , Helmstadt , Gotlingen und Jena . 1810 begab
er
sich nach Berlin , um dort seine Reisebeschreibung
herauszugeben , von welcher die
beiden ersten Bde . 1811 erschienen. Als im Herbst 1810 die Vorlesungen
bei der
neu gestuft. Universität eröffnet wurden , schloß er sich derselben als
Privatdocent an
und erhielt 1811 eine Anstellung als ortentl . Pros . der Naturgeschichte ,
während
fin vieljähriger Freund Illizer die Direction des mit der Universität
verbundenen
zoologischen Museums führte . Nach dessen Tode 1813 wurde ihm auch diese
über¬
tragen ; 1814 ernannte ihn die Akad . der Wissensch . zu ihrem ordentl .
Mirgl . ; er
lieferte seitdem mehre Abhandlungen in den von ihr herausgeg . Memoiren .
1819
lernte er auf einer Reise durch England , Holland , die Schweiz und
Frankreich
die berühmtesten naturhistorischen Institute
kennen , und knüpfte Verbindungen
an , die ein schnelles Wachsthum
des seiner Leitung anvertrauten Museums
zur Folge hatten . Einige kleine Schriften über dasselbe, die Forksetz. des
Zimmermann 'schen „ Taschenbuchs der Reisen ' in Gemeinschaft mit Rühs (
durch dessen
Tod wieder unterbrochen ) , sowie einzelne Abbandlungen und ein
naturhistorischer Anhang zu „ Eversmann s Reise nach Buchara " sind seine
neuesten Ar¬
beiten.
Lichtmesse,
ein vom Papst GelasiuS 1. 492 zum Gedächtniß der Darbringung Ckristi im Tempel und der Reinigung Mariens , vielleicht an die
Stelle
des von ihm erst gänzlich abgeschafften rohen heidnischen Volksfestes der
Lupercalien
(k. Pan ) eingesetztes Kirchenfest , welches auf den 2 . Februar fällt . Es
bar seinen
Namen v»n den geweihten Kerzen , welche dabei , mir Anspielung auf die
Worte
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des Hohenpriesters Simon : „Ein Licht , zu erleuchten die Heiden " , in feierlicher
Procession umhergetragen werden.
L i ch t w e r (MagmiS Gottfried ) , Fabeldichter , geb. den 30 . Jan . 1719 zu
Würzen , studiere zu Leipzig die Rechte , ward in Wirrenberg l) . ders. und starb
als preuß . RegierungSralh und Mugl . der Landesdeputation u. s. w . zu Halberstadt den 7. Juli 1783 . Er gab zu Leipzig 1718 , doch ohne seinen Namen , vier
Bücher äsopischer Fabeln heraus , von welchen 1758 zu Berlin tue 2 . Verb. Ausl.
erschien . Ramler , der in diesen Fabeln manches Gute bei vi. lein Schlechten
fand , unternahm , wie es damals hieß , mir einigen Freunden , ebenfalls ohne
sich zu nennen und ohne Dorwissen des Berf . , 1761 zu Leipzig eine Auswahl
derselben mit Verbesserungen herauszugeben . Darüber entstand ein heftiger Streit
zwischen L. und seinen Verbesserern . Jener fand sich dadurch bewogen , zu Berlin
1762 eine 3. rechlmäßige und vcrb . Ausg . seiner Zabeln erscheinen zu lassen , in
welcher er jedoch von keiner der 'Änderungen Ramler S Gebrauch machte , vielmehr
eine Vorrede mit heftigen Ausfällen auf diesen beifügte . Nun mischte sich Lessing
in den Streit und nabm sich Ramler 'S gewissermaßen gegen L. an . Außer diesen
Fabeln , welche dem Verf . einen großen Ruf verschafften , und von denen mehre sich
durch Leichtigkeit , Lebendigkeit und Zierlichkeit empfehlen , hat L. noch herauSgeg . :
„Das Recht der Vernunft " , ein didaktisches Gedicht in 5 Brich . (Leipzig 1758 ),
in welchem er Wolf ' sche Lehren versificirte.
» e>) , bei den Römern , öffentliche Diener der obrigkeitli¬
(
L >ctoren iwl,
chen Personen bei ihren AmtSverrichkungen . Sie halten ihren Namen ( li -», » » ,-,)
daher , weil sie die Missethäter an Händen und Füßen binden mußten , ehe sie ge¬
geißelt wurde ». RoinuluS entlehnte sie von den Etruskern , deren vornehmste
Magistraispersonen sich von Dienern , die müBeilen und Ruthenbündeln ( i-isvec)
bewaffnet waren , begleiten ließen . Er ließ deren zwölf vor sich hergehen . Die
königl . Würde in Rom ward zwar abgeschafft , aber ihre äußere Pracht beibehalten.
Daher wurden auch die Consuln , Dietmaren , Präkoren , >l -iP,st ' i enultu » , ro.
(doch nicht die Censoren ) von Lictoren begleiiet . Wen » eine höhere Magistratsperson sich öffentlich zeigte , gingen die Lictoren in einer Reihe , einer nach dem
andern , vor derselben her . Es war ihr Amt , das zuströmende Volk zurückzuhalten
und aus dem Wege zu schaffen ( tu,b -n „ inbnxnerc ) , wobei sie die Formeln:
(iulliw , uo,i,ul

klai, ! VUINI (loouix

)

coinuli

, u. a . gebrauchten .

Ging

die Magistratsperson wieder nach Hause , oder in ein andres Haus , so schlugen
die Licioren mit ihren Ruthen an die Thür . Ferner sahen sie darauf , daß den
MagistrakSpersonen die gehörige Ehrerbietung erwiese» wurde . Dieses Geschäft
hieß : -unnuxlee , tare . Die Ehrerbietung bestand darin , daß ein Reiter , welcher
der Magisiratsperson begegnete , vom Pferde steigen , Zeder das Haupt entblößen,
aus dem Wege gehen mußte u. s. w . Endlich vollzogen sie die Strafen . DieLictoren waren zwar freie Leute , aber aus der niedrigsten Dolksclasse , gewöhnlich
Freigelassene der MagistimSpersoncn , bei denen sie ihre Dienste verrichteten . Übr »»
gens gingen vor dem Dictator 24 , vor den Consuln , Decemvirn und Kriegsrribunen mit consularischer Gewalt 12 , vor dem Präior 6, ebenso viel vor dem >Ia^ >5w , ugxliux, , und einer vor einer Vestalin voraus.
Kraft , welche Welten verknüpft und zusammenholt , ist
Dieselbe
Liebe.
es auch, durch welche der Mensch zu dem Verwandten seiner Gattung mit Freiheit
hinstrebt . Schon die Alten sagten daher : „ die Welt wird durch Liebe regiert " ;
aber sie fügten hinzu : „ und durch denHaß " (Eros und Eris, s . d.) , weil sie sich
nicht über den Gegensatz streitender Erscheinung zu dem Wesen aller Wesen erheben
konnten , welches selbst die Liebe ist. In jener engern Bedeutung dagegen , als
Zuneigung zu dem Gleichartigen und Verwandten , ist Liebe nicht ohne Abneigung
und Abstoßung des Fremdartigen und Entgegengesetzten (Haß im weitesten Sinne ),
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und die wahre , feste Zuneigung , welche innig an ihrem Gegenstände hängt und un»
zertrennlich mit ihm verkünden ist, nicht ohne Haß Dessen , was mit demselben
streitet und ihm durchaus widerspricht ; woher auch dasSprüchwort : „ Nur werrecht
hassen kann , kann auch recht lieben " . Dann aber muß das Geliebte auch etwas
wahrhaft Liebenswürdiges und Edles fein ; denn nur dessen Gegentheil darf uns
mit Abneigung und Abscheu erfüllen . Daß wir aber dem Menschen diese innige
und edle Zuneigung gegen die Seinen beilegen , liegt darin , daß allein den Men¬
schen ein freier inniger Drang an das frei ? Wesen knüpfen kann , da das Thier
ohne alle Mahl dem Eindrucke des Augenblicks und dem Gesetze der Natur folgt.
Ldbwol nun die Liebe des sinnlichen und mehr thierischen Menschen dem thierischen
Instinkte mehr oder weniger ähnlich ist, insofern sie weniger ausschließend aus das
bestimmte Individuum gerichtet ist und die sinnliche Heftigkeit jenes Triebes theilt,
so wird doch in der wahren Liebe jener sinnliche Trieb so sehr veredelt und durch die
geistige Natur so geläutert , daß man dieselbe vor Allem als eine reinmenschliche
Neigung ansehen darf , in welcher sich die ganze Eigenthümlichkeit der menschlichen
Natur ausspricht , und durch welch? sich der Mensch der Menschheit innig anschließt.
Die menschliche Nechung zu dem .Verwandten offenbaret sich in verschiedenen For¬
men ; zuerst in derKindeskiebe
, auf zarte Sympathie gegründet , mir herzlicher
Dankbarkeit gegen die Wohlthäter und Ehrfurcht vor dem entwickeltern Menschen
Verbunden , und wiederum anders als Liebe der Söhne , anders als Liebe der Mäd¬
chen gegen Vater und Mutter ; dann als Geschwisterliche
und Freundschaft,
ferner als Geschlechtsliebe
oder Liebe im engern Sinne . Letztere ist die freie
Zuneigung verwandter Personen verschiedenen Geschlechts , oder ein inniges Stre¬
ben nach vollkommener Gemeinschaft mit einer bestimmten Person des entgegenge¬
setzten Geschlechts , ja (objectiv) diese Vereinigung selbst; denn die Liebe kann nur
durch Gegenliebe vollendet werden . Sie entwickelt sich naturgemäß zuerst aus
dunkler Sehnsucht ,
welcher die vollkommene Entwickelung des Körpers , welche
in die Zeit der ersten Lieae fällt , wahrscheinlich mitwirkt , und ist dann mit einem
Gefühl der Leere verbunden , welche das Bedürfniß einer vollkommenern Mitthei¬
lung bewirkt . Ferner gründet sie sich auf die körperliche und geistige Verschieden¬
heit der Geschlechter . Sie ist aber dennoch sowol von dem regen Geschlechtstriebe
und der oberflächlichen Reizbarkeit des Gemüths , welche man Verliebtheit nennt
(beide können die wahre Liebe unterdrücken ) , als von jener fälschlich sogenannten
platonischen Liebe verschieden , welche nur eine geistige Ausschweifung ist. Sie ist
vielmehr ein vollkommen menschliches Streben nach vollkommener , d. i. geistig¬
körperlicher Vereinigung , und eben darum der liebste Gegenstand devKunst . Wo
sie aber vollkommen ist , da ist sie auch nothwendig ausschließend auf ein festes In¬
teresse der Herzen gegründet , und wird zur Lebensvereinigung Derer , die sich durch
höhere Fügung gefunden . Der Staat erkennt sie an in der Ehe , welche die ver¬
nunftgemäße Form der Liebe ist. In der alten Welt , wo das Geschlechtsverhält¬
niß mehr ein physisches war , und die Vielweiberei häufiger herrschte , konnte die
Liebe nicht mit dieser Tiefe des Gefühls , ja mit dieser schwärmerischen Herzlichkeit
sich offenbaren , welche sie in der christlichen und romantischen Zeit angenommen
hat . ( S . auch Minne .) Nur wo das feste Vertrauen mangelt , geht sie in Eifer¬
sucht über , und große Hindernisse treiben sie zur Leidenschaft. Ruhiger und ver¬
traulicher aber ist die Gattenliebe und die mit ihr verwandte , aufopfernde und höchst
uneigennützige Liebe der Ältern gegen ihre Kinder .
k.
Lieben st einer
Bad, im Herzoglhume Sachsen - Meiningen , bei dem
Dorfe Liebenstein, in einer reizenden Gegend , die südlich uom Werrathale , nördlich
vom Thüringerwalde begrenzt wird , 2 St . von Salzungen , 4 St . von Gocha.
Auf einer Bergkuppe steht das verfallene Schloß Liebenstein. Diese Besitzung des
Herrn v. Stein fiel 1673 als eröffnetes Mannleh » dem Hause Sachsen - Gocha zu,
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und kam bei der Theilung 1677 an S .-Meiningen . Don diesen Ruinen herab ge¬
nießt man einer herrlichen Aussicht über die Berge des Thüringerwaldes , einige
wilde Thäler desselben, das sanfte Werrathal und die fernen , blauen Berge des Bleß,
der Gera und der fernern Rhdn Frankens . Das Fürstenhaus , Sommerwohnsih der
herzogl . Familie , ward 1804 in einem edeln « tyl erbaut . Vorzüglich schön ist der
mit 12 Säulen gezierte, unter einer runden Dachkuppel angebrachte Versammlungs¬
saal . Das Schauspielhaus ist ebenfalls gut gebaut ; die Musik besorgt die herzogl.
Capelle . Das Gasthaus , jenen Gebäuden gegenüber , hat 3 Stockwerke , 72 Zimmer
für Badegäste , ein Billard - und Gesellschaftszimmer . Auch in den übrigen Häu¬
sern des Dorfes findet der Fremde gutes Unterkommen . Das Stallgebäude hat in
seinem obern Stockwerke 9 Zinuper für Badegäste höhern Standes , mit ebenso vie¬
len Nebenbehältnissen . Hinter demselben ist eine Reitbahn . Das Brunnenhaus , in
Form eines Tempels , ist stets offen. Der Sauerbrunnen
ward zuerst bekannt unter
dem Herzog Tasimir zu Koburg , mag aber schon siüher benutzt worden sein. 1614
faßte man den Brunnen , und der Herzog bestellte einen Aufseher . Im dreißigjähr.
Kriege sank sein Ruf . Als der Herzog von Gotha 1673 Liebenstein erhielt , grub
man den Brunnen neu auf , faßte die vorzüglichste Quelle besonders , und die 4 an¬
dern ebenfalls . Besondere aber hob den Brunnen der Herzog von Meiningen 1800
aus seiner Vergessenheit . Er ließ die obigen Gebäude anlegen , Kunststraßen bauen,
Baumgänge einrichten und für Bequemlichkeit sorgen . Die Quelle hat 47 ° Fahr .,
ist hell , schmeckt angenehm säuerlich und etwas zusammenziehend . Trommsdorff
fand in 6 Pfund Wasser 27z Gran Kalkerde , 151 Gr . Talkerde , 19 ; Gr . auf¬
lösende Salze und 10 Gr . Eisenoxyd . Vorzüglich hülfreich ist der hiesige Sauer¬
brunnen bei schwacher Verdauung , Übermaß von Schleim , chronischem Husten,
Bleichsucht , Menstruationsbeschwcrden , Hvpochondrie , Nervenschwäche , hysteri¬
schen Krämpfen , Magenlähmungen , auch Gicht , hartnäckigen Rheumatismen , chro¬
nischen Hautausschlägen ic. Unter dem Schauspielhause sind 7 Bäder angelegt,
Die nöthigen Bedürfnisse während der Badezeit werden entweder hierher gebracht,
oder man läßt sich dieselben aus den benachbarten Städten Salzungen , Schmakkalden , Eisenach, Gorha oder Meiningen holen . Weitere Partien macht man nach
der Altensteiner Höhle bei Glücksbrunn , in welcher man den unterirdischen See be¬
schißst; oder nach Altenstein mit seiner gothischen Capelle , der Teufeksbrücke , der
Herzogin Denkmal und dem Hohlenstein ; oder nach der Buche in, Thüringer¬
walde , bei welcher Luther gefangen und nach der Wartburg gebracht ward ; oder
endlich auf den wegen seiner weiten 'Aussicht bekannten Inselsberg und das großherzogl . weimarische Lustschloß Wilhelmschal.
Liebenstein
August
(
, Freih . v.) , ein Mann von seltener Kraft , vielem
Wissen und hohem Freimuth , in der Mitte eines gemeinnützigen Lebens seinem
Daterkande den 26 . März 1824 zu früh entrissen , stammle aus einer adeligen,
nicht sehr wohlhabenden Familie zu Emmendinqen im BreiSgau . Er studirte in
Jena und Göttingen ; doch hatte b-i ihm dasEtudium
der Dichter und Redner
den Vorzug vor der eigentlichen Rechtsgelehrsamkeit , daher sein blühender Styl
und die Beredtsamkeit , welche ihn in der badischen Depulirtenkammer auszeichnete.
— Weil seinem lebhaften Geiste der gerichtliche Staatsdienst als Assessor des Hofgerichtg zu Manheim weniger entsprach , so verfitzte man ihn in der Qrganisätionsepoche 1810 als Rath zu einem der neuen Kreisdirectorien , welche scheinbare Be¬
förderung er aber nicht annahm , weil ihm ein nach dem Vorbilde der sranz . Präfecturräkhe gemodeltes Verhältniß der bureaukratischen Kreisräthe in Baden zu¬
wider sein mochte. Nach einiger Zeit wurde er Amtmann in Hornberg , und bald
darauf nach Lahr als Qberamtmann versetzt. Hier machte er sich der deutschen Na¬
tion bekannt durch s. Rede zur Feier des achtzehnten Octobers . Dann zum Mit¬
glied« der zweiten badischen Kammer gewählt , hat er auf dem ersten badischcn Land -.
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tage ( 1819 und 1820 ) durch s. Anträge auf Trennung der Justiz von der Admini¬
stration , auf die Einführung des öffentlichen Verfahrens , auf die Verantwortlichkeit
der Minister und Sraatediener w. die wichtigsten Erörterungen veranlaßt . Seine
Reden , unter welchen wir die über Herstellung der Freiheit der Presse und überDerwerfung des badischen AdelsedickS vom 10 . April 1819 auszeichnen , beurkunden
einen Reichthum von Idee », die, in der blühendsten Sprache kräftig ausgedrückt,
olle Vorurtheilfreie für f. Ansichten gewinnen mußten . L. sprach oft gegen dasMinisterium , allein nicht als Wortführer einer -Opposition ; denn unter den badischen
Landständen gab es keine solche Verbindung . Jeder folgte der eignen Überzeugung
vom Bessern . L.' s Fassungskraft , Gegenwart des Geistes , Scharfsinn , Heller Blick,
und die frische Laune , mit der er f. ernsten Reden zu würzen verstand , sicherte» ihm
fast immer den Sieg über die ministeriellen Redner . — Die Regierung versetzte ihn
daher in die oberste Justizstelle , das Oberhofgerichk zu Manheim , und bald nachher
als geh. Referendair in das Ministerium des Innern , wo er auch das Ritterkreuz
des Zähringer Ordens erhielt . Damit war jedoch die widernatürliche Stellung ver¬
bunden , zu gleicher Zeit als Bolksdeputirter und als RegierungScommissair aus dem
2 . Landtage s. ehrenvollen Ruf eines nur nach Überzeugung sprechenden Volks¬
vertreters auf das Spiel zu sitzen. L. that , was in einer so widersprechenden Lage
möglich war . Er mußte inzwischen in der öffentlichen Meinung doch verlieren , weil
er persönlichen Vortheilen s. landstüntische Freiheit unterordnete . Jeder Unparteii¬
sche wird dessenungeachtet zugestehen, daß L. so wenig wie möglich von s. System
abging , und daher,als RegierungScommissair eine ziemlich liberale Gemeindeordnung , sowie die Öffentlichkeit der Verhandlungen bei Anklagen der Minister in
Vorschlag brachte . Der von ihm vorgelegte Entwurf über die Studienfreiheit
er¬
hielt Gesetzeskraft . So bewies er in kritischen Verhältnissen den reinen Willen für
das Gute , auch wie er aus demMinisteruim des Innern zu einem Kreisdirectorium
versetzt wurde . — (Vgl , die Verhandl . der badischen Landstande im „ Hermes " ,
1821 , Bd . I X. u. X , und das „ Archiv für landständ . Angelegenheiten im Großherzegthum Baden " .)
viebeSmahle,
Agapen , wurden in der ersten christl. Kirche die gemein¬
schaftlichen Mahlzeiten genannt , die der Feier des heiligen Abendmahls
s( . d )
vorangingen . Menschen von allen Ständen speisten dabei zum Zeichen der christl.
Bruderliebe unter und mit einander . Zeder trug dazu nach Vermögen das Seinige
bei, und die Reichen hielten die Armen frei . Diese von den Aposteln angeordnete
und den Geist der Gemeinschaft in der entstehenden Christenheit schön bezeichnende
Sitte mußte indeß beim Anwachse der Gemeinde bald beschwerlich, und wegen der
dabei eingerissenen Unordnungen , um den Ruf der Christen zu schonen, durch Eynodalbeschlüsse im 4 . Jahrh . abgeschafft werden . Die Brüdergemeinde
s ( . d.)
hat die Liebesmahle erneuert und hält sie bei feierlichen Gelegenheiten unter Gesang
und Gebet mit mäßigem Genusse von Thee und Weizenbror (Liebeöbrot genannt)
in ihren Verfammlungssiilcn.
Liebestränke
(
MiU,
-,). Don den ältesten Zeiten her hat sich die Mei¬
nung unter dem Volke erhalten , daß es Mittel gäbe , wodurch die Liebe nicht nur
überhaupt erregt , sondern auch auf einen bestimmten Gegenstand gerichtet werden
könne. Theils abergläubische , theils ekelhafte , theils aber auch schädliche Substan¬
zen aus dem Thier - und Pflanzenreiche wurden zu diesem Behuf angewendet . Das
Wahre an der Sache ist, daß man wol den physischen Trieb durch Mittel erregen
kann , welche eine specifische Wirkung haben und deßhalb Aphrodisiaca genannt
werden , daß aber die Neigung durch physisch wirkende Mittel niemals auf einen
bestimmten Gegenstand gewendet werden kann.
Liebich Johann
(
Karl ) , Unternehmer und Director des ständischen Thea¬
ters zu Prag , geb. 1773 zu Mainz , hatte kaum die ersten Stücke , „Waltron"

(das füestl. Hans)
Liechtenstein
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Liechtenstein ( das souv Fürstenthum

zu Rietberg " .

)

Lied

In den mittelbaren Gütern ist der Fürst Vasall von
Östreich und
wegen Troppau und Jägerndorf »streich, und preuß .
Standesherr . — Besitzer des
zweiten Majorats ist der Fürst Karl v. Liechtenstein (von
der jüngern Linie) , geb.
1190 , dessen Oheime die Fürsten Joseph ( k. östr.
Generalmajor ) und AloyS (k.
östr. Feldmarschalllieut .) sind.
Liechtenstein
(
das
souveraine Fürstenthum ), der kleinste unter den deutschen Biindessiaaten , besteht aus den Grafschaften
Schellenberg und Daduh (41"
2 ' 38 " N . B . und 21 ° 9' 5 " Ö . L. von Ferro ),
liegt an dem nördl . Abhänge der
rhätischen Alpen , die sich hier bis zu einer Seehöhe von
5600 Fuß erheben , und
am Rheine . Es gehörte sonst zum schwäbischen
Reichskreise . Auf 2t OMeilen
zählt es 5800 Menschen in 11 Ortschaften , die meist
von Feld - und Weinbau,
Viehzucht und Forstnutzung leben . Der Hauptort , Markt
Vadutz , jetzt Liechten¬
stein , im Rheimhal an Graubündten « Gr > . -, hat
ein altes fürstl . Schloß , wo
der Landvogt wohnt , der nebst einem Reuuneisier
das Fürstenthum verwaltet.
Dieses Oberamt steht in zweiter Instanz unter der
fürstl . Kanzlei in Wien , und
die weitere Berufung geht seit 1816 an die dritte und
oberste Richterstelle , an das
tirolische Appellation - -, und Criminalobergericht in
Innsbruck . Der Fürst Jo¬
hann hat daher die östreich. Landesgesetze als gellend für
Liechtenstein erklärt . Der
Fürst hat Theil an der 16 . Stimme des deutschen
Bundestages ; in der PlenarVersammlung hat er die 28 . Stelle mit einer Dirilstimme . Das
Bundescontingent
beträgt 55 M ., die zur 3 . Division des 8 . Armeecorps
stoßen. Die Staatsform
ist monarchisch mit ständischer Verfassung . Der
Fürst Johann hat nämlich am
9. Nov . 1818 s. Fürstenthume Liechtenstein, nach
dem Muster der in den k. k. östr.
deutschen Staaten bestehenden landständischen Verfassung ,
eine Constitution gege¬
ben ( sie steht in den „ Europäischen Constitutionen " ,
Th . 3), nach welcher es daselbst
zwei Classen der Stünde gibt ; die erste besteht aus 3
Deputieren der Geistlichen,
die zweite aus der Landmannschaft , welche durch
die Richter und Seckelmeister einer
jeden Gemeinde vorgestellt wird . Das Recht der
Lankmannschaft hat der Fürst
aber auch allen übrigen Unterthanen ertheilt , die für
ihre Person an liegenden
Gründen einen Steuersatz von 2000 Gulden ausweisen ,
30 Jahre alt , von un¬
bescholtenem und uneigennützigem Rufe und verträglicher
Gemüthsart sind. Die
Eint . des Fürstenthum « betragen 11,000 Gulden .
Außer diesem souverainen
Fürstenthume besitzt das Haus Liechtenstein als östr. u. preuß .
Standesherr und als
Vasall 29 Herrschaften , zusammen mehr als 104 jJM
., die in 24 Städten , 35
Marktss , 156Dörfern , 46 Schlössern , 11 Klöstern und
164 Meiereien 350,000
Einw . haben und 1,500,000 Guld . Einkünfte geben .
Sie zerfallen 1) in die schlesi»
schen Fürstenchümer Troppau und Jägerndorf , 2)
in die lausitzer HerrschaskGer «dorf , und 3) in die mährischen und östreichischen, in 5
große Bezirke getheilten Gü¬
ter . Die Besitzung der Secundogenitur oder das
Karl ' sche Majorat umfaßt , außer
andern Gütern , die Herrschaften Großmeseritsch und
Zhorz , hat gegen 60,000 Un¬
terthanen und 300,000 Gld . Einkünfte . Noch gehören
dem Hause Liechtenstein
wichtige Güter in Böhmen , insbesondere die fabrikreiche
Majoralsherrschaft Rum¬
burg im leutmeritzer Kreise .
20.
Lied in( der Dichtkunst ) . Die Benennung Lied ist
bisher so unbestimmt
gebraucht worden , daß es schwer wird , den eigentlichen
Charakter desselben genü¬
gend zu bezeichnen. Im Äußerlichen und
Mechanischen zeichnet sich das Lied da¬
durch von den übrigen Gedichten aus , daß es stets in
gleiche Verse und Strophen
abgetheilt ist, sodaß es nach einer und derselben Melodie
gesungen werden kann.
Dazu gehört , daß jede Strophe einen für sich
verständlichen Sinn haben muß.
Kurz in» Äußern , hat das Lied mehr Gleichförmigkeit
als andreGedichte und weni¬
ger Verwickelung der Perioden und Künstlichkeit der
Dersform , weniger kühne,
glänzende Bilder als die eigentliche Ode . Innerlich dürfte
der Charakter des Lie-
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des insofern verschieden sein , als das Lied, der Ausdruck der gemäßigten Empfin¬
dung , einen engern Kreis hat , in welchem es sich bewegt , und den es nicht über¬
schreiten darf . Dieser Kreis schließt eine größere Mannigfaltigkeit in der Darstel¬
lung aus . Die Ode hingegen schweift in das Erhabene aus und berührt in ihrem
Fluge das Geistige und das Irdische , das Hohe und das Tiefe . Das musikalische
Lied , d. i. die Composition des Liedes , richtet sich in seinem Charükter natürlich
nach dem poetischen Liede , oder Texte , und hat dieselbe Ruhe , dieselbe Einfachheit,
einen geringern Umfang der Töne . keine schwer zu treffenden Intervalle . Es gibt
geistliche Lieder, welche oft allein Lieder genannt werden , Volkslieder , Kriegslieder,
Trinklieder u . s. w. Zu den ältesten deutschen Liedern gehören die Minnelicder,
dann die Lieder der Meistersinger . Unter den neuern Liederdichtern sind Luther,
Opih , Flemming , P . Gerhard , Geliert , Hagedorn, .Bürger , Hölty . Göthe , Schiller,
Schlegel , Tieck, Novalis , Tiedge , Kind , Mahlmann , Uhland , Hebel ausgezeichnet.
(Vgl . Lyrik .)
unterscheidet sich, als eine Gattung des Schauspiels mit
Liederspiel
Gesang , von der Operette hauptsächlich dadurch , daß olle darein verwebte Gesang¬
stücke bloß aus Liedern bestehen , die entweder dem Publicum schon bekannt sind,
oder die der Tonsetzer doch wenigstens in der Form des Liedes neu bearbeitet hat,
und welche sämmtlich mit einer dem Liede angemessenen einfachen Instrumental¬
begleitung versehen sind. Reichord , wahrscheinlich durch die VaudevilleS der Fran¬
zosen dazu veranlaßt , machte in s. Liederspiele: „ Liebe und Treue " , den ersten Ver¬
such in dieser Gattung , der zwar Beifall , aber im ernsten oder idyllischen Kreise
keine bedeutende Nachfolge fand . Neuerdings gibt es aber viele komische Vaudevilleö dieser Art , die man den Franzosen nachgeahmt hat , z. B . von Angelv („Sie¬
ben Mädchen in Uniform " ).
Lief ! and. Die russischen Provinzen an der Ostsee : Liefland , Esthland,
Kurland und Semgallen , gehörten schon in den frühesten Zeilen zum russischen
Staate , zahlten diesem aber nur Tribut und halten ihre eigne Verfassung . Die
Russen widersetzte» sich nicht eininal den Versuchen fremder Eroberer . «Lo geschah
es , daß sie sich, besonders während der innern Zerrüttung Rußland », ganz von
demselben abrissen und erst dann wieder zur Unterwürfigkeit gebracht werden konn¬
ten , als Peter d. Gr . seine Rechte auf diese Provinzen geltend zu machen wußte.
Dem übrigen Europa blieb Liefland größlemheüs unbekannt , bis 11b8 bremische
Kaufleute , die eine neue Handelsverbindung mit dem Norden suchten , auf ihrem
Wege nach Wisby (aufGothland ) an die Küste Lieflands verschlagen wurden . Die
Bremer besuchten nun das Land immer häufiger , trieben Handel und bauten selbst
sich darin an . 28 Jahre nachher ließ sich ein Augustinermönch , Meinhard , nebst
andern Deutschen in Liefland nieder . Er bekehrte die Einwohner zum Christenthume und wurde der erste Bischof . Allein erst dem dritten Bischöfe nach ihm,
Albrecht , der mit einem neuen Zuge von Kreuzfahrern nach der Düna kam , gelang
es , daselbst eine» sichern Grund für seine geistl. Herrschaft zu legen . Er erbaute
1200 die « ladt Riga und verlegte den Sitz des Bisthums dahin . Gegen das
Ende dieses Jahrh , bemächtigte sich der dänische König Knud VI. dieser Provinzen,
welche aber von einem seiner Nachfolger , Woldemar III ., für eine Summe Gol¬
des dem deutschen Orden , mit welchem der 1201 vom Bischof Albrecht gestiftete
vereinigt war , abgetreten wurden , sodaß der deutsche Orden
Schwcnbrüdcrorden
sich fortan in dem Besitze von Liefland , Kurland , Semgollen und Esthland befand.
Endlich bewirkte die Schwäche des Ordens , der nicht im Stande war , den: Zaak
Ioan 11. Wasiljewitsch . welcher dtsse dem russ. Reiche entrissene » Provinzen wiedererobern wollte , Widerstand zu leisten , 15V1 eine völlige Auflösung des ganzen
Staats . Esthland begab sich unter schwedischen Schutz , Liefland ward mit Polen
verbunden , und Kurland , nebst Semgallen , ward ein eignes Herzoglhum untek
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polnischer Hoheit , welches der letzte Heermcister des deutschen Ordens , Gotthard
Kertlcr , von dieser Krone zum Lehn erhielt . Von dieser Zelt an ward Liefiand der
unglückliche Zankapfel , um welchen sich Schweden , Rußland und Polen fast ein
ganzes Jahrh , (von 1561 — 1660 ) stritten . In dem Frieden zu Oliva , 1660,
trat Polen diese Provmzen an Schweden ab , unk sie wurden nun mit Esthland ver¬
einigt . Beide Länder kamen endlich durch den Nystädlischen Frieden 1121 an
das russische Reich . Licfiand grenzt gegen O . an Ingermannland , gegen S . an
Lithauen und Samog ' ticn , gegen W . an die Ostsee und gegen N . an den finnischen
Meerbusen . Es ist fruchtbar an Gras und Getreide und besteht aus 2 Landschaf¬
ten : Esthland
ss . d.) und Liefiand (Eschen und Letten) , wovon das Erste am
finnischen Meerbusen , Letzteres aber gegen die kurländischen und polnischen Gren¬
zen liegt . Die Leiten , ursprünglich mit den Lithauern Ein Volk und also ein
Stamm der Finnen , sind größtenkheils leibeigen ; der empörende Druck , unter wel¬
chem sie von ihren adeligen Tyrannen gehalten wurden , ist seit der kacherl. Ver¬
ordnung von 1804 sehr gemildert und den 6. Jan . 1820 , nach der von , licfländ.
Adel entworfenen Grundlage , aufgehoben worden . Außer ihnen befinden sich viele
Deutsche , Russen und Schweden im Lande . Die meisten Einw . sind Luthe¬
raner ; doch haben auch Neformirte , Katholiken und Griechen freien Gottesdienst.
1183 bekam das Land eine neue Verfassung , und Liefiand bildet jetzt die Riga ' sche,
Esthland die Reval sche Statthalterschaft . Doch stellte Kaiser Paul 1791 den Na¬
men Liefiand wieder her . Es wird jetzt in 5 Kreise eingeiheilt : in den Riga schen,
Arensburg ' schen, Dörptischen , Wendischen und Pernau ' schen. Die Größe der
Statthalterschaft
Riga wird auf 811 ßüM . mit 155,000 Einw . angegeben . (S.
des Grafen de Bray „ dlsini .mr i' iiistoii e <>o !.->1.i, « „ u " (Dorpat 1811 , 8 Thle .).
Liegn
tz> , Hauptfl . im Reg . Bezirk und Kreise gl . N . in der preuß . Pro¬
vinz Schlesien , am Zusammenfiufie d>S Schwarzwasfirs
und der Kahbach , Sitz
einer Regierung , hat 0600 Emw ., eine Rilterakadcmie , ein Gymnasium , Leinwandbleichen und Fabr . Auch ist daselbst ein oculistisch-optisches Institut . Bei
Liegnitz besiegte am 15 . Aug . 1160 Friedrich d. Gr . den Gen . London . Inder
Nähe liegt das D . Wahlstatt
s ( . d.) Das chemal . Fürstemhum Liegnitz hatte
Herzoge au « dem Plastischen Stamme , die 1615 ausstauben . — Den Namen
Fürstin v . L. führt jetzt die 2 . Gemahlin des Königs von Preußen (in morganat.
Ehe , II . Nov . 1824 ), Auguste , geb. Gräfin von Harrach . Sie kehrte am 26.
Mai 1826 in Berlin zur evangelischen Kirche zurück.
Ligatur,
die Bindung , d. i. das genaue Zusammenhängen mehrerTöne,
vermöge deren man keine Zwischen , äume der Zeit zwischen ihnen wahrnimmt ; ge¬
wöhnlich wird dieses Binden angezeigt durch li ^ . Auch nennt man so die Verbin¬
dung zweier Noten , welche aufeiner und derselben Stelle stehen, durch einen Bo¬
gen ( Bindungszeichen ), wodurch angezeigt wird , daß beide Noten als Ein Ton aus¬
gehalten werden sollen.
Ligne
(
KarlIoseph
, Fürst v.), muthvoller Krieger und geistreicher Schrift¬
steller, war , 1155 zu Brüssel geb., der Sohn eines östr. Feldmarschalls . Sein vor¬
mals geltender Titel war : „Des heil. röm . Reichs Fürst , erster Pair v. Flandern,
Pair , Marschall , silmnci lfiullil und souver . Officier der Land -und Grafschaft Hennegan , Gouverneurv . MonS , Pair v. Namur und ArtoiS " . Außerdem war er Grand
v . Spanien erster Classe und k. k. wirkl . Geh .-Rath , Kämmerer und Generalfell marschall, Ritter des gold . Vließes , Commandeur des milit . MariemTheresien -Ordens
n . s. w ., auch Inhaber des 30 . Inf . Reg . Das Haus Ligne , welches von dem Städt¬
chen Ligne im Hennegau den Namen erhalten und feit 3 Jahrh , seinen Glanz in
dem Ruhme der Waffen gegründet hatte , erhielt im 16 . Jahrh , die reichsgräfi.
und 1602 die reichSsürstl . Wurde . Die zwischen Hennegau und dem lütticher Lande
gelegene Herrschaft Fagnolles , welche diesim Hause gehörte , wurde 1110 unter
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dem Namen Ligne zu einer Reichögrafschaft erhoben . Der Prinz v. Ligne widmet«
sein» Iünzlingsjahre
dem Studium der classischen Literatur und der Kriegswissen¬
schaften . 1155 trat er in östr. Kriegsdienste und diente 1151 u . 1158 als Eapitain
»5 dem s. Vater zugehörigen Regimente de Ligne , focht bei Breslau , Leuthen , Hoch«
kirch , nahm 1159 den großen Garten von Dresden mit Sturm und wurde , da der
Oberst des Regim . in Gefangenschaft gerathen war , zum command . Obersten er-.
Konnt . Dann überbrachte er die Nachricht von der Gefangennehmung des Gen.
Fink bei Maxen ( Nov . 1159 ) , zu welcher er mitgewirkt hatte , nach Paris und machte
daselbst den Winter über , wie er sich selbst ausdrückte , viele Bekanntschaften , Unbe¬
sonnenheiten , Bemerkungen und Schulden . Nach beendigteln Kriege stand er als
Generalmajor in einer niederländ . Garnison , wo ihn der damal . Graf v . Artois an
den franz . Hof einlud . Dem zufolge lebte er von 1166 an bald zu Paris , bald zu
Versailles . Die Großen , die liebenswürdigsten Frauen , die geistreichstenund berühm¬
testen Gelehrten suchten seinen Umgang . Man bewunderte den richtigen und tiefen
Sinn , der sich in tausend muthwilligen Spielen des Witzes entwickelte. Bei Hofe
wußte er die Würde eines Großen mit der Liebenswürdigkeit eines geistreichen Man¬
nes zu vereinigen . Er hatte Zutritt in dem vertrautesten Kreise der königl . Familie,
vorzüglich in den Abendstunden von Klein -Trianon . Auch verschmähte er es nicht,
den Theakerhcldinnen zu huldigen , was ihn in kleine literarische Neckereien verwi¬
ckelte, deren Geist zuweilen auf seine Urtheile wirkte . Namentlich faßte er gegen
Marmomel einen Widerwillen . In derselben Zeit besuchte der Prinz England
und Italien , Voltaire zu Ferney , den Prinzen Heinrich in Rheinsberg und Fried¬
rich den Gr . in Sanssouci . 1110 wohnte er der Zusammenkunft dieses Monar¬
chen mit Joseph ll . in Schlesien bei, und nachdem er als General <n Chef eine«
Corps Elitengrenadiere in dem Kriege von 1118 — 19 gegen den Prinzen Heinrich
gefochten hatte , stattete er 1185 demselben einen Besuch ab und fand die verbindlichüe Aufnahme . Früher ( 1181 ) hatte er den Petersburger Hof besucht, wo sein
ältester söhn , der m >t einer Fürstin Massalski verheirathet war , 400,000 Rubel
zu fotern hatte . Er gewann die Gunst der Kaiserin , deren leidenschaftlicher Be¬
wunderer er ward , und kehrte mit Portraits und Orden überhäuft , jedoch ohne den
Zweck seiner Reise erreicht zu haben , zurück. In den Niederlanden hatte sein Be¬
tragen ihm die größte Popularität erworben . Als die Streitigkeiten 1184 einen
Krieg mit Holland vermuthen ließen , trafer als General en Chef mit großer Thä¬
tigkeit alle Maßregeln , um einen schnellen und ruhmvollen Ausgang desselben zu
sichern . Zur Zeit der Zusammenkunft Josephs II . und der Kaiserin von Rußland,
1181 , ward der Prinz v . L. der treueste Unterthan des Erstem und der ergebenste
Höfling der Letztem genannt . Er begleitete sie auf der Reise nach Cherson . Nach
dem 'Ausbruche des Türkenkriegs befand er sich als Geschäftsträger Ost eichs bei
dem russ. Heere ; in der Folge befehligte er einen Theil des Heeres unter London,
welches Belgrad belagerte und einnahm . Obgleich er sich dabei sehr rühmlich be¬
nommen halte , mußte er doch nachher die Ungnade des Hofs erfahren . Aber noch
auf dem Sterbebette rief ihn Joseph ll . zu sich und überhäufte ihn mit Zeichen seine»
Wohlwollens . 1192 verlor er s. ältesten Sohn in dem Gefechte von Boux in der
Champagne . Seit geraumer Zeit lebte der Fürst in ländlicher Ruhe in Nußdorf bei
Wien in einem heitern Greisenalter . Hier starb er am 13 . Dec . 1814 . Noch lebt
von ihm eine Enkelin , Sidonia , seit 1801 an einen Grafen v. Potocki vermählt.
Sechszig bedeutungsvolle Jahre unserer Geschichte mit ihren Staatsmännern , Krie¬
gern u . Schriftstellern waren an diesem merkwürdigen Manne vorübergegangen , in
deren Begebenheiten er bald als handelnde Person thätig eingegriffen , bald sie als
geistreicherBeobachter in Denkschriften und Briefen den Zeitgenossen und der Nach¬
welt überliefert hat . So hat er z. B . die Schlachten von Kolin , Görlitz , Breslau,
Leuthen , die Belagerung von Schweidnitz , an denen er rühmlich Theil genommen
Convcrsatwns -Lericon. Bd . VI.
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halte , mü treffenden Bemerkungen und originellen Ansichten geschichtlich d- rgesiellt . Als denkender Mann von leichtem , gewandtem Geiste und eindringendem
Scharfsinn , reich an Kenntnissen und aus dem Leben geschöpften Erfahrungen , fand
er Vergnügen und Erholung darin , s. Ideen niederzuschreiben . Don diesen Schrift
ten sind nach und nach 30 Bde . in franz . Sprache („ Oeuvreg " , 1807 ) erschienen ; ihr
Inhalt lsi sehr gemischt , Verse und Prosa wechseln mit einander ab . Eine Auswahl
von Briefen und kurzen Aufsitzen hat Frau v. Stael herausgegeben ( deutsch von'
Mad . Spazier ) , der einige ähnliche Sammlungen gefolgt sind. Man erhält dar¬
aus eine Menge von Aufschlüssen über Personen und Begebenheiten und erblickt
allenthalben einen unterrichteten , feingebildeten , zartfühlenden , scharfsinnigen , hei¬
tern Geist , der auf das Angenehmste unterhält und belehrt . Seine nachgelassenen
Schriften hat der Buchhändler Cotta an sich gekauft . „ Oeuvres z>osl1 >u, » es clu
prinev ,Ie lügne " (Wicn u . Dreöd . 1817,6 Bde .) . Sein Wahlspruch war : „ () uo
reg cuiugue caüeut , seniler «tat lüneu rect :>" .
Ligny
(
Schlachtbei
), s. Quatrebras
und Waterloo.
L i g u e. Was seit dem überwiegenden Einfluß der franz . Spracht bei allen
Cabinetöversammlungen Allianz
genannt worden ist, bezeichnete man in dem
Zeitraume von 1500 bis 1650 , wo der spanisch - italienische Einfluß vorherrschend
war, meist mit dem Namen L ig u e , nach dem spanisch - ital . Worte Liga . Einige
Bündnisse führen diesen Namen vorzugsweise . Dahin gehören 1) die Ligue von
Cambrai,
d . h. das Bündnis , welches Ludwig XII ., König von Frankreich , 1508
mit dem deutschen Kaiser Maximilian und dem König Ferdinand von Spanien
hauptsächlich zur Demüthigung von Venedig schloß, und welchem sich bald darauf
(1509 ) der Papst Julius II . beigesellte. Diese Ligue löste sich, wie viele solche
Bündnisse , bei dem gegenseitigen Mißtrauen schon 1510 wieder auf und machte
2 ) der
r .uii tu Platz , oder dem Vertrage zwischen dem Papste , dem Kaiser
Maximilian , Ferdinand von Spanien u. Venedig . Ihr Zweck war , Ludwig XII .,
dessen Bundesgenossen seine Feinde geworden waren , zu nöthigen , auf seine Er¬
oberungen in Italien zu verzichten , was auch erreicht wurde . Wir hätten in ihr
also die ersie Erscheinung eines — heiligen Bundes in der Geschichte, der aber sei¬
nen Namen von der Theilnahme des Papstes erhielt . 30 Jahre später bildete sich
3 ) eine lA ^' .i «unin in Deutschland . Als nämlich 1536 die vornehmsten Pro¬
testant . Fürsten zum Schutz ihres Religionsbekenntnisses in Schmalkalden ei» Bünd¬
nis geschlossen hatten , um dem Kaiser Karl V. die Sp tze zu bieten , so vereinigten
sich die mißtrauischen kathcl . Fürsten in Nürnberg 1538 ebenfalls , den Fortschritten
des Protestantismus
zu begegnen und die Anmaßungen der prolestant . Fürsten zu
beschränken . Sie legten ihrem Bündnisse , weil es zum Schutze der kaihol . Kirche
geschah , den Namen eines heiligen bei. Eine 4 . Ligue, ebenfalls die heilige
genannt , oder die katholische, ward 1576 in Frankreich vom Herzog Heinrich von
Guise gegen Heinrich I II . geschlossen. Der vorgegebene Zweck war Ausrechthaltung
-er kathol . Religion . Allein der Herzog harte die geheime Absicht, da Heinrich III.
ohne männliche Erben war , und der Thron bei seinem Absterben auf den ketzerischen
Heinrich von Navarra überging , diesen von der Thronfolge auszuschließen und sich
desselben zu bemächtigen . Sein alle Herzen gewinnendes Benehmen machte dir
Ausführung des Planes leicht. Überall wurde er , als Paris das Beispiel gegeben
hatte , in den Provinzen unterstützt . Der Papst und der König von Spanien er¬
kannten die Ligue förmlich an . Zwar wurde ihr Oberhaupt , Heinrich von Guise,
nebst seinem Bruder , dein Cardinal Ludwig , zu Blois 1588 auf Veranstaltung des
Königs meuchelmörderisch hingerichtet ; allein die Ligue ernannte den dritten Bruder,
Herzog Karl von Mayenne , zum Generalstatthalter
des Reichsund erklärte den Kö¬
nig Heinrich III . des Thrones verlustig . Dieser suchte nun im Lager seines bishe¬
rigen Feindes , Heinrichs v. Navarra , gegen den die Ligue dem Scheine nach haupt¬
sächlich gerichtet war , Hülfe . Hier traf ihn der Dolch eines Meuchelmörders 1589.
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Die Ligue sehte den Krieg gegen Heinrich v. Navarra fort , bis dieser sich 1594 zum
Übertritt zur kathol . Kirche entschloß , woraufdie in sich schon uneinige Ligue 1595 sich
unterwarf und auflöste . S . Migrier ' s „ Illsi . <1« I-,
" (Paris 1829 , 5 Bde .).
Eine 5 . Ligue , ebenfalls die katholische
genannt , weil sie die Ausrechlhaltung
der kathol . Religion zum Ziele hatte , finden wir im 17 . Jahrh , in Deutschland . Der
1555 geschlossene Religionsfriede hatte der Protestant . Religion zu wenig eingeräumt
und der kathol . zu viel genommen . Beide beobachteten sich mißtrauisch . Jene klagte
über Eingriffe , diese über Anmaßungen . Da nun Heinrich I V . in Frankreich , um
das Haus Ostreich zu demüthigen , die Protestant . Fürsten auf alle Weise zu unter«
stützen bereit war , so vereinigten sich diese, durch die der protestant . Reichsstadt Do«
nauwerlh zugefügten Beeinträchtigungen
gereizt , 1608 zu Ahausen in Franken,
und bildeten die evangel . Union zum Schuh und Trutz jedes einzelnen Mitgliedes.
Die kathol . Fürsten handelten jetzt wie nach dem Abschluß de,- schmalkaldischen
Bundes ; ihren Verein beschleunigte 1610 besonders d ? jülich - klevische Erbschaft.
Die vornehmsten deutschen Fürsten machten auf die Länder des 1609 ohne Erben
verstarb . Herzogs Johann Wilhelm von Iülich - Kleve , Berg rc. Anspruch . Heim
rich IV . nahm sich der protestant . an . Die kathol . schlössen daher in Würzburg
1610 unter einander jene Ligue , an deren Spitze der Herzog Maximilian von
Baiern stand. Der unvermulhete Tod Heinrichs I V . hemmte zwar den Kampf;
allein die Union und die Ligue standen einander feindlich gegenüber , bis das Feuer
des drcißigjähr . Krieges aufloderte . Das Haupt der Union , Kurfürst Friedrich von
der Pfalz , nahm die böhm . Krone au . Darauf rückten die Unirten und die Liguisten
ins Feld . Die stanz . , östr. - bairisch - spanische Politik brachte es jedoch dahin , daß
die Union in dem Vergleiche zu Ulm , 3 . Juli 1620 , die böhm . Sache aufgab und
sich, als die Waffen der Ligue dem Kaiser in Böhmen den Sieg verschafft hatten,
1621 völlig auflöste. Maximilian v . Baiern und sein Feldherr Tilly , an der Spitze
der liguistischen Truppen , unterstützten dagegen die Plane des Kaisers und des
Katholicismus so nachdrücklich, daß die protestant . Fürsten nur durch Gustav Adolfs
Beistand vom Untergänge gerettet wurden.
Liguori
Alphonse
(
Maria de), geb. den 26 . Sept . 1696 zu Neapel , Stif«
ter der Ligoristen oder Redemptoristen , hatte sich der Rechtswissenschaft gewidmet;
da ihm aber 1722 ein unangenehmer Vorfall auf dieser Laufbahn begegnete , ward
er Priester . Bald schloß er sich an die in Neapel errichtete Glaubenspropaganda
an und beschäftigte sich als Missionnair mit dem Unterrichte des unwissenden Land¬
volks . Hierauf stiftete er 1732 mit Genehmigung des Papstes in der Einsiedelei
St .--Maria zu Villa -Scala ( in dem l' rinclput » uitrH einen klösterlichen Verein,
dessen Theilnehmer sich Glieder des Ordens vom Erlöser ( i> » um r<-<1o,i,lc >>e)
nannten , und deren Geschäft der Volksunterricht sein sollte. Schnell breitete sich
dieser neue Orden über die beiden Sicilien aus , und die ersten Häuser desselben wa¬
ren zu Salerno , Conza , Nocera und Bovino . Lange hörte man von diesem Ne,
benzweige der Loyoliten außer Italien nichts , bis sie 1811 in der aufgehobenen § ar.
thaust zu Val -^ aint im Eanton Freiburg , deren Bewohner , die Trappisten , ver,
trieben worden waren , und später auch in den deutschen Etaaten des östreich. Kai¬
serhauses , selbst in der Hauptstadt Aufnahme fanden , wo sie nunmehr eine reich
fundirre Stiftung besitze». L. ward 1762 von Clemens Xlll . zum Bischof von
Sancta Agatha Gothici in dem Lrlnelputo ulira ernannt , von welchem Amte ihn
Pius VI . auf sein Ersuchen 1775 entband , indem er alt , kränklich, durch Fasten
und Selbstpeinigungen
erschöpft, seine Geschäfte als Bischof nicht mehr glaubte
erfüllen zu können. Er zog sich in den Hauptsitz der von ihm gestifteten Congrega»
tion zu Nocera de Pagani zurück und starb daselbst den 1. Aug . 1787 in dem hohen
Alter von 90 I . Seit 1816 steht sein Name in dem Heiligencalender der rcm.
Kirche . L.'s asketische Schriften find theils in Neapel , theils in Venedig erschienen.
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, bei den Römern derjenige Theil des nördlichen Italiens

, der

sich an der Küste des mittelländischen Meeres von der Grenze Galliens bis nacb dem

jetzigen Livorno erstreckte, und nördlich durch den Po begrenzt wurde . 1797 gab
Bonaparte der bis dahin bestandenen aristokratischen Republik Genua (22 . Mai)
eine demokrat . Verfassung und den Namen der ligurisehen
Republik
. Diese
Verfassung und der Name hörten jedoch 1805 wieder auf , da Genua (25 . Mai)
dem franz . Kaiserreiche einverleibt wurde . Seit 1814 gehört das Herzogthuin Ge¬
nua dem König von Sardinien.
Lille niederländisch
(
Ryssel ) , seit 1667 Hauptstadt des franz . Flandern und
aller franz . Niederlande , liegt an der schiffbaren Deule , welche durch die Stadt
stießt , hat vortreffliche Umgebungen , 11,300 Häuser mit 61,500 Einw . , und ist
eine der wichtigsten Festungen in ganz Europa . Die Citadelle , das Werk Vauban 's
ist ein Meisterstück der BefestigungSkunst . Unter den öffentlichen Plätzen zeichnet
sich der Paradeplatz aus , und unter den breiten , gut gepflasterten , des Nachts er¬
leuchteten Straßen würde die Königsstraße jeder Stadt zur Zierde gereichen . Wir
nennen noch die Stephans - und Peterskirche , das schöne Rathhaus , die prächtige
Kornhalle , das große Hospital , das Schauspielhaus , das Zeughaus , die schöne
Hauptwache rc. Lille hat eine Börse , eine Münze , eine Gesellschaft der schönen
Künste , eine Zeichnen , und Malerschule , eine schöne Bibliothek , einen botanischen
Garten , eine Gemäldegalerie und wichtige Fabriken von wollenen Zeuchen , Lein¬
wand , Spitzen , Baumwolle , Taback , Leder , Glas , Fayance , Zuckerraffinerien,
große Baumwollenspinnereien , Cattundruckereien und treffliche Garn - und Leinwandbleichcn . Bei derStadt befinden sich mehr als hundert Ölmühlen . Der Han¬
del ist bedeutend ; die Tulpenzucht wird hier beinahe so stark wie inHarlem getrieben.
Spargel u . Melonen werden bis Paris versandt . 1708 eroberte Prinz Eugen L. in
Folge einer hartnäckigen Belagerung ; 1792 beschossen es dieÖstreicher ohne Erfolg.
Jetzt ist L. die Hauplst . des Deport . >1u dlo , <1 und eines Bezirks desselben, der Sitz
eines Handelsgerichts und des commandirenden Generals der 16 . Militairdivision.
L i m a , Hauplst . der Republik Peru im südl . Amerika , ehemals der Sitz des
span . Vicekönigs , am Flusse gl. N ., in einem schönen und sehr fruchtbaren , 2 Mei¬
len breiten Thale , 2 Stunden vom Meere und 30 St . von den CordilleraS ent¬
fernt , wurde 1585 von den Spaniern erbaut . Ein Erdbeben (28 . Oct . 1746)
verm utete in wenigen Stunden die ganze Stadt , alle aufder Rhede liegende Schiffe
und unermeßliche Schätze . Die Hafenstadt Callas ward vom Meere verschlungen;
von 4000 Menschen retteten sich nur 2 . Die Häuser sind jetzt wegen der Erdbeben
von Holz und nur ein Stockwerk hoch, die Straßen regelmäßig , sehr rein und gut
gepflastert , und die Gegend Heruni mit Landhäusern besetzt. Unter 70,000 E . sind
ein Dritttheil Spanier , die ehemals allein den Handel mit Mex .co, Chile und Spa¬
nien treiben durften . Es herrscht in Lima , besonders unter d-mi weiblichen Ge¬
schlecht, ein großer Luxus . Die Stadt ist eine Münzstadt und der Sitz des Congresses der Regierung , eines Erzbischofs , einer von Karl V . gestifteten Universität,
einer Bergwerks - , einer Navigationsschule , einer naturforschenden Gesellschaft
u . s. w. Auch gibt es hier einige Manufacturen . Der Hafen Callao oder Bonvisia , 6 St . von der Stadt , wird durch 2 große Castelle vertheidigt . Noch immer
ist von dort aus der Handel nach dem nördl . und südl . Amerika mit Gold und Sil¬
ber und mit Landes - und europäisches! Waaren sehr bedeutend.
Lindau,
ehemalige freie Reichsstadt in Schwaben , seit 1806 zu Baiern
gehörig , auf 3 Inseln im Bodensee , von welchen die größte mittelst euier 290
Schritte langen hölzernen Brücke mit dem festen Lande zusammenhängt . Die
kleinste har nur Weinberge , Gärten und Fischerhäuser . Die Lage im Bodensee
hat der Sradt den Namen Schwäbisch -Denedig verschafft . Die Zahl der Einwoh¬
ner ist 3000 , welche in 700 Häusern wohnen . Sie sind meist lutherisch , we-
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nige katholisch . Ihr « Handlung , besonders nach Ztalien und der Schweif ist her
träcktlich . Die einheimischen Erzeugnisse bestehen in Wein und Obst , welches bei¬
ist 1»
des häufig ausgeführt wird . Der 1812 hier angelegte Maximilianshafen
18 Fuß tief , ruht auf einer Fakchinenkage von 1068 Fuß im Bogen und ist eine
Nachabmung des engl . Hafens Ramsgate . Er kann 250 schiffe einnehmen.
(der ehemaligen
Joseph , Freiherr «.) , aufNeunthausen
(
Franz
Linden
Reichsritterschaft , CantonS Neckarschwarzwald ), Großkreuz des k. würtemb . CivilVerdienstordens , auch Malteserritter , geb. am 5>Dec . 1760 , wurde von seinem Va¬
ter , der kurniainz . wirkl . Gebeimerrath war , zum geistl. Stande bestimmt und
hatte bereits im 5. Z . seines Alters mehre geistliche Pfründen . Auf den Schulen zu
Mainz widmete er sich mit ausgezeichnetem Fleiße der Erlernung der Sprachen , der
Geschichte und Mathematik . Dann reiste er in Begleitung seines Hofmeisters nach
Frankreich . Nach seiner Rückkunft studirte erRechtS - und Staatswissenschaften zu
Mainz und Göttingen . 1785 ertheilte ihm die Mainzer Universität die Würde eines
Doctors beider Rechte . Seitdem schrieb von L. mehre Abhandlungen , z. B . „Von,
Rechte der deutschen Bischöfe , die Tempvralien ihrer Kirche dem Herkommen nach
zu untersuchen " , und den „Entwurf eines Gutachtens in der gegenwärtigen Nuntiatursache " , 1788 ( wozu ihm die Streitigkeiten der geistl. Kurfürsten und Erzbi¬
schöfe mit dem päpstl . Hofe über die Befugniß seiner Nuntien den Stoss gaben ), so¬
wie die „ Beiträge zur Geschichte der römischen Eingriffe in die Freiheiten der deut¬
schen Kirche " . — Diese und andre schriftstellerische Arbeiten zeichneten sich durch
gründliche Gelehrsamkeit , patriotischen Eifer und lichtvolle Darstellung aus . Seine
Abhandl . „ Über die Verbindlichkeit des deutschen Reichs , am Kriege gegen Frank¬
reich Theil zu nehmen " ( 1792 ) , wurde von der kurfürstl . Akad . der Wissensch . in
Erfurt geklönt , die ihn zu ihrem Mitgliede ernannte . Seit 1785 wurde v. L. , als
kurfürstl . Oberregierungsrath , zu den wichtigsten Angelegenheiten venvendet , u. a.
bei den Unterhandlungen des emser Congresses und des deutschen FürstenbuudeS;
1789 ward er als LegationSrath nach München und Wien gesandt . Nach derWiedereroberung von Mainz , am 9. April 1793 , erhielt er den Auftrag , zurWiederherstellung der vorigen Ordnung in dieser Stadt als kurfürstl . Commissair mitzuwirken.
Hierauf von seinem Hofe dem kaiserlichen empfohlen , ward er zur Prüfung beim
Reichshofrathe zugelassen und bey 23 . Mai 1796 zur k. böhmischen Kammergerichtsstelle präsentirt . Elf Jahre lang lebte v. L. ganz diesem Beruf , in welchem er sich
durch Thätigkeit , Gewandtheit , strenge Rechtspflege und Zuvorkommenheit die Ach¬
tung und Zuneigung seiner Collegen und Aller , mit denen er i» Berührung kam, er¬
warb . — Nach Auflösung der deutschen Reichsveifassung ward er den 23 . Der.
1806 von dem König Friedrich I. von Würtemberg zum Vicepräsidcnten des ersten
Senats des königl . Oberjustizcollegiums (obersten Criminalgcrichtshofes ) ernannt,,
und schon am 18 . Juli 1807 zum Präsidenten des kath . geistl. Raths , mit Beibe¬
haltung seiner ersten Stelle , befördert , im O . t. aber zum Mikbevolimäcktigte » für
die Unterhandlung des Concyrdais mit dem päpstl . Nuntius , Grafen della Genga
(nachmal . Papst Leo XII .) , und im 1 . 1808 zum Präsidenten des erzien Senats,
1811 wurde
sowie zum Kammerherrn ernannt . Bei Errichtung des Skaatsrarhs
er Mitglied desselben und im Zum des folgenden Jahres wirkl . Geheime , rath und
außerorkentl . Gesandter ani k. fachst Hofe . Zu Dresden fand v. L. Kalo Gelegen¬
heit , fein diplomatisches Talent zu entwickeln . Zeuge des Kampfes um die Weltherr¬
schaft, befand er sich im Mittelpunkte der Unterhandlungen , die 1813 daselbst statt
hatten . I -ach dem Mißgeschick , das die franz . Waffen traf , erhielten sämmtliche
Diplomaten der Verbündeten die Erlaubniß , das blockiere Dresden zu verlasse » ;
allein v. L. harrte aus , um seinen! Könige ein « treue Schilderung von jener Katastro¬
zurück. Dar¬
phe geben zu können . Erst am Schlüsse Nyv . kam er nach Stuttgart
auf ward er zum Gesandten am k. preuß . Hofe ernannt ; da jedoch der König noch
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nicht nach Berlin zurückgekehrt war , erhielt v. L. den 16 . April 1814 eine geheime
Sendung nach Paris und in die Lchweiz . Von Bern ging er den 5 . Mai als Ge¬
sandter bei den Monarchen von Ostreich und Preußen und als Bevollmächtigter bei
dem Friedenskongreß wieder nach Paris . Da jedoch der Tongreß nicht stattfand , und
die Monarchen Paris verließen , so kehrte v . L. nach Stuttgart
zurück, wo er am 14.
Juli desselben I . zum Staatssecretair
der auswärtigen Angelegenheiten und zum
außerortemlichen Gesandten bei dem Eongresse zu Wien ernannt wurde , wohin er
sich am 5. Lept . begab . Im Juni 1815 kam er nach Stuttgart
zurück, und wiewol
er j hl das Unglück hatte , seinem Könige für den Augenblick zu mißfallen , was ihm
den Verlust des Deport , der auswärt . Angelegenheiten zuzog, so wurde er doch bereits
im Oct . tess. I . zum Gesandten an den Höfen von Hanover und den Niederlanden
ernannt . In den crstenMonate » 1816 übergab er in Hanover sein Beglaubigungs¬
schreiben , kehrte aber nach 14 Tagen schon nach Frankfurt a . M . zurück, wo er sich
am 1 . Aug . als k. würtemb . Gesandter bei der deutschen Bundesversammlung
le¬
gitimste . Der Eröffnung des Bundestages (am 6 . Nov .) wohnte er jedoch nicht bei,
denn König Friedrich I. starb am 30 . Oct . desselben Jahres ; v. L. wurde abberufen
und erhielt den Staatsmii » ster, Grafen v. Mandelslohe zum Nachfolger . Nunmehr
lebte er seiner Familie und den -Ltukie » der Geschichte und Politik , bis der König im
Nov . 1817 ihm die Präsidentenstelle bei der Regierung des Ja - tkreises , dann aber
statt derselben die bei der Regierung des Schwarzwaldkreises übertrug .
83.
Lindschotken
Strik
(
van ) , Herr v. Polamn
u. s. w. , geb. um 1770,
aus einer adeligen Familie in der Provinz Utrecht , wo sein Vater mehre Güter , so¬
wie ein Haus in der Stadt Utrecht besaß , ward nach dem frühen Tote des Vaters
von seiner Mutter als einziges Kind mit mehr Vorliebe als Umsicht erzogen . Docksand sie einen tüchtigen Philologen der deutschen Schule als Hofmeister für ihn,
dem Strik seine Bildung , vorzüglich die Kenntniß der alten Sprachen und des
classische» Alterthums , stets mit treuer Gesinnung verdankte . Dieser wackere Mann
verließ nie wieder seines Zöglings Haus , er ward in spätern Jahren dessen Freund
und Berather , dann der Lehrer von dessen Kindern , und starb , geliebt und ge¬
achtet von der Familie , wenige Monate nach seinem Pflegesohne . Noch sehr
jung , bezog Strik mit seinem Lehrer die Universität Götlingen , und obgleich er
als reicher Fremder seine Studien nicht so streng betrieb , wie mancher bürgerliche
Jüngling , der seinen ernsten Lebenszweck fest im Auge behält , so machte er sich den¬
noch durchHeyne 'S Unterricht mit der altenKunst bekannt und studirte beiSchlözer
und Spittler mit Erfolg die Geschichte . Besonders unterrichtete er sich genau von
der Geschichte seines Vaterlandes , das er mit Begeisterung liebte . Diese Gesinnung
vermochte ihn , sowie viele rechtschaffene Männer , von der Umbildung des Staats
Viel Gutes zu hoffen und sich für die neue Verfassung zu erklären . Strik war der
erste Stellvertreter der neuen Republik an dem Hofe von Würtemberg ; die Kosten
eines gastfreien Hauses nicht scheuend, versammelte er hier in dem anziehenden
Kreise seines Gesellschaftssaales — was bis dahin unerhört gewesen war — ohne
Rücksicht auf Rang . gescheckte Männer . Jede Ansicht durfte sich hier , wo einzig
die Urbanität den Ton angab , offen aussprechen ; man verhandelte das Interesse
der Wissenschaft und Kunst wie die Sacke der Völker ohne feindseligen Meinungs¬
zwist. Daß aus solchem Kreise die Gallsüchtigcn wegblieben , lehrt überall die Er¬
fahrung ; daß aber auch in jener Zeit die Wasserwage der Klugheit schwer zu hand¬
haben war , erkennen Diejenigen am aufrichtigsten , deren Absichten stets die lauter¬
sten blieben . Von Stuttgart abberufen , begab sich Strik nach einem langer » Auf¬
enthalte in Frankreich in sein Vaterland zurück, wo er jedoch nicht lange verweilte.
Darauf besuchte er Berlin und Weimar , wurde in Folge der an lehterm Hofe an¬
geknüpften Verhältnisse weimarischer Kammerherrund
erhielt später einenpreuß.
-Orden . Nicht so leicht wie mit diesen Würden vertrug sich Strik 's Republicanis-
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mus mit der 1806 in Holland eingetretenen Regierungsform . Strik hatte eine
oder König gehofft ; er ließ sich daher 1810 mit
Republik ohne einen Statthalter
seiner Familie in Manheim nieder . Sein Haus war dort wieder der Sammelplatz
der besten Gesellschaft , und obgleich Strik seine politischen Ansichten sehr geändert
hatte , fand der gebildete Franzose dennoch wie der gebildete Russe einen freundlichen
Empfang . Bon Manheim aus machte Strik 1819 eine Reise nach Italien , wo
er das Jahr darauf in Bologna an einem Fieber starb . — Strik hatte ein lebhaftes
Gefühl und eine regbare , sinnliche Auffassung , daher sein Talent für Poesie ; allein
da es ihm an Phantasie fehlte, ward er schwülstig und breit . Seine äußern Ver¬
hältnisse hatten ihn nie genöthigt , als Schriftsteller etwas Außerordentliches zu
leisten, um Beifall zu erwerben , deßhalb strebte er nicht nach Vollendung . Seine
große Leichtigkeit im Dichte » war zum Theil eine Folge der Sorglosigkeit , mir wel¬
cher er in fremden Sprachen reimte , zum Theil begünstigte sie der Charakter feiner
Muttersprache , die so viel Biegsamkeit als Reichthum besitzt und der deutschen so
leicht nachsingt . Unter seinem Namen erschienen ein Paar schön gedruckte Bände
holländischer Gedichte , denen einige französische zugegeben sind. Außerdem übersetzte
er einige Trauerspiele deSAlsieri ins Deutsche und dichtete einige holländische histori¬
sche Trauerspiele , von denen er eins : „ Dlden Barneveld " , in deutscher und hollän¬
discher Sprache ganz ausarbeitete , aber nie in Druck gab . Er theilte sich seinen
Freunden gern mit , hörte ihren Tadel mit verständiger Fassung an , hatte aber nicht
Beharrlichkeit genug , um feine Arbeiten zu feilen , oder auch nicht genug Geschmacks¬
bildung , um ihre Bemerkungen anwendbar zu finden ; aber nie verließ ihn bei sol¬
chen Erörterungen sein gutmüthiges Wesen.
ein erdichtetes Ungeheuer , welches in den alten Ritterge¬
Lindwurm,
schichten eine Rolle spielt, wie der Drache , der Vogel Greif u. s. w . Es wird als
eine Gattung von Drachen oder auch als eine große vierfüßlge , geflügelte Echlange
beschrieben. Der Ritter St .-Georg soll einen Lindwurm erlegt haben , und wird
deßwegen immer mit demselben abgebildet.
das Symbol der allgemeinen schaffenden und zeugenden Kraft,
Lingam,
.)
Mythologie
den Indiern und Ägvptern heilig. (S . Indische
Nicolas Heinrich ) , geb. 1736 zu Rheims , worein
(
Simon
Linguet
Vater , früher Pros . am Collegium Beauvais , in Folge der jansenistischen Strei¬
tigkeiten in einer Art von Exil lebte, was L. zu dem Bonmot Veranlassung gab,
„er sei unter den Auspicien eines Irttre <lv eur-lirn geboren " , studirte zu Paris in
demselben Collegium , an welchem sein Vater einst lehrte , die Rechte , und erwarb
sich 1751 die drei ersten Preise . Dieses verschaffte ihm die Gunst des in Paris
sich aufhaltenden Herzogs von Zweibrücken , der ihn in sein Land und dann auf
eine Reise nach Polen mitnahm . L. kehrte bald in sein Vaterland zurück und
ging , da der Krieg zwischen Frankreich und Portugal ausbrach , mit dem Prinzen v.
Bauvau als Secrelair nach Spanien . Hierdurch wurde er mit der spanischen
Sprache und Literatur vertraut und gab , während seines Aufenthalts in Madrid,
Übersetz, von einigen Stellen Calderon S und Lope'S de Vega heraus , bei seiner
Zurückkunft nach Frankreich überfein erstes GeschichtSwerk („ IIGoiro <lu siealu
Leüczinski dedicirte . Hierauf
cl'cklexui-ilre " ) , welches er dem König StanislauS
erwarb er sich als Rechtsgelehrter durch seine mit gründlicher Kenntniß des Fachs
gepaarte glänzende Beredtsamkeit einen großen Ruf , aber auch zugleich durch die
Kühnheit seiner Ideen und die Schärfe seiner Zunge zahllose Feinde . Besonders
nachteilig wurde ihm sein polemisches Verhältniß mit d'Alembert , der zu jener
Zeit gleichsam der Beherrscher der Akademie war . L. wünschte aufgenommen
zu werden , und d' Alembert zeigte sich bereit , sein Verlangen zu unterstützen;
bald aber wurden sie über einige Foderungen uneins , die d' Alembert machte , und
der abgewiesene L. bekämpfte nun mit Witz und Scharfsinn seine täglich sich mch-
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rmden Widersacher unter den Gelehrten . Dennoch stieg sein Ruf als Autor und
als Rechtsgelehrter immer fort . und mehre bedeutende von ihm durchgeführte Pro¬
cesse, z. B . der des Herzogs v. Aiguillon mir der Regierung , und die Criminalsache
des Grafen des MorangieS , über welche er eine vortreffliche Abhandlung schrieb,
verschafften ihm die größte Anerkennung , erregten aber zugleich den Neid seiner
Cvllegen , die L. durch heftige Diatriben noch mehr erbitterte , in einem solchen
Grade , daß eine Art von Verschwörung unter ihnen entstand , in Folge welcher
keiner mehr mit ihm vor Gericht treten wollte . Da nun das Parlament
kleinlich
genug dachte, die Hand in diesen höchst verwerflichen collegialischen Umtrieben zu
bieten , so wurde L., dessen Erwiderungen und Ausfälle immer bitterer wurden,
aus der Liste der Parlamentsadvocaten
gestrichen . Nicht besser erging es ihm als
politischer Schriftsteller . Sein 1777 begonnenes „ .louriuil ziolitigiie " mißfiel
dem Premierminister Maurepas und wurde unterdrückt . L., für seine persönliche
Freiheit fürchtend , ging nun nach der Schweiz , nach Holland und England.
Zuletzt lebte er in Brüssel . Hier verschaffte ihm der Herr v. Vergennes die Erlaub¬
niß , nach Frankreich zurückkehren zu können ; da jedoch seine Gegner neue Klagen
gegen ihn erhoben , so ward er mittelst eines Ictlrc cln c-xstict in die Bastille ge¬
setzt. in welcher er über 2 I . schmachtete, und dann auf kurze Zeit nach Rethel exilirt
(1782 ). Erging nun von Neuem nach London und gab daselbst eine heftige Schrift
gegen die willkürliche Gewalt , deren Opfer er geworden war , die er aber selbst
früher in seiner „ Hiüoi ie ües lois " vertheidigt halte , heraus . Dann setzte er in
Brüssel seine „ .Vnu .ale - p<,gu
<-!>" fort und wußte darin nicht allein dem Kaiser
Joseph ll . geschickt zu schmeicheln, sondern auch die Angelegenheit der Scbeldeschifffahrt in ein für Ostreich so günstiges Licht zu setzen, daß der Kaiser ihm außer¬
dem Adelsdiplom 1000 Dukaten schenkte. Als aber L. die Partei Da » der
Novt ' Ss ( . d.) und der brabanter Insurgenten ergriff , mußte er auf Befehl Jo¬
sephs ll . die östr. Niederlande verlassen . 1791 erschien er von Neuem in Paris
und vertheidigte vor den Schranken des Convents die -Luche der Schwarzen auf
St .-Domingo . Spater faßte die SchrcckenSregierung Verdacht gegen ihn ; sein
Versuch , sich durch Flucht zureiten , mißlang . Er ward eingezogen und 1794
(den 27 . Juni ) durch das RevolutionStribunal
zum Tode verurtheilt , weil er, so
hieß es in der Sentenz , den Despoten in Wien und London geschmeichelt habe.
L., ein Mann von seltenem Meiste und vielen Kenntnissen , hatte kein angenehmes
Äußere ; wenn er aber ins Feuer der Rede gerielh , dann belebten sich seine sonst
ausdruckslosen Züge , und es fehlte ihm fast nie, seine Zuhörer zu gewinnen und
mit sich fortzureißen . Er hat ungemein viel geschrieben, sowol über Rechtswissen¬
schaft als über Geschichte, Politik , Staatswirthschaft
und schöne Wissenschaften;
wir nennen hier nur seine „ Ilistoiro üe « rcvolutious üc l' eli >z>ire roio .iil, " (von
Augustus bis auf Konstantin ) , s. „ I 'anatisiue clcs pliilonoz ' lics " , s. ,,'sbcütru
«-üsiax »» !", s. Fortseh . der „ Allgem . Geschichte von Hardiyn " ( den 19 . und 20.
Bd .) , s, „ l.cltic5 sur la tbcorio cler lois " , s. „ lUüinoii ei pour lo «luv ü'.Vi^ uilI»n ei lvennite älnrau ^ ics" , s. Abhandlung „Du z>lur Iieuroux Avuvcruenieiit ",
s. „ Ilünioiies sur la bastille " und vor allen f „ -Innsle ; ziolitigue !;, civiles et
litier -iiies clu 18 >>>e siccle " ( 1777 mit Unterbrechungen bis 1792 ), im Ganzen
179 Nummern oder 19 Bde . ; sie enthalten viel Merkwürdiges für die politische
und Likerargeschichte jener Zeit . Weniger werthvoll , jedoch ausgezeichnet durch
Witz und Wchärfe , ist die Menge seiner Streitschriften.
Linguistik,
s . Sprachkunde
. Linguist , der sich mit Forschungen über
den Ursprung , die Bildung und Verwandtschaft der Sprachen beschäftigt.
Linie Mathematik
(
), die Ausdehnung in die Länge ohne Breite und Dicke.
Sie ist entweder gerade oder krumm . I » der Geographie und bei der Schifffahrt ist
die Linie der Äquator ; daher der Ausdruck : die Linie passiven . Beim Decimal-

Linienschiffe
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längenmaße ist sie der 10 . , beim Duodecimallängenmaße der 12 . Theil eine» Zolls.
nennt man Linie den ausgeworfenen Kraken und die
Bei der Ingenieurkunst
Brustwehr , wodurch die Schanzen zusammenhängen , und welche zwei - und dreifach
hinter - und über einander angelegt werden . In der Kriegskunst heißt Linie eine
stehender Soldaten (daher Linientruppen ) oder Schiffe
Reihe in Schlachtordnung
(Linienschiffe ) . In der Genealogie und in den Rechten eine Reihe von einander
Linie .)
abstammender Personen . (S . Absteigende
diejenigen großen Schiffe , welche, mit einer beträchtlichen
Linienschiffe,
Anzahl Kanonen , Munition und Truppen ausgerüstet , theils in der Linie fechten
können , theils zur Bedeckung derKauffarthei - und Transportschiffe gebraucht werden . Nach ihrer Größe oder Kanonenzahl unterscheidet man in England gewöhnlich
3 Gattungen : 1) von 110 — 90 Kanonen , mit 850 — 150 Mann ; 2 ) von 90
— 80 Kanonen und 150 — 660 M . ; 8) von 600 — 110 M . und 80 — 60 Ka,
nonen . Linienschiffe von mehr als 100 Kanonen werden nur selten gebaut . Schiffe
unter 60 Kanonen fechten selten in der Linie, und heißen Fregatten -c.
system, die 5 über einander gezogenen Parallellinicn , aufweiche
Linien
die Noten nach ihrer verschiedene» Höhe oder Tiefe gestellt werden . Ehedem hatte
man nur 3 oder 4 Linien.
Friedrich ), 11., Pros . und Director des botan . Gartens zu
(
Link Heinrich
Berlin , Mitgl . mehrer gel. Gefellfch ., geb. zu Hildesheim den 2. Febr . 1169 , erhielt
s. Unterricht auf dem Andreanum daselbst, wo Köppe Director war ; zugleich wurde
er von dem I) . Schmecker , sowie von dem 1>. Kratz , in der Cbemie und Naturge¬
schichte, besonders der Botanik unterrichtet . 1186 ging er nach Göktingen , um Arzneikunde zu studu'en, und erhielt 1188 den für die Studirenden der Arzneikunde
>1v-ä , >> !,, -><; ei niiistni ; culausgesetzten Preis . Die Preisschrift handelt : „I ) e
c » !>" . 1189 wurde er I) . der Arzneikunde und schrieb die Dissertation : „ 1 lnrne
( »nelliii ^ ciixg

«sieninieii

üi- wiix

veg <-I:>I>>>iu

ru IXII <-o

pio ^ i iu ".

1192

wurde er l ). derPhilof . und ordentl . Pros . der Naturgeschichte , Chemie und Bota¬
f ( . d.) auf
nik zu Rostock. 1191 begleitete er den Grafen v. Hoffmannsegg
dessen Reise »ach Portugal . 1811 verließ er Rostock und wurde Pros . der Chemie
und Botanik auf der Universität zu Breslau ; endlich ging er 1815 nach Berlin als
Pros . der Arzneikunde und Director des botan . Gartens . Die Schriften dieses auch
hat Mensel verzeichnet . Wir
mit der griech. Literatur vertrauten Naturforschers
nennen bloß s. inhaltreichen „Bemerkungen auf einer Reise durch Frankreich , Spa¬
nien und vorzüglich Portugal " (8 Thle ., Kiel 1801 , die, was Portugal betrifft,
noch immer als classisch betrachtet werden dürfen ) und s. Werk : „Die Urwelt und
das Alterthum , erläutert durch die Naturkunde " (2 Thle ., Berl . 1821 ) , welches die
Resultate vicljähriger tiefer Studien enthält . Alle Schriften dieses geistvollen Man¬
nes zeichnen sich auch ebenso durch richtige Sprache als klare Darstellung aus.
v.) , Naturforscher , besonders Botaniker , geb. 1101 zu Nus<- (
Linn Karl
hult in Smaland , ward von s. Vater , einem Landpfarrer , zum geestl. Stande be¬
stimmt . Da dieser zugleich ein leidenschaftlicher Botaniker war , so hatte der Sohn
Gelegenheit , die Pflanzenkunde zu üben . In seinem 10 . I . ward er auf die Schule
zu Wexiö geschickt. Aber die Formen des damaligen Schulunterrichts wurden ihm
bald so zuwider , daß er ihn oft versäumte , um Pflanzen aufzusuchen . So kam es,
daß er in den gelehrten Sprachen hinter s. Mitschülern zurückblieb . Seine Lehrer
erklärten daher dem Vater , aus s. Sohne , der ganz ohne Fleiß und nur bemüht sei,
Kräuter und Schmetterlinge zu sammeln , könne höchstens ein Handwerker werden.
Hierauf gab ihn der Vater zu einem Schuhmacher in die Lehre . Indeß hatte der
Arzt Rothmann an dem jungen L. ungewöhnliche Talente bemerkt ; er stellte dem
Vater vor , daß die Lehrer s. «Lohnes diesen nicht beurtheilen könnten , und riech der
Mutter , ihr Gelübde zu halten und ihren Sohn Gott dadurch zu widmen , daß sie
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ihm erlaube , ein Priester der Natur zu werden . Die Altern
folgten dem Rathe des
verständigen Arztes , und freudig verließ L. seine Werkstatt . Tournefort ' S
„ Insti¬
tutionen " , welche ihm Rothmann verschaffte , waren das erste
brauchbare Werk
über Pflanzenkunde , welches dem jungen L. bei der
Beschränktheit seiner Lage in
die Hände kam . Noch 2 Z . benutzte er in Wexiö die Bibliothek
und den Rath seines
Gönners Rothmann , und bereitete sich zu seiner großen Laufbahn vor .
Da ihm die
Botanik keine Aussicht zu einer Versorgung darbot , wählte er als
Brotstudium die
Arzneikunst , für welche er sich um so tüchtiger fühlte , als s. Kenntnisse in
der Pflan¬
zenkunde ihm das Studium derselben erleichtern mußten . Auf der
Universität zu
Lund fand er den Botaniker Stobäus , der, so weit s. Kräfte reichten
, sein Wohlthä¬
ter wurde , ihm auch einst das Leben rettete , als er auf einer
botanischen Wanderung
von der sogen. Höllenfuric , einem in Schweden einheimischen
giftigen Gewürme,
gestochen worden war . L, hatte jedoch noch einige Zeit mit Dürftigkeit
zu kämpfen.
Bei einem Besuch im botan . Garten zu Upsala fand ihn der
berühmte Celsius und
mußte seine außerordentlichen Kenntnisse bewundern . Der
ehrwürdige Prälat zog
ihn sogleich aus s. hülflosen Lage . Celsius arbeitete damals an
seinem schätzbaren
Werke über die biblischen Pflanzen ; er bedurfte eines Gehülfen ,
und s. Wahl fiel
auf L. Hier wurde L. in seinem 2 t . I . auf die Idee geführt ,
ob nicht , bei der
. Wichtigkeit der Geschlechtstheile , das so deutlich sich
offenbarende Verhältniß der¬
selben zu einander die Grundlage zu einem neuen Lehrgebäude in der
Botanik wer¬
den könnte , welches durch s. Einheit , durch die Folgerich ' igkcit
s. Verbindungen
und durch die Annäherung an das Ideal eines natürlichen
Systems den Vorzug
vor allen übrigen Systemen verdiene . Vor der Hand schrieb er s.
Gedanken in ei¬
nem Aufsätze nieder , den er dem L) l. Rudbeck mittheilte . Dieser
bewunderte die
Neuheit und den Scharfsinn der darin enthaltenen Gedanken . Eine
Folge davon
war , daß Rudbeck ihm auftrug , an s. Stelle im botan . Garten
die Pflanzen zu
demonstriren . Rudbeck hatte schon 40 I . vorher eine botanische Reise
nach Lappland gemacht , deren Ergebnisse die öffentliche Wißbegierde nur
noch mehr reizten;
es ward eine neue Reise dahin in Anregung gebracht , und
Celsius schlug den jun¬
gen L. dazu vor . Dieser hielt eine Summe von etwa 50 Thlrn .
, welche von der
literarischen Gesellschaft zusammengeschossen worden , für hinreichend ,
eine Reise
von mehr als 800 deutschen Meilen zu machen . Im April 1732
trat er diese ge¬
fahrvolle und höchst beschwerliche Reise , ganz allein und nur mit dem
Unentbehr¬
lichsten versehen , zu Pferde an und kehrte nach 6 Monaten mit
wichtigen Früchten
für die Wissenschaften , namentlich die Botanik , zurück. 1735 ließ
er die vollständige
„Flora von Lappland " drucken, welche ein Muster für alle ähnliche
Arbeiten wurde.
Man weiß nicht , ob man mehr die Genauigkeit und Richtigkeit der
Beschreibungen,
oder die gelehrte Kritik in den Synonymen , oder den Reichthum
neuer Entdeckun¬
gen bewundern soll. In dieser Flora ordnete L. zuerst die
Pflanzen nach der Zahl
der Staubfäden und ihren Verhältnissen unter sich und zu dem
Pistill . Noch hatte
L. keine akademische Würde erlangt , die ihn zu Vorlesungen
berechtigte ; auch
fehlte es ihm an Mitteln , sich eine solche ertheilen zu lassen. Daher
nahm er den
Vorschlag an , mit 7 Jünglingen
eine mineralogische und oryktognostische Reise
nach Lappland zu unternehmen . Nach s. Zurückkunft hielt er in
Fahlun den Zög¬
lingen des Bergwesens Vorl sungen über Mineralogie und
Hüttenwesen . Im
April 1735 verließ er Fahlun , »ahm in Harderwyck die höchste
Würde in der Arzneikunst an und begab sich dann nach Leyden , wo Boerhaave und
Gronov , über
den Umfang und die Tiefe s. Kenntnisse erstaunt , ein enges
Freundschaftsbündniß
mit ihm schlössen. Hier war es, wo er zuerst (1735 ) mit seinem
genialen Natur¬
system in Tabellen auftrat . Dies Werk enthielt schon die Grundlage
seines ganzen
Systems . Bei vielen Gattungen , die er nicht selbst hatte
untersuchen können,
folgte er Tournefort , mußte ober bei späterer genauer Prüfung sein
Urtheil wider-
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rufen . Burmann in Amsterdam , der damals die von Paul Hermann hinterlassenen
Schätze zu ordnen und zu beschreiben hatte , nahm L. als Gehülfen dieser wichtigen
Arbeit zu sich. L. verlebte hier 6 Monate , während welcher Zeit er die Ltammlungen und literarischen Schätze seines Freundes auf das eifrigste benutzte. Jetzt er¬
hielt er auf Empfehlung Boerhaave ' s und Bumiann ' s bei dein reichen Bewindhebber der ostind . Handelsgesellschaft , Elifford , die Stelle als Hausarzt und als
Aufseher über s. herrlichen Garten zu Hartecamp bei Harlem unter voriheilhaften
Bedingungen . Im Frühling 1136 zog er nach Hartecamp , wo er 1 - I . in der
angenehmsten Beschäftigung zubrachte . Seinem „ 8v .-item -> naiurao " folgten
1136 die „ d' unclunx -ntu Irol -Hiiru " , zu welchen er in der Folge in s. „ Wilnün1131 das
)>l,i -, botaniV -a" den Eommentar gab , s. „ Iliblmibec -, I>c>1,11,und
dem be¬
von
die
welche
,
.
mit3lKpfn
,
"
lianns
o
i
Uitl'
(
lu8
,
llo
„
:
Werk
köstliche
rühmten Ehret gemalten seltenen Pflanzen des Gartens zu Hartecamp darstellen.
Eine kleinere , meisterhafte Beschreibung des blühenden und fruchttragenden Pisangs („ älus .i Lliilo , tiun .i ", 1136 ) war schon vorausgegangen . Hierauf gab er
plann »,u, » " heraus , worin 935 Gattungen nach allen ihren Kenn¬
s.
zeichen bestimmt sind . Trotz der lichtvollen Conseguen ; und Einheit dieses Werks
blieben jedoch noch immer viele Charaktere in demselben zweifelhaft . Unter dem
Namen „ lAitix , l»ii .>,nou " gab er 1151 einen Eommentar über mehre Apho¬
rismen der „l 'uucl .nix -niu l>!>i.>ui <'u" heraus . Endlich erschienen 1131 s.
j . I.'nit ., , um " , eine Zusammenstellung aller bis dahin bekannt gewordenen Systeme.
Während seiner Anstellung in Hartecamp halte L. auch Gelegenheit , England zu
besuchen. Bei seiner Rückkehr nach Holland arbeitete er für Adrian v. Roycn , dem
Boerhaave die Aufsicht des botanischen Gartens abgetreten hakte , und der diesen
ganz umsehaffen wollte , ein Ltvstem aus , welches, ungeachtet es ihm sowol an Ein¬
heit der Grundlage als an Folgerichtigkeit durchaus fehlte , doch von Männern , wie
Gmeün und einigen Andern , angenommen wurde . Es ist eine Art von natürlichem
Systeme , dessen Hauptnorm die Zahl der Sanienlappen ist. Dies System gab
Royen 1110 in dem „ l' ,,i,I >>>u>u8 llxme l.<V>leu8x " heraus . 1133 verließ L.
Holland , ging zuerst nach Paris , um dort Iussieu , Gneitard u. a . berühmte Bo¬
taniker kennen zu lernen , und kam im Sept . zu Stockbolm an . Anfangs kümmerte
sich Niemand um ihn , und nothdüi ftig erwarb er durch AuSi'ckung der Arznnkunde
s. Unterhalt . Als aber seine glückliche Behandlung der Brustschwäche bei Hofe be¬
kannt wurde , nahm ihn die Königin Ulrica Eleonora an , und nun strömten ihm die
vornehmste » und reichsten Kranken zu. Er ward Arzt bei der Admiralität und
königl . BotanicuS . 1111 ward auf dem Reichstage beschlossen, Schweden in
naturhistorischer Hinsicht aufmerksamer , als bisher geschehen war , bereisen zu last
sen , und L. zum Anführer der Reisegesellschaft gewählt . Die Beschreibung dieser
Reise gab er 1145 heraus . Aber trotz seiner glücklichen Lage in Lttockholm sehnte
er sich nach einer Stelle , in der er sich ausschließend seiner eigentlichen Wissenschaft
widmen könnte ; diese fand er endlich in Upsista, wo er 1142 zum Pros . der Bo¬
tanik ernannt wurde . Kurz vorher hakte ihm Haller in Göttingen , mit dem er
früher in Streit , nachher aber in freundschaftlichen Verhältnissen gelebt , mit selte¬
nem Edelmuthe seine eigne Stelle angetragen ; der Brief war ober erst angekom¬
men , nachdem sich L. bereits für Upiala entschieden hatte . Seine vornehmste Sorge
ging hier auf die Einrichtung und Verbesserung des botanischen Gartens , von dem
er , u . d. T . „ llortus ckpsalirnsti ;" , 1148 eine Beschreibung herausgab . Von
jetzt an lebte L. einförmig , doch rühmlich und nützlich , bereiste Westgoihland und
Schonen , welche beide Reisen er in eignen Werke » beschrieb. Seine „ I l» ,a 8 » edoa " erschien 1145

(2 . Aufl . 1155 ) .

Darauf

folgte s. „I 'auiu , 8ueeic

.>".

Die

n. Aufl . s. frühern Werke abgerechnet , verfaßte er in Upsala fast 200 akad . Schrif¬
ten, ungemein viele Abhandl . in den Schriften der stockholmer Akad . , der upsalaer
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Gesellsch . , der petersbnrger Akad . , der kondner Societät ,
ferner eine Beschreib,
des NaturaliencabinetS
des Königs , der Königin und des Grafen Tessin ; vorzüg¬
lich aber beschäftigte ihn die Ausarbeitung und
Vollendung s. Hauptwerks , der
„dft>ecic8
» „>", der „Plnlv5i >z>l>üi bnlüllic .i " und der „ äliitcrii ,
II, e,
In den spätern Jahren s. Lebens entzog er sich mehr und
mehr den akademischen
Geschäften ; ,'a er hielt sogar 1772 um s. Entlassung an . Diese
ward ihm aber in
den ehrenvollsten Ausdrücken verweigert ; der König
schenkte ihm ein Gut und gab
ihm die Erlaubniß , so oft e« ihm beliebte , seinen
Aufenthalt daselbst zu nehmen.
1774 ward er von einem Schlagfiusse getroffen , der nach
2 I . wiederkehrte und
eine traurige Schwäche des Geistes und Körpers
hinterließ , welche den 10 . Jan.
1778 sich mit dem Tode endigte . Vielleicht kommen in der
Geschichte der Wissen¬
schaften wenig Männer vor , die mit einem so außerordentlichen
Scharfsinne so viel
Klarheit und Ordnung der Begriffe , so viel Muth und
Beharrlichkeit und so viel
treffenden Witz verbunden hätten . König Karl X l V. ließ ihm
1819 an seinem Ge,
burtsorte ein Denkmal errichten , und zu Upsala wurde in Linn , '
S Garten s. Büste,
von Byström verfertigt , aufgestellt . — S . „ Linnv s
eigenhändige Aufzeichnun¬
gen über sich selbst, mit Anm . und Zusätzen von Afzeliucü',
a. d. Schwcd . übers.
von K . Lappe (Berlin 1826 ) .
Linsengläser
(
Glaslinsen
) sind kreisrunde , linsenförmig geschliffene Glä¬
ser , entweder auf beiden Seiten concav oder convex s( .
d.) , oder auf einer Seite
eben, auf der andern concav oder convex, also planconcav
oder planconvex , oder end¬
lich auf der einen Seile hohl , auf der andern erhaben ,
Meniskus (Mond ) genannt.
Bei allen Linsengläsern heißt die gerade Linie , welche
durch den Mittelpunkt geht
und auf den gekrümmten oder ebenen Flächen der beiden
Seiten senkrecht sieht, die
Are der Linse. Trifft sie auf das geradeste durch die Mitte ,
so ist , wie man mit ei¬
nem Kunstausdrucke sagt , das Glas richtig centrirt . Durch
den Gebrauch der Lin¬
sengläser in den Fernröhren und Mikroskopen ist die
Sternenwelt und das Natur¬
reich unsern Blicken erst zugänglich geworden . Die Brillen
gehören ebenfalls zu den
Linsengläsern . DieWirkung derselben, welche besonders aufDrechung
, Zerstreuung
und Wiedervereinigung der Lichtstrahlen beruht , war längst
aus der Erfahrung be¬
kannt , aber die Theorie derselben ist eine Erfindung der
neuern Zeiten.
Lintharbeiten,
eine der größten hydrotechnischen Unternehmungen.
Der Wallensee und der Zürichersee waren ursprünglich
vereint . Die Linth,
welche von GlaruS herunterkommt , fällt von der Seite in
den See , und da sie
ungemein viel Geschiebe mit sich führt , so dämmte sie ihn zu.
Hierdurch ent¬
stand da , wo sonst See war , das Thal zwischen Wesen
und Uznach , welches
bald angebaut wurde . Die Linth hatte im Laufe des
letzten Jahrhunderts,
indem sie immerfort bei großen Überschwemmungen
Geschiebe zuführte , ihr Bett
so angehöht , daß die Maag , welche der Abfluß des
Wallensee « in den Züricher¬
see ist, sich stemmte , und der Wallensee um 10
Fuß höher wurde . Die beiden
Orte , Wesen am untern Ende und Wallenstadt am obern
Ende , konnten nicht
mehr bewohnt werden , da das Wasser auf den Straßen und
in den Häusern stand.
Die ganze Gegend zwischen beiden Seen ward ein
Sumpf , dessen Ausdünstun¬
gen bösartige Fieber veranlaßten , die sich schyn bis
gegen Zürich erstreckten.
5000 Morgen Wiesen und Feld waren theils ganz
ertrunken , theils halb ver¬
sumpft . Diesem abzuhelfen , schlug Escher vor , man solle
der Linth ein neues
Bett durch den Felsen sprengen und sie in den Wallensee
leiten . Indem sie nun
genöthigt werde , sich in diesem engen Bette mit reißender
Geschwindigkeit zu be¬
wegen , so müsse sie ihr Geschiebe mit bis zum See nehnien
und diesen nach und
nach theilweise zufüllen .
Die Tagsatzung nahm 1805 diesen Vorschlag an
und ernannt « eine Commission , an deren Spitze der
verdienstvolle Esther stand.
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Der Canal isl nun gebaut , die Linth legt ihr Geschiebe in den See nieder und kommt
mit der Maag als klarer Fluß aus ihn , heraus . Das Bett der Maag ist gesenkt
worden , der See ist wieder 10 Fuß niedriger , und die Ländereien und Wiesen sind
dem Versumpfen entrissen . Dieses große Unternehmen hat 300,000 Thlr . gekostet,
die auf Actien , jede von 50 Fr ., beigebracht wurden . Die Aktien werden gedeckt 1)
aus dem Verkaufe der versumpften und wiedergewonnenen Ländereien ; 2) aus einer
Abgabe von 1 bis 11 Batzen aus die Ruthe derjenigen Ländereien , welche der Gefahr
des Versumpfens entrissen wurden . S . Benzenberg 's „ Briefe über die Schweiz " .
1ip>
Dem edeln kürzlich verst. Esther wird jetzt ein Denkmal errichtet .
in Oberöstreich , an der Donau , wo der Traunfluß sich in
Linz, Hauptstadt
dieselbe ergießt , mit einer 400 Schritt langen hölzernen Brücke , ist wohl gebaut.
Die Zahl der Einw ., ohne Militair , beträgt 18,100 in 1000 Häusern , die , obwol
größtentheils mit Schindeln gedeckt , doch ein recht gutes Aussehen haben . Die
Wollenzeuchmanufactur , die größte in allen östr. Staaten , in welcher besonders vor¬
treffliche Fußteppiche verfertigt werden , nährt in der Stadt und Umgegend viele tau¬
send Menschen . Auch wird gutes Schießpulver verfertigt . Die übrigen Fabriken,
sowie der Handel , vorzüglich der Speditionshandel , sind nicht unbedeutend . Noch
sind zu bemerken das daselbst 1184 eingesetzte BiSthum und das Lyceum , welches
Leopold l . 1614 errichtet . Es hat gleich einer hohen Schule das Recht , das Magisieriuin und Baccalaureat in der Philosoph . Fakultät zu ertheilen , wovon es jedoch
nie Gebrauch gemacht . Seit 1824 befindet sich hier eine Taubstummen - und eine
Blindenlehranstalt . Das nordische Stift ist ein Institut für Katholiken aus Norddeutschland.
11 an ^ er Zahl , im
den Alten Aolische ) Inseln,
(
bei
Liparische
mittelländ . Meere an der Nordseite von Sicilien ; sie gehören zu Sicilien . Die
vorzüglichsten sind : Lipari , die vornehmste , Vulcano , Panaria , Skromboli und
Felicuta . Alle scheinen durch ein unterirdisches Feuer entstanden zu sein ; „daher
legten die alten Dichter hieher Vulcan 's Werkstätte , auch die Wohnung des AoluS.
Den Akten waren nur sieben bekannt . Lipari hat eine kleine , schlecht gebauteNtadt
gl . N . , mit einem BlSthume , zwei Häfen , einem Castell auf einem Berge und
14,000 Einw . in der Stadt und auf dem Lande . Von dem vortrefflichen Malvasierwein , welcher hier wächst , werden jährl . 2000 Fäßchen versandt . Der Campobianco , ein' hoher , kegelförmiger Berg auf Lipari , besteht aus vielen Schichten von
weißlichem Bimssteine , welcher einen Handelsgegenstand abgibt . Zu Lipari ist auch
der Handel mit Südfrüchten , vorzüglich mit Weinbeeren und Feigen , beträchtlich;
Vulcano und Srromboli haben feuerspeiende Berge ; besonders wirft letzterer das
ganze Jahr hindurch Feuer und glühende Steine aus , deren schein bei Nacht in
großer Ferne gesehen wird . Die genaueste Beschreibung dieser Inseln hat Dolo¬
mit » geliefert.
) , einer der größten jetzt lebenden Violinspieler , erster kön.
(
Karl
Lipinski
polnischer Concertmeister , geb. 1190 zu Radzyn in Polen , erhielrvom 6. I . an
Unterricht in der Musik von seinem Vater und spielte im 8 . I . ohne Vorübung die
Quartetten von Pleyl . Vorn 12 . I . an widmete er sich dem Violonccll mit sol¬
chem Erfolge , daß er die Concerte von B . Romberg und Lamare mit vollem Tone
und richtigem Ausdruck öffentlich spielte. Als er 1810 die Stelle eines Musik¬
direktors beim lemßerger deutschen Theater erhielt , wo er als erster Geiger die Solo¬
partien vortragen mußte , gab er das Bioloncell auf und vervollkommnete sich auf
der Violine . Spohr 's Anwesenheit 1814 in Wien zog L. so an , daß er seine D »-rectorstelle niederlegte , um diesen Künstler in Wien zu hören . Er suchte sich p.un
dessen Vortrag ganz anzueignen , kehrte dann in sein Vaterland zurück und 'lebte
hier ohne Anstellung , bis er 1811 nach Italien reiste , um den berühmten Äiolinspielcr Paganini zu hören . Er traf ihn in Piacenza und theilte mit ihm den Beifall
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des Publicums in zweiDoppekconcerten . Seitdem machte L. mehre Ausflüge nach
Rußland , 1821 eine Kunstreise durch das nördliche Deutschland , 1826 nach Pa¬
ris , dann nach Warschau , wo Paganini 1829 auch eintraf . — L.' s Spiel beruht
auf einem aus der Wurzel der Violine gezogenen Silberton , der auch in den schwer«
sten Stellen an Schönheit nicht verliert , und auf der reinsten Intonation
in Dop«
pelgriffen . Sein All ' gro ist kühn , und das Adagio ausdrucksvoll ; übrigens neigt
sich sein Vertrag zum Erhabenen , weßhalb ihm die Compositionen von Viotti vor,
züglich zusagen. Von seinen eignen Compositionen führen wir die Capricen und
die Variationen (Leipzig bei Peters ) an.
Lipogrammatische
Aufsä
he sind solche, in welchen gewisse Buch¬
staben absichtlich vermieden werden . So schneb Lope de Vega eine Novelle ohne
L und A.
Lippe das
(
Fürstenthum ) erhielt seinen Namen wahrscheinlich von, Flusse
Lippe, an welchem im 12 . Jahrh , die Stadt Lippe erbaut wurde . Die Vorfahren
des jetzigen Fürstenhauses gehörten bereits im 12 . und 13 . Jahrh , unter die pri, » .-,I<5 XVi'stziluiIorum , welche als Dynasten oder edle Herren ansehnliche Länder erb¬
lich besaßen. Bernhard von der Lippe besaß 1129 die Stadt Lemgo ; er und sein
Bruder Hermann erscheinen zum ersten Male in einer Urkunde von 1129 mit dem
Beinamen : von der Lippe . Bernhard II . , dessen Sohn , war ein Freund Hein¬
richs des Löwen ; er fand sich mit einem zahlreichen Gefolge wohlbewaffneter Rit¬
ter auf dem vom Kaiser Friedrich I. 1184 zu Mainz gehaltenen Reichstage ein.
Bernhard III . ( 1230 ) erwarb mit seiner Gemahlin die Herrschaft Rheda . Si¬
mon I., dessen Enkel (im 14 . Jahrh .) , erbte einen Theil der Grafschaft Schwalenberg . Lnmon III ., welcher die Grafschaft Slernberg erwarb , errichtete 1368 das
jis ^ iun , puais , nach welchem der erstgeboreneSohn allein regieren sollte. ErstBern«
hard VIII ., welcher 1563 starb , nannte sich einen Grafen von der Lippe. Sein
Sohn , Simon VI ., ist der nächste Stammvater
des jetzigen Lippe' schen Hauses . Er
theilte seine Besitzungen unter seine drei Söhne , von denen Simon Vll . die Linie
Deunold , Otto die Linie Bracke , und Philipp die Linie Bückeburg oder Schauenburg stiftete. 1) Detmold
. Friedrich Adolf (regierte von 1697 bis 1718 ) nahm,
nachdem die Bracke ' sche Linie 1709 erloschen war , die Länder derselben in Besitz,
ohne auf die Rechte der Bückeburgischen Linie Rücksicht zu nehmen , und verband sie
mit den Deimoldischen Ländern . Sein Sohn , Simon Heini ich Adolf , erhielt 1720
von , Kaiser Karl VI . die reichsfürstl . Würde , die dessen Enkel , Friedrich Wilhelm
Leopold , 1789 vom Kaiser Joseph II . förmlich bestätigt wurde . Er starb am
4 . April 1802 . Sein minderjähriger Sohn , Paul Alexander Leopold , geb. am
6. Nov . 1796 , stand unter der Vormundschaft seiner Mutter Pauline
( s. d.),
geb . Prinzessin von Anhalt - Bernburg , welche am 8 . Juni 1819 dem Lande eine
liberale Verfassung gab , in welcher auch der Bauernstand repräfentirt werden sollte;
allein sie fand bei der Ritterschaft solchen Widerspruch , daß bei dem deutschen Bun¬
destage darüber verhandelt werden mußte . Am 3 . Juli 1820 übertrug sie dem
Sohne die Regierung . Der Fürst hat 490,000 Gld . Einkünfte . Das Tonringent,
600 Mann , stößt zur 1. Division des 10 . Corps . Bei dem deutschen Bundes¬
tage hat der Fürst eine Stimme , und im engern Rathe Theil an der 16 . Stimme.
Diese Hauprlinie bat zwei paragirke gräfliche Nebenlinien : L. - Biesterfeld und
L.-Weissenfelt ( zu Barulh in der .Niederlausitz ) . Das Füistemhum Lippe - Detmold
enthält an 23 s) M . und 80,000 Einw ., 6 Städte , 5 Flecken und 145 Dguerschaflen . Detmcld , Haupt - und Residenzstadt , hat 2400 Einw . in 325 Häusern;
Lippstadt an der Lippe (2700 Einw . in 570 H .) gehöne ehemals zur Hälfte den
Grafen von der Mark . Dieser Antheil ist jedoch aus der jüüch ' schen Erbschaft
dem kurbrandenburgischen Hause zugefallen , welches sonach Müharr der Stadt ist
und das Desatzungsrecht nebst dem Postweftn allein hat . Es wird hier ein bedeu-
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- Lippe grün»
getrieben . 2) Die Linie Schaurnburg
tender Getrechehantel
dete Graf Philipp durch Erwerbung eines Theil « der alten Grafschaft Schaum»
bürg kraft Übertragung ( 1640 ) seiner Schwester Elisabeth , und nahm zugleich
vom Hause Hessen Kassel als Mannlehn . Die
diesen Antheil von Schaumburg
ältere Linie Lippe -Schauenburg Bückeburg erlosch 1111 mit dem berühmten Feld»
Ernst ' ) , und seitdem regiert
Wilhelm
marschall von Portugal , Friedrich
die Linie Alverdissen , die vom Grasen Philipp Ernst , Sohn des Grafen Philipp,
ersten Erwerbers , abstammt , dessen Enkel Philipp Ernst 1111 die Regierung an¬
trat , und dessen Sohn Georg Wilhelm seit 1184 regiert . (Erbprinz Adolf , geb.
d. ö . Mai 1811 .) Bei dem teutschen Bundestage hat er eine Stimme und nimmt
Theil an der 16 . im engern Rache . Die Besitzungen des Fürsten von Lippe -Bückeenthalten auf 10 sIN . 25,500 Einw . Einkünfte 215,000
burg - Schauenburg
Gldn . , Contingent 240 M . zur 1. Divis , des 10 . Heerhaufens . Die Haupt -und
Residenzst. Bückeburg liegt am Flusse Au . Wilhelmsstein , künstliche Insel und
Festung im steinhuder See . Wegen Ausübung der landeshoheitl . Rechte in dem
zum bückeburgischen Antheile der eigentlichen Grafschaft Lippe gehörigen Amte
ob, die
Blomberg walten zwischen den beiden regierenden Häusern Streitigkeiten
schon oft , undnamentlich 1812 und 1818 , Veranlassung zu Thätlichkeiten gewor¬
den sind , und auf deren Ausgleichung gegenwärtig Lippe -BückeburgischerScitS bei
dem Bundestage zu Frankfurt angetragen worden ist. Der jetzige Fürst hob am 8.
Febr . 1810 die letzten Spuren der Leibeigenschaft auf und gab am 15 . Jan . 1816
seinem Lande eine Verfassung.
Daniel ) , geb . zu Meißen am 2 . Sept . 1102 , wurde von
(
Philipp
Lippert
seinem Vater , einem Beutler , zu seinem Handwerke bestimmt . Aber der Knabe
vor und kam 1119 nach Pirna in die Lehre. In Dres¬
zog das Glaserhantwerk
den sollte er die Wanderschaft antreten . Aber eine von Jugend auf genährte Nei¬
gung zum Zeichnen änderte den Plan . Die eben aufblühende meißner Porzellanfabrik beschäftigte eine Menge Hände . L. suchte dort Arbeit und in drei nochmali¬
gen Lehrjahren machte er bedeutende Fortschritte . Als Nebenbeschäftigung übte er
sich in saubern Federzeichnungen , deren Nettigkeit einen sachs. Ingenierirofsrcier auf
ihn aufmerksam machte . L. folgte dessen Rathe und wandte sich nach Dresden , um
durch Unterrichtgeben eine freiere Lage zu erringen . Bei äußern Schwierigkeiten
verließ ihn nie der Muth , und Gott hals , weil er sich selbst zu helfen verstand.
Schüler fanden sich in Menge , und seine Methode des Planzeichnens hatte so vie¬
len Beifall , daß man ihn 1138 beim Hauptzeughause , 1139 als Zeichnenlehrer
bei den k. Pagen anstellte . Allgemeiner war damals bei den reichern Bewohnern
von Kunstschätzen.
Sachsens eine vom Fürsten ausgehende Sammlerliebhaberei
Wie L. darauf gekommen , neben Festungsrissen und Lagerplünen geschnittene
Sterne zum Gegenstände seiner Neigung zu machen , ist von keinem Zeitgenossen
genauer erzählt worden . Daß er den in Dresden lebenden Kennern und Kunstlich¬
tern Hagedorn , Dser , Dieterich , Heinecke und selbst Wincke 'mann schon damals
nicht fremd blieb , vermuthet man mehr , als es erwiesen ist. Vielleicht veranlaßte
ihn seine frühere Glaserei und die Bekanntschaft mit den Mischungen der meißner
Porzellanmasse , sich im Nachahmen alter Pasten zu versuchen . Nur aus Frank¬
reich und Italien bezog man damals für schweres Geld schlechte Abdrücke aus
einer Schwefelmasse . Auch so waren sie besser, als die Kupferstiche . L. erfand
eine eigne weiße Masse (nach der allgemeinen Behauptung eure sächsische Kalkerde
mit Hausenblase gemischt) , der er durch ein beigemischtes Fossil zur säst unzerstör¬
baren Dauer einen vorzüglichen Glanz zu geben wußte . Die Abdrücke in dieser
Masse , zu denen er alle ihm nur erreichbare Gemmen aufbot , vereinigte er in seiner
*) Ueber diesen Freund Abbl's s. d. „ Biograph . Denkmale " , von Varnhagen von Ense
(Berlin 18S4) , und Rremeper 'S Reise, Ll). ril ., S . L8ä. Er regierte von 1748 — 77.
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„Daktyliothek " , lind in dem Augenblicke erscheinend , wo Winckelmann ' s Schrif¬
ten Bewunderung erregten , außerdem durch Christ 'S lat . Register dazu dem gelehr¬
ten Publicum empfohlen , fanden sie im In - und Auslande Beifall und Abneh¬
mer . Der Beifall würde noch allgemeiner gewesen sein, wäre L. wohlfeiler gewe¬
sen, hätte er kritischer gewählt und immer Abgüsse nach ersten Abdrücken gegeben.
Manches Unechte lief mit unter . Raspe wies 300 als verdächtig nach unter den
3149 Abdrücke » , die, in 57 Tabletten und in 3 Btn . vertheilt , die Daktyliothek
ausmachen . ( Die ersten beiden Tausende , mit dem latein . Katalog von Christ,
erschienen Leipzig 1755 und 1750 , das dritte Supplementtausend , mit dem Re¬
gister von Heyne , Leipzig 1762 , die deutsche Übers . des Registers , vom Gubenschen Rector Thierbach besorgt , Leipzig 1767 in 2 Bdn . 4, , und das Supplement
1768 .) Das Verdienst , welches sich L. durch dies Unternehmen erwarb , bleibt
unbestritten , obgleich seine Masse in der Folge vom ehemal . Aufwärter beim k. Antikencabinet zu Dresden , Rabenstein , aufs Neue erfunden und noch verbessert , dir
Anzahl der bekanntgemachten Steine aber durch Tassie bedeutend vermehrt ward.
Vielleicht würde L. in spätern Jahren , wo er durch fortgesetztes Studium Viele«
anders anzusehen gelernt hatte , Manches besser gegeben haben , aber der Verlust der
Auelage scheint ihn abgeschreckt zu haben . Mit Recht konnte Hagedorn ihn 1764
zum Pros . der Antiken bei der Akademie der Künste vorschlagen . Doch scheint diese
Stelle mehr ein Titel gewesen zu fein. Fortwährend gewann sein Unternehmen an
Ausdehnung . Mir Schulden hatte er angefangen , und doch hinterließ er seiner ein¬
zigen Tochter , außer dem Geheimniß der Mischung , das mit ihr 1807 und zum
zweiten Male mit Rabenstein abgestorben ist, bei seinem am 28 . März 1785 er¬
folgten Tode , ein anständige « Vermögen , dabei ein eigne« Haus , wodurch der
lebensheitere Greis einen Wunsch seiner Zeigend erfüllt sah. Dankbar bezeichnet es
(in der Königsstraße in Neustadt - Dresden ) als Ort der Ruhe , die er dem besten
Fürsten verdanke , eine daran befindliche Inschrift . Als Beleg zu der von ihm übers.
„Erklärung von Schaumünzen , deren Gepräge eine Reihe von Begebenheiten aus
der römischen Geschichte darstellen " . (Leipz. 1763 ; aus dem Franz , des Z . Dossier ),
gab er Abdrücke in seiner Masse , die das Studium der Numismatik gefördert ha¬
ben. Weniger werthvoll waren die Abdrücke der zu ihrer Zeit überschätzten , eigent¬
lich ganz unbedeutenden Hedlinger ' schen Münzreihen , deren Ansehen sich durch L.
zum Theil zu lange erhalten hat . Auch in Obsidianglas seiner Erfindung machte
L. Abdrücke ; eine Sammlung
der besten Stücke seiner Daktyliothek in dieser
Glasmasse befindet sich mit einem großen Theile seines artistischen Nachlasses noch
in Privaihänden zu Dresden.
Lips Johann
(
Heinrich ), Maler , Zeichner und Kupferstecher zu Zürich , war »
1758 zu Klorhen in der Nähe dieser Stakt geb , und anfangs zum Dorfbarbier,
was sein Vater war , darauf zum Landmann bestimmt . Da er jedoch Geist verrieth,
gab der dasige Pfarrer ihm Unterricht in der lat . Sprache , Geschichte und Mytho¬
logie . Während dessen entwickelte sich seine Neigung zum Zeichnen . Endlich ver¬
wendete sich Lavater , der von des Knaben Anlagen Beweise erhalten hakte und aus
denselben vorhersagte , daß er einst einer der größten Kupferstecher werden würde , für
seinen Unterricht . Schon im ersten Jahre lieferte LipS gute Arbeiten . Seine Ver¬
suche im Ölmalen fielen nicht minder glücklich aus . Lavater bediente sich des jungen
Kun ^ ' et's hei der Herausgabe seiner „Physiognom . Fragmente " . Als diese Arbeit
beendigt wak' . ging Lips nach Rom , um sich daselbst noch weiter auszubilden . Nach
s. Zurückkunft ward er als Profi der Zeichncnakademie nach Weimar berufen , gab
diese Stelle jedoch nach kurzer Zeit wieder auf und kehrte in sein Vaterland zurück.
S eine zahlreichen Blätter , unter denen s. Marter des heil. Sebastian nach van Dyk
und die Anbetuna der Hirten ( oder Geburt Christi ) nach Carracci vorzüglich ausge¬
zeichnet sind , haben sich in ganz Europa verbreitet . Er starb 1818,
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, eigentlich Ioost Lipß) , Philolog und Kritiker , war
(
Justus
Lipsius
1517 in dem Dorfe Obervsche bei Brüssel geb. Nachdem er den ersten Unterricht
in Brüffel und Olh , dann bei den Jesuiten zu Köln erhalten hatte , bezog er , mit
classischen Aorkenntnissen wohl ausgerüstet , die Universität Löwen , wo er die Rechte,
daneben aber mit großer Vorliebe die Alten studirte . Die erste Hrucht der letzter»
» iii lertiriinnn libi i tiei >" , die er seinem Beschützer , dem
Studien waren , s. „Viur
Cardinal Granvella , zueignete , der ihn zu Rom , wo er 1567 aijDam , in sein Haus
aufnahm . Hier verlebte er 2 Jahr als latein . Secretair des Cardinal -?, verglich Manuscripte in der Vaticana und andern Bibliotheken , betrachtete die Alterthümer
Roms und genoß den Umgang der ausgezeichnetsten Gelehrten . Darauf kehrte er
nach Löwen zurück , begab sich aber bald nach W en , wo Busbecq und andre Ge¬
lehrte ihn wohl aufnahmen , ihn jedoch vergebens festzuhalten suchten. Er machte sich
auf den Rückweg nach seinem Vaterlande . Da indeß dort der Krieg wüthete , und er
Nachricht von der Verwüstung seines Erbes erhielt , nahm er 1572 eine Professur
der Geschichte auf der ( obgleich lutherischen ) Universität Jena an . 1574 ging er
nach Köln , wo er seine „ -Vuli -zuae leclionc -," schrieb und seine Anmerk . zum Tac »tus begann . 1576 ward er 1). der Rechte zu Löwen und hielt Vorlesungen über die
Gesetze der Decemvirn . Die Kriegsunruhen aber bewogen ihn , den Lehr stuhl dcrGeschichte zu Leyden anzunehmen . Er trat zu gleicher Zeit zur reformirten Kirche
über . In den 13 I ., die er hier verlebte , schrieb er seine vorzüglichsten Werke ; sie
betreffen kritische , historische , philosophische und theologische Gegenstände und sind
alle durch Gelehrsamkeit und Geist ausgezeichnet . Am meisten fand sein Commcnrar zum Tacitus Beifall . Dagegen verwickelten ihn seine Abhandl . „ Oe u » .-, , <-ligioi,c " und seine „ politicv , um libi i V ." in so heftige Streitigkeiten , daß er endlich
nach Flandern ging . Er trat zur römischen Kirche zurück und begab sich wieder nach
Löwen , wo er mit großem Beifall Vorlesungen hielt , Mehres schrieb und 1606
starb . Seine Werke sind ( 1637,4 Bde ., Fol .) in Amwerpen erschienen . Von röm.
Schriftstellern hat er , außer Tacitus , den Plautus , Valerius Mapmius , VellejuS
Paterculus und Seneca , den Philosophen und Tragiker , commentirt . In der
Philosophie suchte er die Lehre der Stoiker zu erneuern.
ein aus dem lat . I,,,uc >r gebildetes stanz . Wort , welches ursprüng¬
Ligueur,
lich eine Flüssigkeit bedeutet , Wir bezeichnen damit alle Arten feiner gebrannter
Wässer , besonders die süßen . Über das Chemisch -Technische s. Schedel ' S „ Prakt.
Anweisung zur Desttllirkunst und Ligueurfabricat ." ( Ilmenau 1826 ) und Horip 's
„Anleitung zur Ligueurfabrication " (Manheim 1826 ) .
) , schmerzstillender Liguor oder Spiritus , auch von sei¬
(
anodynus
Liquor
s ( . d.) , Hofmonn ' scher Liguor und Hoffnem Erfinder , Friedrich Hosfmann
mann ' sche Tropfen genannt , ein bekannte «, sehr wohlthätiges Arzneimittel , welches
man in den Apotheken aus einem Theil gereinigten Ditriolöl und 4 Theilen höchst
geläutertem Weingeist , die zusammen destillirt werden , zubereitet.
Ludwig ) , ein Satyriker , dessen frühere Gesihichte nur
(
Christian
Liscow
mangelhaft bekannt ist. Er wurde d. 20 . April 1701 zu Wittenburg in Mecklen¬
burg , wo sein Vater Prediger war , geb . 1730 lebte er einig « Zeit als Hofmeister zu
Lübeck, wo er durch den Streit mit dem dasigen Vielschreiber , Magister «Livers , zu
den ersten Versuchen der persönl . Satyre gereizt wurde . Von Lübeck ging er 1738
als Privatsecretair zum Geheimenrathe v . Blome im Holsteinischen . Von dieser Zeit
an bis zu seiner Ankunft in Dresden , wo er an dem Kammerrathe v. Heinecken einen
großen Beschützer fand , fehlen alle Nachrichten von ihm . Er wurde 1744 Privatsecretair des Ministers Brühl und bald darauf zum Kriegsrath ernannt . Seine satyr.
Laune , die ihn aus Lübeck vertrieben , schadete ihm auch in Dresden , welches er auf
Verlangen d»s engl . Ministers , den er durch einige Spottreden gegen sich aufgereizt
hatte , gleichfalls verlassen mußte . Weitere Nachrichten überfein Leben fehlen . Wir
al)
Conversations -Ltticon. Bd . Vl.
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wissen nur , daß er 1759 oder 1760 zu Eilenburg in Sachsen , wie man sagt , imGesängnisse starb . L., einer der geistreichsten Schriftsteller seines Zeitalters , hat die
prosaische Satyre der Deutschen begründet . Seine Vorgänger übertrifft er durch
eine bewegliche und lebendige Sprachfertigkeit , Leichtigkeit und schneidende Ironie.
Doch fehlte ihm die Tiefe dc« Geistes , welche das Leben vorurtheilSsrei übersteht
und sich dem gemüthlichen Spott ohne persönliche Fesseln hingibt . Seine Schreib¬
art ist voll Kraft lind männlicher Stärke , dabei höchst rein , sein Witz d-rb , aber
treffend . Seine Schriften , die er immer anonym herausgab , sind von ihm selbst
gesammelt u. d. T . : „ Sammlung
satyrischer und ernsthafter Schriften " , Franks,
u. Leipzig (Hamburg 1739 ). Müchler veranstaltete die 3 . Aueg . in 8 Bdn . (Ber¬
lin 1806 ) . Unter allen L.' schen Schriften hat vielleicht seine 1736 geschriebene
Satyre : „ Die Vortrefflichkeir und Nothwendigkeit elender Scribenten gründlich
erwiesen, " die keinen eigentlich persönlichen Bezug hat , am meisten dazu beigetra¬
gen , seinen Namen in ehrenvollem Andenken zu erhalten.
Lissabon,
Lisboa , Hauptstadt von Portugal und Residenz , in der Pro¬
vinz Estremadura , am rechten Ufer des hier i ; Meil . breiten Tejo , unweit seiner
Mündung , liegt auf 3 Hügeln in einer romantischen Gegend und gewährt von der
Seeseite einen großen Anblick . Sie ist mit den Vorstädten Iunqueira und Alcanlara über eine Meile lang und - breit . Man findet hier 10 Pfarrkirchen , 60 Klö¬
ster , überhaupt 300 Kirchen und Capcllen , 44,000 H . und vor 1807 300,000,
jetzt kaum 200,000 Einw . , worunter viele Ausländer , Neger , Mulatten , Kreo¬
len und 30,000 Gallegos oder Galicier , die aus dem spanischen Galicien hicher
kommen , Last - und Wasserträger sind und überhaupt alle grobe Arbeiten verrich¬
ten . Dir Stadt ist offen , ohne Mauern und Thore , und hat bloß auf dem höch¬
sten Hügel ein jetzt verfallenes Casiell ; dagegen wird der schöne, breite und sichere
Hafen durch 4 an dem Flusse liegende starke Forts (St .-Iuliauo , St . -Bugio , der
Thurm von Delem w.) beschützt. Viele Straßen der Stadt sind wegen der bergi¬
gen Lage sehr uneben ; die schönsten laufen längs des Tejo . Prachtgebäude findet
man unter den Privatgebäuden
nicht ; die Wohnungen der Großen zeichnen sich nur
durch ihren weiten Umfang aus . Der westl. Theil der Stadt , o Mejo , ist seit dem
Erdbeben ( 1. Nov . 1756 ), wodurch die Hälfte von Lissabon zerstört wurde und an
80,000 Menschen umkamen , schön wieder aufgebaut ; er hat gerade und regelmä¬
ßige Straßen , schöne Häuser und prächtige Plätze ; dagegen hat der ösil. Theil , der
von dem Erdbeben verschont blieb , sein finsteres Ansehen behalten , wo man krumme
und winklige Gassen und 5 bis 6 Stockwerk hohe , allmodische Häuser findet.
Sonst war Lissabon wegen der Unsicherheit und Unreinlichkeit seiner Straßen be¬
rüchtigt , aber in neuern Zeiten ist für die öffentliche Sicherheit gesorgt und Stra¬
ßenbeleuchtung eingeführt worden . Man hat ferner durch Wegschaffung des seit
dem Erdbeben liegen gebliebenen Schuttes und durch das Verbot des Auswersens
alles Unraths und todter Hunde und Katzen aus die Straßen es dahin gebracht , daß
Lissabon jetzt zu den reinlichsten Städten gehört . Unter den öffentlichen Plätzen
zeichnen sich aus : der Eommerzplatz und der Rocio oder Roscioplah ; beide sind
durch gleichlaufende , schöne, breite und gerade Straßen
verbunden . Der erstere
Platz , auf welchem sonst der eingestürzte königl. Palast stand , liegt am Ufer des
Tejo , am Landungsplätze des Hafens , ist viereckig , 615 Schritte lang und 550
breit , und auf 3 Seiten ( die vierte gegen den Fluß hin ist offen) mit ansehnlichen
Gebäuden umgeben . In der Mitte steht die bronzene Bildsäule des Königs Jo¬
seph I. Der Rocio , wo sonst die Autos da Fr gehalten wurden , ist ein regelmäßi¬
ges längliches , 1800 Fuß langes und 1400 Fuß breites Viereck , dessen eine Seite
der in neuem Style erbaute Znquisitionopalast einnimmt . Auf diesem treffen 10
Straßen zusammen . Unter den Kirchen ist die sogen, neue Kirche die schönste und
das prächtigste von allen Gebäuden , die seit dem Erdbeben aufgeführt worden sind.
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Die Patriarchalkirche , auf einer Anhöhe , von welcher man eine herrliche Aussicht
äußerst prachtvoll und enthält einen reichen -Lcdah und viele
hat , isi im Innern
Kostbarkeiten . Der Patriarch , das Oberhaupt der portug . Geistlichkeit , hat jährl.
86,000 Thlr . Einkünfte . Man schätzt die jährt . Eink . dieser Kirche auf 100,000
Thlr . Zu den Merkwürdigkeiten Lissabons gehört auch die l s Meilen lange Was;
serleitung , welche an einer Stelle so hoch ist , daß ein Linienschiff mit vollen Segeln
durchpassiren könnte ; sie führt das Wasser auf 35 kühnen Bogen von Marmor
über das Thal von Alcantara . Dies Werk vom I . 1143 widerstand der Gewalt
des Erdbebens , obgleich die Schlußsteine sich einige Zoll in die Tiefe senkten . Noch
sind anzuführen das St .-Josephshospital , wo jährlich an 16,000 Kranke , und das
Findlingshaus , worin jährl . 1600 Kinder aufgenommen werden . L'kerarische An¬
stalten : die königl . Akademie der Wissensch ., eine Erziehungsanstalt für den Adel,
eine Seecadettenakademie , mehre Seminarien , ein botanischer Garten , 3 Stern¬
und mehre öffentliche Bibliotheken , worunter
warten , ein königl . Naturaliencabinet
sich die 80,000 Bde . starke königl . Bibliothek auszeichnet . Lissabon isi der Sitz der
höchsten Reichscollegien und des Patriarchen von Portugal mit einer zahlreichen
Geistlichkeit . Die Einw . unterhalten wenige Fabriken , ja es sind nicht einmal hin¬
reichende Handwerker für das Bedürfniß der Etadt vorhanden . Dagegen ist Lissa¬
bon der Mittelpunkt des gesamniten portug . Handels , der sich beinahe nach allen
europ . Ländern und nach den außereurop . Besitzungen der Portugiesen erstreckt.
Man zählt hier 240 portug . und 130 ausländische Handelshäuser , vorzüglich eng¬
lische. Jährl . laufen in den hiesigen Hafen ( Jungueira ) 11 — 1800 « chiffe ein.
Doch hat unter D . Miguel 'S Tyrannei seit 1828 mit dem Handel auch der Wohl¬
stand sehr abgenommen . Die reizenden Umgebungen der Stadt werden durch die
Menge von Landhäusern ( 6 — 1000 ), O. uintas , verschönert . In der Nähe:
Belem , das Lustschloß Ramalhao und O-uelus . S . „ Lissabon in den I . 1821—
23 " , von Mariane Baillie ; a. d. Engl . ( Stuttg . 1821 , 2 Bde .) .
List ( Friedrich ) , vormaliger Pros . der Staaiüwlssenschaften zu Tübingen,
ein durch Talente ausgezeichneter Mann , bekannt durch den gegen ihn erhobenen Criminalproceß , ist zu Reutlingen im Königr . Würtcmberg um 1180 geb . Auf seinen
lebhaften Charakter scheint der alte reichsstädtische freie Sinn schon in der Jugend
eingewirkt zu haben , da Reutlingen damals unter die freien Reichsstädte gehörte.
Als Professor zu Tübingen fand er mehre Gegner , wahrscheinlich aus dem Grunde,
weil er sich über manche UniversiiäkSform allzu scharf aussprach . Nach der Niederlegung seines Lehramtes trug er zu der Stiftung des deutschen HandelsvereinS viel
bei und ward zu dessen Consulenten erwählt . In dieser Eigenschaft begleitete er die
Vereinsdeputirten 1819an die deutschen Höfe , um Unterstützung für die Nationalangelegcnheit der Handelsfreiheit oder Vereinigung zu einem gleichen Prohibikivsystem zu erbitten . Am wenigsten konnte Pros . L. bei seiner zuweilen unklugen Raschheit in Wien bewirken . Indeß verdankte ihm das deutsche Publicum manche Beför¬
derung der guten Sache durch die von ihm herausgeg . Zeitschrift : „ Organ für den
.) 1820 ward L.
deutschen Handels - und Fabrikenstand " . (S . Handelsverein
erwählt . Ein junger,
von seiner Vaterstadt als Deputirter zur Ständeversammlung
wie L. , der vieleMängel beobachtet und sich als Theoretiker , ohne
feurigerMann
hinreichende Welterfahrung und praktische Kenntnisse , einen idealischenSkaat gebil¬
det hatte , glaubte jetzt als Volksrepräsentant seine Ansichten vortragen und wo mög¬
lich die Wirklichkeit danach umschaffen zu können . Aber solchem Ideenflüge fehlte
der sichere Boden der Erfahrung und der Zeit ; die besonnenen , für gute alte Einrich¬
tungen sehr eingenommenen Würtemberger ließen sich dadurch nicht fortreißen , und
entsprechendes
die Regierung durfte um so gewisser ein lediglich der Staatswohlfahrt
Resultat der landständischen Versammlung erwarten , da ohnehin die bedächtigen
Deutschen nicht , wie die Franzosen , von dem ersten Eindruck feuriger Worte ergrif*
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sen werden . Allein e« schien gerathener zu sein, den gefährlichen L., der vielleicht
manche verwundbare Theile der RechtSverwaltung mit Ätzmitteln angriff , ganz aus
gab hierzu (Gelegenheit.
zu entfernen . Ein Petitionsentwurf
der Ständeversammlung
Der größere Theil der rcutlinger Bürgerschaft hakte nämlich ihren Deputieren ein¬
geladen , sich mit ihm über städtische Angelegenheiten zu besprechen. L. entwarf al«
Folge der Berathung eine Vorstellung an die Kammer , die sich über angebliche Ge¬
brechen der allgemeinen Landesvcrwaltung , und besonders die würtemberg . Beamtenhierarchie , in starken Ausdrücken verbreitete . Der reutlinger Skadirath und das
Dürgercvllegium bezeugten schriftlich , zu dem Entwürfe den Auftrag gegeben zu ha¬
ben . Später jedoch, wie die Lache scharf genommen wurde , wollie ein Theil der
Bürger nichts davon wissen. Nun ließ Pros . L. an 1000 Stück des Entwurfs li¬
eins senden zu können,
thographiert , um , wie er behauptete , jedem reutlingerBürger
wahrscheinlicher aber , um sie auch im Publicum zu verbreiten . Allein die Polizei
nahm den lithographieren Entwurf , der , nach einer in unangemessenen Ausdrücken
abgefaßten Einleitung , 40 theils zweckmäßige, theilsunzweckinäßige Anträge an die
Kammer enthielt , in Beschlag , und hierauf sowol als auf eine nachher von L. in der
gebaltene Rede über die würtemberg . Gcrechtigkeirspflege und
Ständeversammlung
einzelne Diener des 'Justizdepartements , begründete der Justizinimster eine Kanzkeiordre sn den Criminalftnat in Eßlingen , die Verfügungen gegen L. zu treffen,
welche er für rechtlich halte , weil kein Deputirter nach der Verfassungsurkundesich
erlauben dürfe , Beleidigungen oder Verleumdungen gegen die Regierung oder ein¬
zelne Personen auszusprechen . Hierzu kam noch , daß der Deputirte L. in seiner
Flugschrift : „Actenstücke und Reflexionen über das polizeiliche und criminelle Ver¬
fahren u. s. w.' ', den PetitionSentwuss hatte mit abdrucken lassen. Um dieselbe
Zeit trug der königl. Geheimerath bei den Ständen darauf an , den Deputirte » L.
über ihn ver¬
von der Kammer auszuschließen , weil eine Criminaluntersuchung
hängt sei. . Dieser behauptete dagegen , daß man ihm eine legale Handlung als In¬
jurie gegen die gesammte Staatsdienerschaft zur Last lege , daß auf jeden Fall aber
nur d>r Kammer das Recht zustehen könne , seine Handlung zu prüfe ». Die landständischen Debatten hierüber erregten allgemeine Aufmerksamkeit , weil Manche
glaubten , daß auf solche Art die Gerichtshöfe jeden angeklagten Deputirte » vor dein
Urtheil aus der Kammer verweisen könnten . In der Nachtsitzung vom 14 . Febr.
1821 hielt der Deputirte L. eine DertheidigungSrede , die großen Eindruck machte,
auf welche aber in der nächsten Sitzung nur nur geringer Mehrzahl die L2u«pension
seiner landständischen Function beschlossen wurde . Am 6 . April 1822 erfolgte das
Urtheil von dem Criminalsenat des Gerichtshöfe « zu Eßlingen : daß L. wegen Ehrcnbeleidigung und Verleumdung der Regierung , der Gerichts - und VerwalwngSbehördcn WürtembergS , und Begehung des im Art . 25 . des Gesetzes überLUaaiSund unbotmäßigen Bcund Majestätsverbrechen vorgesehenen Staatsverbrechens
nebmenS gegen da« Jnguisitoriat , ^ ine zehnmotiailiche Festungsstrafe , mit angemess. ver Beschäftigung innerhalb der Festung , ausstehen solle. Eine mit Zwangs¬
arbeit verbundene Strafe über einen Deputirte » verhängt , erregte Aufsehen , und
dies um so mehr , weil Diele glaubten , daß L. nur eine polizeiliche Strafe
damit zu rechtfertigen,
verdient habe ; Mehre suchten jedoch das Slraftrkenntniß
daß unter der Beschäftigung innerhalb der Festung nur eine anständige , mit
Schreiben , zu verstehen sei. Die nähern Umstände dieses Processes ersieht man
aus dem 2. Bändchen der zu Zürich erscheinenden „ Themis " (Wammlung von
Rechtsfällen ) , welche die Verhörproiokolle und Actenstücke enthält . Zehn Monate
— das OberappellationSgerichi — das erste Urtheil
später soll die RecursJnstanz
bestätigt hab n. Merkwürdig ist die in der gedachten Zeitschrift abgedruckte „Denk,
schrift des Professor L. an den Konig von Würtemberg '. Auch vgl . man die Ent¬
in der „ Hallischen allg.
wickelung des gegen L. gefällten ungerechten Strafurtheils
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bildet nämlich keine
Literatur Zeit ." , Nr . 220 , 1821 . Die Staatsbeamtenschaft
, folglich kann die
Angriff
persönlichen
einen
aber
enthalt
Injurie
Corporation , jede
SkaatsbeaMtenschaft nicht injuriirt werden . Um einer schimpflichen Strafe zu enr«
gehen , entfernte sich L. aus dem KönigreicheWürternberg , lebte eine Zeit lang mit
seiner Familie in der Schweiz und begab sich 1825 nach Nordamerika.
Litanen ( griech.) , ein (Hebet , eine Gebetsformel . Die Prote¬
Litanei,
das feie, liehe (Hebet , das an Bußtagen , sonst auch in Zeiten
nur
stanten nennen
allgemeiner Noth , abwechselnd gesprochen und gesungen zu weiden pflegt und mit
dem K'yrie Eleison anfangt und endigt , Litanei ; bei den Herrnhutei n hat die Sonn¬
tags Vormittags der Predigt vorangehende Betstunde diesen Namen . Dann ein
K.
langes Klagelied , klägliche Erzählung .
war ehemals in Frankreich eine feierliche Handlung , wo
Justice
Litde
der König , in Begleitung der Prinzen von «Gcblüre , der PairS und der vornehm¬
sten Krön - , Staars - und Hofbeomten sich in das Parlament begab und daselbst,
auf dem Throne sitzend (welcher in der alten franz . Lprache lit genannt wurde , weil
er wirklich aus einem Unterkiffen , einem Kissen im Rücken und 2 unter den Ellbo¬
gen bestand) , in seiner Gegenwart diejenigen Befehle und Verordnungen , die das
Parlament nicht hatte genehmigen wollen , einzeichnen (einregistriren ) ließ. Das
Parlament hatte nämlich das Recht , zum Besten des Volks Vorstellungen gegen königl . Befehle und Ediere zu machen . Wollte der König darauf keine Rücksicht neh¬
men , so erließ er Befehlsschi eiben ( Kitre » <lu j >,, «,» >>) an das Parlament , und
wenn diese nicht befolgt wurden , hielt er das lit ,Io juitloe . Das Pmlament mußte
dann zwar gehorchen , protestirte aber nachher gewöhnlich gegen diese Handlung.
Ludwig X V. hielt 1763 ein solches !lt >lc ju - t><-<- . um gewisse Auflagen einzuführen,
mußte aber bei der Widersetzlichkeit der sämmtlichen Parlamente endlich nachgeben.
L i t e r a r g e sch i ch t e ist die Darstellung der allmäligen Entwicklung und
Gestaltung der gesammten in wissenschaftlichen Schriften sich darstellenden Cultur.
Sie muß , letzterer Beschränkung zufolge, von der allgemeinen Culturgeschichte , wel¬
che ihr zur nothwendigen Einleitung dient , sowie von der Religion « - und Kunstge¬
.) Man kann sie in eine allgemeine
schichte genau getrennt werden . ( S . Literatur
Gang , welchen die sich bewußte
den
zeichnet
allgemeine
Die
.
und besondere theilen
geistige Thätigkeit des Menschen durch alle Zeitalter , für alle Völker und in allen
Theilen des meuschlichen Wissens nahm . Sie ist erst im 16 . und 17 . Jahrh , von
Christ . Mvlius und Bacon geahnet und mehrfach versucht worden , doch mehr der
Zeit als der That und ihrem ganzen Unifange nach , in welcher Hinsicht sie vielleicht
für Jahrhunderte noch unausführbar ist. Die besten Zusammenstellungen der bis
jetzt bekannten Facten sind die von Eichhorn und Wachler . Die besondere Literarge¬
schichte beschäftigt sich nist Dem , was in einzelnen Zeitaltern , bei einzelnen Natio¬
nen oder für einzelne Wissenschaften durch Literatur geleistet worden ist , und kann
auch unter noch engern Gesichtspunkten bearbeitet werden , indem sie eine besondere
Darstellung der Individuen , welche wirkten (Biographie ), der Schriften , durch wel¬
durch
che sie wirkten (Bibliographie ), und der äußern Einrichtungen und Anstalten ,
Bildungsanstalten,
gelehrter
(Geschichte
wurde
begünstigt
welche ihre Thätigkeit
Schulen und Universitäten , gelehrter Vereine , Bibliotheken ic.), zuläßt . Übrigens
theilt sie sich von selbst in die alte , mittlere und neuere ab , von denen sich die ältere
mit der Flucht der Wissenschaften in die stillen Klöster im 6 . Jahrh , schließt , die
mittlere von der Zertrümmerung des großen Römerreichs (um 500 nach Chr .) und
der ohne Beihülfe altclassischer Bildung beginnenden individuellen und selbständigen
Ausbildung der einzelnen europ . Völker beginnt (wohin Beringten ' .- „ lül,üi <>v bist.
nl t !>>- ,ni,I, !!e .ipc " gehört ), die letztere aber ( seit ungefähr 1150 ) ihren Anfang mit
dem Wiedereintritte der classischen Studien bezeichnet. Freilich ist diese Eintheilung
nur auf die Literargeschichte des Occidents anwendbar . Über die höhere geistige
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Thätigkeit des Orients haben wir bis jetzt nur Ahnungen . Die Wiege desMenschengeschlechtS ist öfter auch seine Schule gewesen , und mehr als ein Mal kamen
von Osten her Impulse , die wir jetzt, vielleicht nicht ohne einen gewissen Egoismus,
in die Annalen unserer Literargeschichte eintragen . Sie zeugen von einem höher»
geistigen Leben in legenden , die wir noch nicht hinreichend kennen . Rückt diese
Kenntniß allmälig vorwärts , und wisten wir uns durch einen unbefangenen Verfolg
Dessen , was in unserer occidcntalischen Thätigkeit auf morgenländische Einflüsse
hinweist , den Weg zu bahnen , so fallen vielleicht alle unsere literarhistorische Lehr -,
gcbäude nieder , aber die Wissenschaft selbst hat dann gewiß unendlich gewonnen.
Das Alterthum hat die Literargeschichte noch nicht als einen besondern Zweig
der historischen Wissenschaft in systematischer Ordnung behandelt . Die Literatur
der (-^ riechen und , ivenn auch in geringerem Grade , die der Römer , waren so genau
mit dein politischen und religiösen Leben dieser Völker verwachsen , daß eine Abson¬
derung der Literargeschichle von dem großen -Ltamme der Historie nicht leicht statt¬
finden konnte ; auch war die Masse des literarhistorischen Materials damals noch
nicht so groß , daß sie auf eine eigne Behandlung und Zusammenordnung hätte An¬
spruch machensollen . Daher liefern uns die Classiker nur einzelne Notizen , Bruch¬
stücke und Vorarbeiten zur Likerargeschichte , theils in Lebensbeschreibungen von
Dichtern , Philosophen , Rednern , Grammatikern ic., theils in Beurtheilungen oder
Auszügen ihrer Werke . Hierhergehören : M . TerentiuS Varro , Cicero , PliniuS,
Quinctilian , Gellius , Dionys v. Halikarnaß , Pausanias , AthcnäuS , und die Bio¬
graphen : Plukarch , ^ uelon , Diogenes v. Laerte u. A . m. Auch Suidas und
Photius tragen Titel und Namen bei. lind so gibt ebenfalls das Miitelalter nur
specielle und zerstreute Data zur Geschichte seiner Literatur , zum Theil in Chroniken,
zum Theil auch in eignen vertraulichen Mittheilungen
der Dichter über ihr Leben
und ihre Arbeiten . — Den ei sten rohe » Versuch zur Zusammenstellung allgemeiner
Literarnotizen , jedoch ohne sonderliche systematische Ordnung , machte Polydorus
VergiliuS aus klrbino in seinem Werke : „ l) e invenic » ibu « rerum " , zuerst 1499
gedruckt . Der eigentliche Vater der Gelehrtengeschichte ist der berühmte Konrad
Geßner , dessen „Bibliothek " noch immer als eine reiche und bei weitem nicht er¬
schöpfte Quelle für diese Wissenschaft hochgehalten werden muß . Im 25 . I . be¬
gann er seine Idee eines allgemeinen Literaturwerks nach dem umfassendsten Plane
zu realisiren , und 3 I . später waren seine Vorarbeiten schon so weit gediehen , daß er
sie für den Druck anordnen konnte .
Das Werk sollte nach seinem Plane in drei
Haupttheile zerfallen , in ein alphabetisches Schriftstellerlepikon , in eine allgemeine
systematische Literatur , welche selbst einzelne Abhandlungen und Stellen nachweist,
und in ein alphabetisches Realrepertorium . ( S . Eberi 'S „ Bibl . Lep." , Art . Geß¬
ner .) Die erste AuSg . der ersten Abtheilung erschien 1545 . Nach Geßner ' S
„Bibliothek " und dem Buche des VergiliuS lehrte Pet . Lambcck die Literargeschichte
auf dem Gymnasium zu Hamburg seit 1656 und gab 1659 einen eignen Entwurf
als Leitfaden seiner Vorlesungen heraus , auf dessen Titel der Name „ Literarge¬
schichte" ( uisloiü , liii iui iu) zuerst gebraucht worden ist. Sehr verdient um die
Verbreitung des Studiums der Literargeschichte machte sich Daniel Georg Morhof
durch seinen „ I'nlviii -Mu lii , iuiius , pj >iluscg >liieii5 <l znuctieus " (erste AuSg.
1683 ). — Seit dem Anfange des 18 . Jahrh , wurde die Literaturgeschichte ein Lieb¬
lingsstudium der Gelehrten , und man sing an , sie fast auf allen Akademien und ho¬
ben schulen zu lehren . Diesen Vortrügen verdanken mehre Einleitungen , Über¬
sichten und Svsteme der Literai gefchichte ihr Dasein . Wir nennen der Aeitfolge
nacb : Durkhard Gotthelf Struve , Pros . in Jena ; Match . Lobetanz , Pros . in
Grcifswald ; N . H . Gundling , Geheimerrath u . Pros . in Halle ; Gottlieb Vtoll,
Pros . in Jena ; G . G . Seltner , Pros . in Altdorf ; E . C . Neufeld . Pros . in Königs¬
berg , F . G . Bierling , Pros . in Rinteln u . A . n>. Auch Jak . Friedr . Reimmann
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wirkte um dieselbe Zeit nicht unbedeutend auf die Beförderung des Studiums und
einer bessern Methode der Literargeschichte durch seine „ Einleitung in die Historie»
liloiarn, " ( 1708 ) und seine „ ideu svstciinilis ui>l><i » itut >s lilvr .iriuv " . Noch verbreiterer und einflußreicher wurde Chr . Aug . Heumann 's „ 6ons >>oott,s reijmbliaus
ein Werk , welches sich vor allen bisher erschienenen durch einen zweck»
Iilrr ->,
mäßigen Plan , eine leicht übersehbare Ordnung , Reichthum der Materien , Scharf¬
sinn der Auswahl und Reife des Urtheils auszeichnete . Das „ Handbuch der allge¬
meinen Literargeschichte " von Karl Zos . Bougine ist nach Heumann 's Grundriß
ausgeführt worden , aber leider nicht im Sinne und Geiste dieses Vorgängers.
Reichhaltiger , zuverläßiger und umfassender ist Zoh . Andr . Fabricius 's „ Abriß ei¬
ner allgem . Historie der Gelehrsamkeit " (seit 1752 ), in welchem die synthetische
und analytische Methode vereinigt erscheinen. Zu einer geistreichern , philosophischern Behandlung der Geschichte der lüerarischen Cultur gab der Franzose A . P.
Goguet den Ton an , und mit ihm wetteifert der Italiener C . Denina in glänzender
Darstellung , ohne ihn jedoch in Gründlichkeit und Eigenthümlichkeit der Ansicht
und des Urtheils zu erreichen . Man fing nun an , es immer deutlicher zu fühlen,
daß , obgleich die Literargeschichte als ein selbständiger Zweig der Historie zu behan¬
deln sei, sie dennoch , ohne Rücksicht aufden Gang der politischen , religiösen , morali¬
schen und artistischen Cultur zu nehmen , ein unzusammenhängendes und räthselhaftes Stückwerk von Namen , Zahlen und Titeln bleiben müsse. Daher versuchte
man , sie in die allgemeine Geschichte der menschlichen Cultur einzufügen , wie Zselin , Ferguson , Home und vorzüglich Herder . Zn den neuesten Zeiten haben die
Deutschen sowol durch Sammlerstess , als durch zweckmäßige Anordnung des Ma¬
terials , und noch mehr durch den geistreichen und weitumfassenden Blick , mit wel¬
chem sie das große Gebiet der geistigen Thätigkeit aller Völker und Jahrhunderte
umfassen , den eisten Rang unter den Bearbeitern der Literarhistorie wieder ein¬
genommen . Wir nennen noch ein Mal die Namen Z . G . Eichhorn und L. Wachler , deren literarhistorische Werke in jeder Hinsicht als unerreichte Muster , nicht allein
in Deutschland , sondern in Europa , dastehen. Neben ihnen verdienen eine ehrenvolle
Erwähnung S . G . Wald , J . G . Merisel und Fr . Schlegel . Der auf einzelne Zweige
der Literatur oder auf einzelne Völker und Zeiten beschränkten Darstellungen können
wir hier nicht gedenke». Als ein Werk von weitem Umfange , wenn auch nicht von
ganz allgemeiner Natur , nennen wir zum Schlüsse die große Unternehmung des göttinger Gelehrtenvereins , „ die Geschichte der Künste und Wissenschaften in Europa,
29.
seit der Wiederherstellung derselben bis an das Ende des 18 . Jahrh ."
der gesammte Umfang menschlicher Geisteserzeugnisse , die durch
Literatur,
Schrift oder Sprache mitgetheilt oder fortgepflanzt werden . Zn Frankreich sagt
ost 1' exznossioii cle Itl sooiotä . Insofern diese Kenntnisse
man : k,.-! littärsturu
enthalten , die nach den Gegenständen gesondert und systematisch geordnet sind, hei¬
ßen sie Wissenschaften in weiterer Bedeutung , und insofern sie aus Lehrvorrrägen
oder Schriften , Büchern , sich erwerben lassen, Gelehrsamkeit . Man gebraucht deß¬
halb den Ausdruck Literatur öfters auch gleichbedeutend mit Wissenschaften (z. B.
Geschichte der Literatur ), bald mit Gelehrsamkeit , z. B . Literaturzeitung , und inso¬
fern Gelehrsamkeit hauptsächlich aus Büchern geschöpft wird , mit Bücherwesen.
Arbeiten,
ist demnach gleichbedeutend mit Gelehrter ; literarische
Literakus
hingegen wird
gelehrte , besonders schriftstellerische Beschäftigungen ; ein Literator
genannt , wer mit Kenntniß des Bücherwesens sich beschäftigt oder eine bedeutende
Summe solcher Kenntnisse sich erworben hat , ein Büchcrkundiger . Literargeschichte
ist größteniheils Büchergcschichte . Die Geschichte der Wissenschaften hat andre Ab¬
sichten zu erreichen , als die bloße Literargeschichte , die jedoch mitBibliographie , Bü¬
cherkunde, nicht verwechselt werden darf . Die Geschichte der Wissenschaften soll dein
Geiste ein Licht anzünden , da - ihm bei jeder wissenschaftlichen Bemühung vorleuchre;
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sie soll für jedes Gebiet in dem weiten Reiche der Literatur eine Art allgemeiner Neisebeschreibnng sein, in welcher alle Entdcckungsversuche , alle Derirrungen und Aus¬
schweifungen der Erkenntniß aufgezeichnet sind ; kurz. sie soll zur Kenntniß der ver¬
borgenste » Gänge des menschlichen Geistes auf dem Wege zur Wahrheit , wie zum
Iri .hume , der verschiedenen Anstöße , durch welche sich die Wahrheit durchkämpfen,
der verschiedenen Wege , Gestalten , Schicksale , die sie durchwandern muß , um eine
allgemeine Erleuchtung unter den Menschen verbreiten zu können , die Einsicht ver¬
schaffen. Diesem zufolge muß eine Geschichte der Literatur die Darstellung des All¬
gemeingültigen und Höchsten sein , was die in den Wissenschaften schaffenden und
ergreifenden Geister in der Zeit hervorgebracht haben , und sie muß zeigen, wie man
durch die wiederholte Offenbarung der freühätigen Vernunft eine Lösung der Auf¬
gabe aller Wissenschaft versuchte . Man unterscheidet eine allgemeine Literatur aller
Völker und Zeilen und eine besondere, d. h. einzelner Zeitabschnitte u. Völker , z. B.
alte , mittlere , neue Literatur , griech . , latcin ., engl ., ital . rc. Wie die Wissenschaft
der Kunst , so stellt man die Litcraturgeschichte der Kunstgeschichte entgegen ; nur
zieht man gewöhnlich den Theil der Kunst , dessen Werke durch Schrift mitgetheilt
werden , wir meinen die Poesie , mit zur Likeraturgeschichte und spricht von einer schö¬
nen Literatur im Gegensatze der sogen, strengen Wissenschaften . Außer der Poesie
rechnete man ehedem auch die Theorie der schönen Künste überhaupt dahin unter
dem Titel der schönen Wissenschaften ( str-Nr , Iciii ez) , und die Facultärs - u. Brotrvissenschaften haben diesen gar oft u . d. N . der Belletristik , sowie ihren Anhängern,
den Belletristen , einen bösen Leumund gemacht . Die Wahrheit ist, daß die Poesie
zur Kunst , ihre Theorie aber zu den Wissenschaften gehört , und daß schöne Wissen¬
schaft ei» unpassender Ausdruck ist. Soll jedoch die Poesie als schöne Literatur gel¬
ten , so ist sie es doch nicht allein , sondern eS gehört dann zur schönen Literatur einer
Nation der ganze Kreis der Humanitätsstudien , alle Werke derPoetik , Philosophie,
Geschichte, Beredtsamkeit , insoweit nämlich , aksdieselben Einsprüche auf schöne Dar¬
stellung haben und in der Muttersprache geschrieben sind. Daß diese Begriffbestimmung nicht willkürlich sei, kann inan schon daraus schließen, daß alle Nationen die
Schriftsteller , welche sie als classische auszeichneten , aus diesem Kreise wählten.
Literaturzeitungen
und l i t e r a r i sch -k r i t i sch e Ze i ksch r i ften. Beinahe
schon seil einem Jahrh , war für die schnellere Verbreitung der Be¬
gebenheiten der politischen Welt durch die Erfindung periodischer Schriften gesorgt
worden , als man erst daran dachte, auch die literarischen Erscheinungen durch ähn¬
liche Anstalten zur allgemeinen Kenntniß zu bringen . Indessen waren , obgleich
ähnlich in ihrem allgemeinen Zwecke, beide Anstalten in Hinsicht ihrer weiter » Aus¬
führung von einander unterschieden . Wenn die politischen Tagebücher jener Zeit
nichts weiter waren und sein sollten als einfache Berichte der einzelnen Begeben¬
heiten al « solcher, ohne auf ihren innern Zusammenhang oder ihre muihmaßlichen
Folgen Rücksicht zu nehmen , so Mittelteil im Gegentheil die literarischen , schon von
ihrem ersten Ursprünge an , das Verhältniß der verschiedenen wissenschaftlichen Er¬
scheinungen , wo nicht zu dem höchsten Ideal , doch meist zu dem eben bestehenden
Grade und Charakter der literarischen Cultur aus und bestimmten danach ihren
Werth . So mußten sie, wie oft auch beschränkte Nationalvorurtheile
oder »och
niedrigere persönliche Rücksichten und Leidenschaften unter ihrem Schilde zügelloses
Spiel trieben , einer der kräftigsten Hebel der literarischen Cultur der gesammten
gebildeten Welt werden ; sie wurden das Bindemittel zwischen den verschiedensten
Nationen , welche sich bisher , in sich abgeschloss n , bloß in ihrer Individualität aus¬
gebildet hatten ; sie erzeugten durch den gegenseitigen Umtausch der Ideen Vielsei¬
tigkeit und Mannigfaltigkeit der gelebrten Bildung ; sie erweckten Wettstreit unter
den Nationen und regten durch die Öffentlichkeit dieser Verhandlungen die auf der
literarischen Bühne auftretenden Männer zu minier größerm Streben » ach Voll-
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kommenheit kräftig an ; sie brachten Licht und Übersicht , Ordnung und Bewußtsein
«n die bisher meist nur durch Zufälligkeiten bestimmten und fast bewußtlosen literarischcn Bemühungen . Das neuigkeitSliebende Frankreich , mit 6 ->7.eltl '5 und 51ercui cz schon überhäuft , war auch Erfinder der literarischen Tagebücher . Der Parlamentsrath , Denis de Salls , gab in Gesellschaft mehren Gelehrten rwm 5 . Jan.
heraus , welches , die >rrchar seiner Nebenbuh¬
1665 an das „ üouciwl ller
mit 12 Heften erneuert , endlich auf Be¬
1191
geschloffen,
1190
,
überlebend
ler
fehl Ludwigs XVItl . in der Form , die es vor 1191 gehabt , am I . Sept . 1816 wie¬
der begonnen wurde . Die Menge der Redactoren und Mitarbeiter , welche es wäh¬
rend seiner langen Dauer hatte , macht es unmöglich , eine allgemeine Charakteri¬
stik desselben zu liefern . Indessen zeichnete es sich jederzeit durch die Ausführlichkeit
der aus den Büchern gelieferten Auszüge und durch gesundes und billiges Urtheil
aus . Die jetzigen Mitarbeiter , die ersten Gelehrten Frankreichs : Silv . de Sacy,
Langli S, Raynouard , Raoul -Rochette , Daunou , Testier , Q .uatrcm,re de O. uincy,
Biot , Chezv, Cousin , Letronne , Abel Remusat L7t.-Martin , haben die schwere
Aufgabe meisterhaft gelöst, in einem unter unmittelbarem Einflüsse einer sehr auf¬
merksamen Regierung stehenden Journale bei der zartesten Beachtung der Rücksich¬
ten , welche diese Stellung zur Pflicht macht , sich dennoch würdevolle Haltung,
bei
Freiheit und Unbefangenheit zu sichern : Eigenschaften , welche diesig Journal
seiner anderweiten Gediegenheit und bei seiner Lorgfalk für die Darstellung zu ei¬
nem der besten jetzt erscheinenden erheben . — Von den seit dieser Zeit erschienenen
literarischen Journalen kann hier nur folgende kurze, nach den Ländern geordnete
: 1) „ UorÜbersicht der merkwürdigsten von ihnen Raum finden . Frankreich
begonnen
1612
,
"
i
iit
iil.
>"
Uocurt
„
.
T
d.
u.
1111
bis
zuerst
,
cure cka biuncc "
und mit einigen Unterbrechungen bis jetzt fortgesetzt, war ursprünglich für die Un¬
terhaltung des Hofs und gebildeter Weltleute bestimmt und sehr mannigfaltigen
Inhalts . Die Redaction , welche die Regierung als Gnadenbezeugung verlieh,
war bisweilen in guten Händen , z. B . Marmontel 'S. 2) „ Uenicures rl<> Irüv>>» v" ( 1101 — 80 ), von Jesuiten zu Paris mit Feuer , Leichtigkeit und Tiefe ge¬
schrieben, aber in den frühern Jahren höchst parteiisch und heftig gegen alle Anders¬
denkende , auch merkwürdig wegen ihres Antagonismus gegen alle übrige in - und
ausländische Journale damaliger Zeit . Außer den Recensionen enthielten sie auch
kleine Abhandlungen . 3) „ Is -nnico Ult .ü -iiee " ( 1151 — 16 ) , durch Freron 's
Redaction berühmt und berüchtigt . 4) u. 5) Das „ .lounwl ön .nixc, " ( 1154 —
62 ) und „ .l . rnorclopö -licsnt^ ( 1156 — 91 ) enthalten nicht blos Recensionen , son¬
dern auch Abhandlungen und Nachrichten aller Art . 6) Die zum Theil von Gin¬
gen nö redigirte „ I) ö(.!»>e (später llxvne ) pllilozopbxjxl '. littäruire >-l px >,lx >»<;"
(1191 — 1801 ) zeichnete sich durch die besondere Consiguenz und Festigkeit aus,
mit welcher sie unter allen Abwechselungen einer sehr bewegten Zeit ihren vorzügli¬
chen Charakter behauptete . 1) Millin 's „ äl .^ .- ei, , ( später „ lun .ilc ; " ) k-iwvol »pä .lüjuL " ( 1195 — 1818 ) enthielt , neben schätzbaren Abhandlungen , auch Recen¬
sionen und einen so reichen Apparat der mannigfaltigsten Originalnachrichten aus
allen Ländern , daß es schon in dieser Hinsicht seinem Titel vollkommen entsprach.
8 ) An die Stelle desselben ist nach einem etwas erweiterten Plane die von Julien
u. A . redigirte „ Ileviw <-„ <-><.-!<,pö <Ii<jiw " getreten , welche neben deni „ .Inunwl
zu betrachten ist.
<>e« ,<^ v.->»d" als das vorzüglichste der jetzigen franz . Journale
9) Das unter der Ober -Redaction des Baron Ferussac erscheinende „ llnNetüi u » ifür die ganze Welt auszu¬
veiwll " versucht den Plan eines Literaturrepertoriums
führen . Seitdem sind 1828 entstanden : 10 ) die „ Urvue . tri „ x'!,ti x-IIe" ; 11 ) die
„lka , »s l'i -iiK-.iize " ( literar . Aufsätze und Überblicke). Ähnliches ist in England
und Frankreich gemeinschaftlich unternommen worden , z. B . das „ I 'oieiA » () uarte,I > icviecv u «.outineuiul liwimv lni »cellan >" , von Treuttel und Würz in
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London , durch Hilling geleitet ; das „ boreign revicw « nck continent . rnisevlI-» ,) " von Black und doung , beide seit 1827 , und die „ vibliotliöguo univerrullu
llcs ruiliiiecs . luüler - lettre !! et .,rt ?" (eine Fortsetzung der vor 30 Zähren zu
Genf gegründeten „ llibl . biit .iimigiu ^ ) Paris , bei Bossanged . Vater , seit 1816.
— Don den italienischen
Zeitschriften , welche sich durch die Ausführlichkeit
und oft zu große Länge ihrer Auszüge charakterisiern und sich meist auf die inländischeLiteratur beschränken, nennen wir aus Venedig das „ tüomule <Ie' leticuti
cl' tl -iü .i " ( 1710 — 33 , anfangs von dem berühmten Apostolo Zeno redigirt und
reich an literarhistorischen Mittheilungen ) ; aus Mailand die vonAcerbi ( bis 1826,
seitdem von Gironi , Earlini und Fumagalli ) herausgeg . und durch Schürfe des Ur¬
theils und Freimüthigkeit , sowie durch einen gewissen Anti Toscanismus sich aus¬
zeichnende „ l-iblioteua italniiia " ( seit 1816 ) ; aus Florenz die „ diveelle Icllo, !,riv " ( 1740 fg., früher von dem gelehrten Lami redigirt ) und die „ ^ utologia cki
1' ireii ?.v" , welche letztere auch Abhandlungen enthält ; aus Rom die LIIbi, >e,i <Il
IcUer -iria " und das „ <7io,i >:>le arcaüico " (seit 1819 ) ; aus Neapel das meist aus
andern Journalen compilirte und weniges Eigne enthaltende „ Ox -rn -Ue e» c-,vnIoziecliav " (seit 1806 ). Auch das inPisa seit 1771 (früher von dem berühmten Bio¬
graphen Fabroni ) herauSg . „ (H » ii >, I<- >io' l^tieiuli " gehört zu den beflen ital . Zeit¬
schriften . — Die britische Journalliteratur
sorgt für ältere und neuere , wissen¬
schaftliche und schone Literatur durch eine Menge von Zeitschriften , welche, wenn
gleich nach den verschiedensten Grundsätzen redigirt , doch in der Regel darin zusam¬
menstimmen , Laß sie sich fern vom Ton der Schule und des Systems halten und
Mehr zu Beziehungen auf die Verhältnisse des Staates und desLebenS geneigt sind.
Es ist hier selbst bei rein wissenschaftlichen Producten gar nicht gleichgültig , ob der
Kritiker ein Whig oder Tory ist, ob er der establisbe -l <-burcl > oder einem andern
kirchlichen Vereine angehört . Das „ 1l<1i» burg -" (früher von Jeffrey , seit 1825
von Macculloch ) und das „ () ui>rter >y-rcvlexv " (von Gifford , seit 1825 von Eoleridge , dem Neffen des bekannten Dichters , geleitet), jetzt in Großbritannien
die
zwei geachtetsten reccnsiren 'cen Journale , bestätigen diese Bemerkung . Der Kampf
wird jedoch offen und kräftig geführt ; die Fehde gilt der Individualität , nicht der
Persönlichkeit . Beide Journale liefern häufig Beurtheilungen von solcher Gedie¬
genheit , daß sie den Gegenstand oft mehr erschöpfen und tiefer in denselben eindrin¬
gen , als das beurtheilte Buch selbst. Weniger ausführliche Beurtheilungen enthal¬
ten das „ (Hlieal -" , „ Liitisli -" und „ ä1» » ll >l,v- ic >ikuv" , denen sich seit 1824
ein „ XVcrtminster -rovie 'v " zugesellt hat . Von den nur zum Theil recensirenden
Journalen sind das „ l .onllau -" , das „ lill >» I>urg >>- ii>ag !>ri » v" (ersteres bei Baldwin , letzteres bei Dlackwood ) und die „ I.iiter -iiv - bnreli «-" die vorzüglichsten . —
In Spanien
hatte die Revolution von 1820 die Entstehung neuer Zeitschriften
veranlaßt , welche, wenn auch größtentheils der Politik zugewendet , sich doch in Art
der franz . Journale auch niit literarischen Gegenständen beschäftigten . Früher be¬
schränkte sich dieses Fach der Literatur in Spanien fast blos auf das „ via , io ckcI05
liteiatx » üo
( 1737 — 43 , 4 Bde .) und auf das „ öleiiioriul liloisrio
llo ä >2(Iric1" ( 1784 — 1807 ) , welche wenig mehr als Jnhaltsanzeigen
enthielten.
— >In den nordischen
Reichen war der Mangel an literarischemVerkehr die¬
sen Instituten
ebenso wenig günstig ; die „ Ivio1>«.-,ili ->si >rk ^ liesse - Lo » >t» i>,
itsterielniii ^er " ( 1759 fg.) , nichts als Jntelligenzblatt , und Gjörwall 's schwedi¬
sche Journale
mußten sich meist mit der inländischen Literatur begnüge ». Jetzt
zeigt sich auch hier größere Thätigkeit . — Dagegen bezeugten Holland
und
Deutschland,
welchen günstigen Einfluß Freiheit der Meinungen und ausge¬
breiteter literarischer Verkehr , verbunden mit Fleiß und Gründlichkeit , auf diese
gelehrten Tageblätter habe. Unter allen denen , welche in Holland erschienen sind,
behaupteten in Rücksicht der vollständigen und geordneten Auszüge , der scharffinni-
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qen Kritik , der eignen eingestreuten gelehrten Bemerkungen und des anziehenden
die der Ausländer Bayle ( „> » » ,eil -'- ,Ie !>> , ,:pul >I!gue ckcs Ielt,e .-i" ,
Styls
, von 1687 an von Ändern fortgesetzt) , Basnage ( „ Iliztoire des <>„ vr !>fg.
1684
1687 — 1709 ) und Leclerc ( llibliolb . univer5ollo " , 1686 —
Uki .Ie,
et,no93 , 23Thle . ; „ kil,l . olioi -^ie" , 1703 — 13 , 27Thle . ; „ 8 ',l >l. ,in <-ie„ ne
<Ior» c" , 1714 — 27 , 28Thle .) den Vorzug . Außer ihnen verdienen Erwähnung
daS ,,4a » i „ ul littär .iire " ( 1713 — 37 ), die „ bibliotlicgne i'iGoniwe " ( 1728—
51 ) und die „ 8 >6liot >>c<, »e uouveUc " ( 1738 — 44 ) . Von Inländern wurden,
" (seit
meist ohne sonderliche Lebendigkeit , geschrieben „ I)e I>»el^ .>-,l v-,n säi -ope
durch
1692 , unter verschiedenen Titeln noch immer fortgesetzt und charakteristisch
Nr
-,»ibIvIi
<
R
Ilet
„
;
)
Lehrbegriff
kirchlichen
den
an
seine strenge Anhänglichkeit
, in
l4elc!er <lon " ( 1710 — 48 ) ; „ ^ ll ^ emcenc !<u »st - c, >Uettcr - koste " ( seit 1788
„ V- ;
"
Ideeensciiten
ster
oole
kecenseut
1)e
„
;
geschäht)
meisten
am
Holland
.inststerbinNolis kibliotliele " (seitl790 ) ; „ 8el,omvl,nii ; voor i » - e>> bnilenl
. s. w . Der nicht zu verbergende Man:
selm Ueilcikunste . I.etteinl -kanii ^ ' lu
in die¬
gel an Selbständigkeit der jetzigen holländischen Literatur offenbart sich auch
die Philologie
sen Zeitschriften nur zu sehr. Wyrtenbach ' s treffliche , aber nur auf
. Die „ liisich beschränkende „ kibliotliee ^ eiitiea " war nicht von langer Dauer
Leyden
I.Nnil . Li-a oriiica » ov «" von Bake , Geel , Hamaker , Peerlkamp (4. Bd .,
Geschichte.
und
Philologie
vorzüglich
umfaßt
)
1828
Deutschland erwarb sich in der Journalistik das höchste Verdienst . Neben
war es
den oben angedeuteten Verhältnissen , welche es mit Holland gemein halte ,
unbefangenen
des
und
Bildung
vielseitigen
der
,
Fleißes
wegen des unermeßlichen
fast am meisten freien Charakters seiner Gelehrten
und von Nationalvorurtheilen
Art geeignet . Charakteristisch bei den gelehrten
dieser
ganz zu Unternehmungen
zum
Journalen der Deutschen ist , neben einer kaum zu verkennenden Hinneigung
Ton der Schule und des Systems , vorzüglich das Umfassen der ganzen Literatur,
ohne Vorliebe für einzelne Zweige der Wissenschaften oder für die Literatur einzelner
Länder . Nur in einem solchen Lande konnte die Idee einer allgemeinen Literatur¬
zeitung gefaßt werden , welche den Deutschen eigenthümlich ist ; denn wie allgemein
sie
auch die Titel der andern ausländ . Journale lauten mochten , so begünstigten
oder
,
erschienen
sie
welchem
in
,
Landes
des
Literatur
die
nur
meist
doch gewöhnlich
mit
besonderer Wissenschaften , und keins von ihnen umfaßte die gesammte Literatur
thaten.
einer solchen Unparteilichkeit und Rücksichtslosigkeit , als es die Deutschen
>-st,Ies
Will man nicht Friedrich Nitzsch' s lat . Übersetz.der Z . 1665 — 70 vom „ sto» r,
8 -ivun ; " als das erste Journal Deutschlands betrachten , so gebührt diese Benen¬
(s. d.)
nung 1) den von Otto Mencke in Leipzig unternommenen „ .VeNe , ustilo , >i »i "
waren
(1682 — 1776 ) , welche in den frühern Zeiten mehr referirend als urtheilend
und neben den Recensionen auch kurze Äbhandlungen enthielten . Der Trefflichkeit
gelesen wurden,
der Mitarbeiter entsprach die ungemeineAusbreitung , in welcher sie
Umge,
und der große Einfluß , welchen sie üblen . 2) Wegen einer für ihre nächsten
Ge¬
wegen
selbst
ja
,
Vorurtheilen
von
Freiheit
bungen seltenen Freimüthigkeit und
In¬
brauchs der deutschen Sprache bei gelehrten Gegenständen , wodurch man das
und
teresse auch der nicht gelehrten , aber gebildeten Classe zu erregen bezweckte,
„Mowegen ihrer dialogischen Form verdienen Erwähnung Christian Thomasius 's
natsgespräche " ( 1688 — 90 ), und 3) W . E . Tenzel ' s „ Monatliche Unterredungen"
deutsch
(1689 — 98 , fortgesetzt durch die „Curieuse Bibliothek " , 3 Bde .) . Von
erhielten sich am längsten 4) die (leipziger ) „ Neuen Zei¬
geschriebenen Journalen
beson¬
tungen von gelehrten Sachen " (unter verschiedenen Titeln von 1715 — 97 ),
alleinders merkwürdig und noch jetzt sehr brauchbar dadurch , daß sie bis 1740
wahre
und ausländische Iourzi - le jm Auszuge enthalten und für jene Periode eine
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bild n. Zugleich mit der Universität Göttingen entstand 1739
daselbst 5) eine gelehrte Zeitung , w -lchesich unter Haller ' S und Heyne 'S Redaction
immer höher hob und seit 1753 die Titel : „Anzeigen von gelehrten Sachen " , in der
Folge : „ Gelehrte Anzeigen " , besam . Die Namen eines Haller , Henne , Käst -,
ner , Michaeli ?, Eichhorn , Planck , Blumenbach , Hugo , Brandes , Spittler , Hee -.
ren und A . bürgen für ihre Trefflichkeit . Im Ganzen sind die „ Götkinger gelehrten
Anzeigen " mehr referirend als urtheilend und zeichnen sich vorzüglich durch gut«
Auszüge ausländischer Schriften aus . Entschiedenen Einfluß auf die Bildung
Deutschlands hakten 6) die „Briefe , die neueste Literatur betreffend " (Berl . 1759
— 65 , 24 Thle .) , von Lessing, Mendelssohn , Abbt , Nicolai u. A ., und in noch
höherm Grade 7) die „Allgemeine deutsche Bibliothek " (Berl . 1766 — 96 , 118
Bde . , „ Neue A . d. B ." , 1793 — 1806 , 107 Bde .) . Weit mehr kritisirend als
referirend besinn sie mit einer bis dahin noch nie gesehenen, oft an Keckheit grenzen¬
den Freimüthigkeit verjährte Doruriheile , brachte eine Menge neuer Ideen in Um¬
lauf , war im Rügen streng und schonungslos , doch meist unparteiisch , und führte
eine neue Periode der teutschen Tulturgeschtchte herbei . Nur gegen das Ende ihrer
Laufbahn wurde sie einseitig und dadurch mehr hemmend als fördernd für den Fort¬
schritt der teutschen Literatur . In dieser wirkte thätig mit 8) die „ Allgemeine Likeraturzeikung " (zu Jena 1785 von Bertuch gestiftet und von Schütz und Hufeland
redigirt ) , an welcher die trefflichsten Köpfe Deutschland « arbeiteten . Wenn sie an
Freimüthigkeit und unbefangener Prüfung der „ Allgemeinen deutschen Bibliothek"
gleich kam , so übertraf sie dieselbe noch durch feinere Urbanität und einen geläuter¬
tem Geschmack ; vorzüglich behauptete sie den Vorrang vor ihr , der schon altern¬
den, bei den Erscheinungen , welche die kritische Philosophie veranlaßte . Auch über¬
traf sie dieselbe an Umfang , indem sie zugleich die ausländische Literatur umfaßte.
Seit ihrer Bei setzung nach Halle (durch Schütz S und Ersch' S Berufung dahin
1804 bewirkt ) scheint sie an ihren ehemaligen Hülfsguellen wenig verloren zu ha¬
ben , obgleich 9) die „Neue Ienaische allgem . Literaturzeitung " (seit 1804 , von
Eichstädt redigirt ) ihr Abbruch gethan . Letztere würdigt auch mit vieler Lebendigkeit
und Wärme die wichtigern Erscheinungen des Tages . 10 ) Die „ Leipzig, rLüeraturzeitung ^ hat sich seit 1800 (unter mehren Titeln ) neben den beiden vorgenannten
Instituten behauptet . 11 ) Beck 'S , Repertorium " entspricht einem bescheidenen,
aber um nichts weniger verdienstlichen Zwecke, sich fast überall auf kürzere Inhaltsanzeigen des Neuesten beschränkend. 12 ) Die „ Erlanget Literaturzeitung " ( von
Merisel , Mehmel und Langsdorf redigirt , 1799 — 1810 , unter andern Titeln und
in andrer Form schon von 1746 — 98 ), ohne beso > rs hervorstechenden Charakter,
fand ihr Grab in den damaligen philosophischen Fehden . Weniger umfassend, aber
streng und scharfsinnig prüfend , mehr urtheilend als referirend sind 13 ) die „Hei¬
delberger Jahrbücher der Literatur " (seit 1808 ) . Unter günstigen Vorbedeutungen
begann 1813 unkerSartori 'sDirection 14 eine „ WienerLiteraturzeilung " , welche
bis zu Ende 1816 mit nicht immer fester und sicherer Haltung fortdauerte . 15 ) An
ihre Stelle trat mit Unterstützung der Regierung 1818 eine kritische O. uartalschrift
( „ Jahrbücher der Literatur "), welche den, Bestehenden vielleicht zu geflissentlich hul,
digt , um die nothwendige Unbefangenheit zu behaupten , jedoch in einzelnen Ar¬
tikeln an ihr britisches Vorbild , das „ lHui , Irr !, - rc-vü -" " , erinnert . 16) Leben¬
digkeit , Freimulh und würdigen Anstand vereint mit Tiefe und Mannigfaltig¬
keit der in Leipzig seit 1819 erscheinende „ Hermes " , welcher nur auf die wich¬
tigsten Erscheinungen in der Literatur sich beschränkend , nicht unpassend mit dem

„täl ',, >l>>ir -e - It-vievv " verglichen

worden

ist.

17 ) Nur

einen

örtlichen Werth

hatte die „ Oberdeutsche Lireraturzeitung " ( 1788 von Loren ; Hübner begonnen ) .
18) Die neue „Münchner Literaturzeitung
" war ein viel zu frühzeitiger Versuch,
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um lange bestehen zu können . 9) Seit 182 ' erscheinen , von Berlin aus redigirt,
bei Cotta die „ Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik " (eine Unternehmung aufActien ) , welche sehr ausführliche Beurtheilungen von genannten Vers . enthalten , die ein
Vorsitzender Verein vor der Ausnahme prüft . Diese „Societät " verspricht die wahre
literar . Kritik herzustellen (ob im Geiste und in der Sprache der Hegel ' schen Schu¬
le ? ? ) . Durch alle diese, ursprünglich nur wissenschaftliche Zwecke beabsichtigende
deutsche Zeitschriften war allmähltg auch unter dem nicht eigentlich gelehrten , aber
gebildeten deutschen Publicum ein Interesse an literarischer Kritik geweckt worden,
welche? zur Entstehung einer besondern Gattung populansirender kritischer Blätter
Veranlassung gab . Eins der ersten derselben : das , dem tübinger „ Morgenblatte"
beigegebene „Literakurblatt " , ist reich an kurzen, oft geistreichen und treffenden Kri¬
tiken ; es war jedoch eine Zeit lang nur zu sehr das einseitige Tribunal eines Indi¬
viduums , welche« 1828 von der Redaction abtrat . Den Gegensatz zu der scharfen
Polemik desselben bildet die Höflichkeit des „ Literarischen Wegweisers " bei der
dresdner „Abendzeitung " . Unter den selbständig erscheinenden kritischen Blättern
dieser Art behaupteten die „Blätter für lit . Unterhaltung " , früher das „ Literari¬
sche Conversationsblakt " , welche die dem Kotzebue' schen„ Literarischer, Wochenblatt"
zum Grunde liegende Idee mit entschiedenem Glück veredelt und erweitert haben,
ohne Zweifel den ersten Rang . Ähnliche seitdem entstandene sind zum Theil bald
eingegangen . So ist die deutsche Kritik jetzt in einer Thätigkeit begriffen , welche
weder an Jntension noch an Extcnsion irgend einer ausländischen nachtrilt . Die
einer besondern Wissenschaft oder einem einzelnen Lande gewidmeten kritischen
.)
Zeitschriften können hier nicht angeführt werden . (Dgl . Zeitungen
in( der Sprache des Landes Lirwa ) , ehemals ein für sich beste¬
Lithauen
hendes Großherzogthum ( über 5000 b) M .) , ward 1589 mit Polen vereinigt.
Seit 1773 , 1793 und 1795 ist es fast ganz mit Rußland vereinigt und besteht aus
Mohilew , Witepsk , Minsk , Wilna und Grodno . Da«
den Statthalterschaften
Klima ist gemäßigt und gesund , der Boden eben, nur von unbedeutenden Anhöhen
durchschnitten , theils rhonig und sandig , theils sumpfig und waldig , aber überall
wo er angebaut wird , ergiebig . Die wichtigsten Flüsse sind die Düna , der Dnieper,
der Niemen , der Prypiz und Bug ; es giebt auch viele Seen , Sumpfe und Mo¬
räste . Lithauen hat bedeutende Viehzucht und ist reich an Getreide , Flachs , Hanf,
Holz , Honig und Wachs . Das Mineralreich ist arm , koch liefert es Eisen und
Torf . In den Wäldern ist viel Wildpret . In dem kaiserl . Walde von Bialowicza
(Gouvernement Grodno ), der einen Umfang von 25 Meilen (42 ° 29 ' — 51 ° N.
B .) hat , und in welchem nur 3 kleine Dörfer liegen , Hausen Elenthiere und Auer¬
ochsen ( derBison oder Wisent ) herdenweis . Ein Theil von 15,000 Morgen ist noch
tnx ' r
zur
jetzt undurchdringlich . ( S . des Bar . v. Brücken „ älem .
>1,' 1>u>I<i« w/n " (Warschau 1826 ) . Das Land treibt mit Korn , Wachs,
Honig , Wolfs - und Bärenfellen , Leder , Wolle , auch sehr gute », wiewol kleinen
Pferden einen ansehnlichen Handel . Die Gewerbe beschränken sich auf einige Eisenund Glashütten , Gerbereien und zahlreiche Branntweinbrennereien . Die Lithauer,
welche ursprünglich zu den Letten s ( . Liefland ) gehören , wurden im 11 . Jahrh,
zu den zinsbaren Völkern der russischen Monarchie gezählt . Sie machten sich, als
Rußland unter Wladimir « Nachfolgern getheilt und zerrüttet wurde , von der rus¬
sischen Obergewalt frei und ihren Nachbarn furchtbar . Ringold führte 1235 schon
den Titel eines Großherzogs , und unter s. Lohne Mendog und dessen Nachfolgern
kam das ganze lithauische Rußland von Großrußland ab . Gedemin machte sich
Kiew unterwürfig , und Wlatislaw Jagcllo , der sich 1386 taufen ließ , verband,
durch seine Vermählung mit der polnischen Königin Hedwig , Lithauen und die er¬
oberten russischen Provinzen mit dem polnischen Staate . Ein Theil von Lithauen
(315 m M .) mir fast 400,000 Einw ., welcher jetzt einen Theil des Regierungsb^
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zirks von Gumbinnen
der Provinz Ostpreußen bildet , ist fruchtbar und gut
angebaut.
Lithographie
, s. Steindruck.
Lithochromie,
die Kunst , mit Ölfarben aufStein zu malen und dann
auf Leinwand Gemälde abzudrucken . Dieses Verfahren , welches die Meisterwerke
der Malerei vervielfältigen soll, wurde vor einigen Jahren in Paris vonMalapeau
erfunden , der ein Erfindungspatent erhielt und ein Magazin von solchen Stein truckölgemälden angelegt hat , die seit 1823 in Frankreich viel Beifall finden.
Für das Copiren der Portraits ist die Lithochromie ein Ersatzmittel ; außerdem ge¬
währt sie eine wohlfeile Verzierung der Wände . Rafael ' s Madonna di S .-Sisto
z. B . (4 Fuß Höhe , 3 Fuß 1 Zoll Breite ) kostet 100 Fr . Das Portrait
Lud¬
wigs XV111. nach Girard (24 Z . hoch, 20 Z . breit ) kostet 50 Fr . Ein l -o re „ sler - vous ckv cborsc

( 7 Z . hoch , 9 Z . breit ) kostet 8 Fr . u . s. f .

Indeß

befindet

sich diese von allen franz . Blättern gepriesene Erfindung noch im Zustande der
Kindheit . Malapeau beschäftigt in seiner Werkstatt junge Künstler , welche nach
dem Abdruck der Steinplatten die Retouchen machen , oder auch , wie man glaubt,
auf dem Steine selbst die platten Tinten und allgemeinen Töne durch Mittellinien
verschmelzen und in Übereinstimmung bringen . Die bisher ausgestellten lithochromischen Gemälde stehen an Kunstwerlh weit unter den schwächsten Copien.
Eine ähnliche , aber , wie es scheint, vorzüglichere Erfindung hatSennfelder gemacht
und nennt sie Mosaikdruck.
Lithotrilie,
eine .chirurgische Operation , mittelst eines Instruments den
Stein in der Urinblase zu zerbröckeln. Das Instrument
und die Operation hat
I ) . Civiale in Paris 1826 erfunden und darüber geschrieben.
Lithurgik,
d . i. ökonomische Mineralogie . Vgl . das Werk von Brard:
,ch1i,w,nle >uio uzipliguöl ! au .x ai ls" , und II . K . Naumann ' s „ Entwurf einer Lithurgik " ( LpZ. 1826 ) .
Litotis
oder Litotes
wird in der Rhetorik die Verkleinerung eines
Gegenstandes durch den wörtlichen Ausdruck genannt ; namentlich aber wollen
viele Rhetoriker dadurch eine scheinbare , besonders aus Bescheidenheit hervorgehende
Verkleinerung oder Herabsetzung eines Gegenstandes verstehen , wodurch eben der¬
selbe uni so mehr erhöht wird . Letzteres ist jedoch nicht allgemein anwendbar.
Er ist nicht ungeschickt z. B „ heißt nicht überall : er ist sehr geschickt . Von
den Worten : „ Die schlechtsten
Früchte sind es nicht , woran die Wespen na¬
gen " , gilt es allerdings . Die Litotes ist an sich zweideutig und daher zu vermei¬
den , wo man bestimmt sprechen will , und wo der Gegenstand nicht unbestritten ist.
Sie gehört besonders einem gewissen gemäßigten Ausdruck an.
Litre
, s. Französisches
Decimalsystem.
Litorale,
jedes Küstenland , besonders das ungarische Küstenland am
adriatischen Meere , oder die drei Städte Fiume , Buccari und Porto -Re mit ihrem
Gebiete an der nördlichsten Küste Dalmatiens . Es gehörte zu dem Militairdistricte
von Kroatien ; Kaiser Joseph II . schlug es 1776 zu Ungarn und übergab es einer
Civilregierung , um den Handel und den Abzug der ungarischen Landeserzeugnisse zu
befördern . Der Bezirk hatte 1787 , auf6 ; sHM ., 19,928 Einw . Von 1809 — 14
machte es einen Theil der illyrischen Provinzen aus , kam aber 1814 wieder unter
östr . Herrschaft und wurde 1822 mit den Provinzen der Krone Ungarn wieder ver¬
einigt . Das königl. Gubernium ist zu Fiume s ( . d.).
Liturg,
bei den Griechen , Derjenige , der ein öffentliches Werk verrichtete.
Das Wort ging von den Prytaneen in die Tempel über ; später brauchte man es
ausschließend im kirchlichen Sinne ; daher Liturgie : die Einrichtung des öffentl.
Gottesdienstes in christl. Kirchen . In einem engern Sinne werden auch solche Bücher
ünd Formulare Liturgien genannt , welche das bei dein öffentl . Gottesdienste von den
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Geistlichen zu befolgende Ritual enthalten . Die Liturgie in der römifch -kathol . Kir¬
che ist größtcntheils das Werk Gregors I., welcher sie in seinem Meßkanon festsetzte
und deren Gesang sehr begünstigte . Die lutherische Reformation brachte eine neue
Liturgie hervor , bei welcher nian sich größtcntheils der deutschen Sprache bediente.
Zn den neuesten Zeiten hat man an der alten Protestant . Liturgie Vieles geändert
.) Die 1822 in der preuß.
und neue Agenden eingeführt . (S . Kirchenagende
Armee eingeführte neue Liturgie und der Versuch , sie zur allgemeinen Landcsliturgie für alle evangel . Gemeinden im Königreich Preußen zu erheben , veranlaßte eine
Menge Flugschriften . Folgende zog die Sache in den Kreis der Wissenschaft:
„Über das liturgische Recht evangel . Landessürsten . Ein theol . Bedenken von PacificuS SinceruS " (Gott . 1824 ). Die Wissenschaft der zweckmäßigen Einrichtung
, eine Wissenschaft , welche
der gottesdienstlichen Handlungen heißt Liturgik
ebenso viel Geschmack als Kenntniß des menschlichen Herzens voraussetzt . (S.
Gebräuche .)
und gottcsdienstliche
Gottesdienst
(s. d.) oder Mittelgriechenland , liegt südl.
das alte Hellas
Livadien,
von Ianjah oder Thessalien (vgl . Larissa ) und nördl . von Morea , östl. vom ägäischen und westl. vom ionischen Meere umsiossen, enthält aus275H )M . über 250,000
Einw ., meistens Griechen . Es hat s. Namen erhalten von der Stadt Livadia ( oder
Lebadia , 2000 H . und 6000 Einw .) . Die Grenze von Livadien und Thessalien
macht das Gebirge Öta (auf dessen Gipfel sich Hercules verbrannte ), jetzt Kumaihta
genannt . Der einzige Eingang , wenigstens für Artillerie , ist ein enger Paß zwischen
den steilen Felsen des Öta und dem sumpfigen Ufer des mallischen Meerbusens,
(s. d.). Seit 1821 sind hier mehre entschei¬
oder die Straße von Thermopylä
dende Gefechte vorgefallen , die blutigsten bei der etwas nördlicher gelegenen Stadt
Zeituny , dem alten Lamia . Aus diesem ungefähr drei Stunden langen Passe be¬
tritt man 1) das Land der Lokrier , den nördl . Theil von Livadien ; weiter südlich
liegen 2 ) PhociS , mit der alren Hauptst . Elatäa , jetzt der Flecken Turko -Chorio,
vom CephisuS bewässert und vom Pa rna ssus (s. d.), jetzt Iapora , durchschnit¬
ten ; ferner 3) Döolien , 4) Attika , 5) Megaris ; westlich liegen 6) Atollen und
1)Akarnanien . Diese Ländernamen des alten Hellas sind jetzt wieder üblich , und
die Hellenen theilen ganz Mittelgriechenland in Ost - und Westhellas . (S . Grie¬
.) — Der Charakter der jetzigen Bewohner ist so verschieden als
chenaufstand
ihre Abkunft und Lebensart . Die ersten Anwohner der Küstenstriche waren größ¬
tentheils von fremder , oder, wie es die Griechen ausdrückten , barbarischer Abkunft;
sie nährten sich haupisichlich von Seeräuberei . Zn den Gebirgen war ein ähnli¬
ches Räuberleben die Folge des fortdauernden Kampfes mit ihren Unterdrückern;
daher die große Schwierigkeit , diese Landstriche sowol gesetzlich zu verwalten als auch
gegen die von Albanien oder Epirus und aus Thessalien vordringenden Feinde re¬
gelmäßig zu vertheidigen . Zn Livadien oder Mittelgriechenland sind wichtig : Mis( s. d.) , der einzige feste Küstenpunkt in Westhellas ; der nördlichste ist
solunghi
das alte Actium s ( . d.) oder Azio . Prevesa , welches 1800 , nebst Parga und
der ganzen epirischen Küste bis Butrinto (Land der alten Thesprioten ) an die Türken
abgetreten ward , und Arta , nicht weit vom ambracischenMeerbusen , oder dem Golf
von Arta , eine Stadt mit einem festen Schlosse und 6000 Einw ., gehören zudem an
Akarnanien grenzenden Albanien . Von diesem Golf an bis zu dem östl. von Volo soll
Griechenland unabhängig werden . Aus der südlichsten Spitze von Lokris , am krissis ( . d.) . Zwischen jenem
schen Meerbusen , liegt der Hafen Naupakios , jetztLepanlo
liegt Böotien s ( . d.) , mit der Stadt
Meerbusen und Euböa ( s. Negropont)
Livadia am Fuße des Helikon , ehemals Lebadäa , von welcher einst ein mit Tem¬
peln und Statuen umgebener Weg zu der geheimnißvollen Höhle des Trophonius s( . d.) und zu den Quellen der Mncmoshne und der Lethe — des Gedächtnis¬
ses und der Vergessenheit — führte . Nicht weit davon liegen die Schlachtfelder
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von Lruktra
und Platää
(s. d.) , sowie in dem Dorfe Neo -Chorio die Ruinen
von Thespiä , dessen Bürger die einzigen waren , die Leonidas s ( . d. ) außer 30V
Spartanern
bei sich behielt , um den Tod für das Vaterland zu sterben . Tanagra
am Asopus , jetzt der Flecken Sikarnino , war die Geburtsst . der berühmten Korinna
(f. d.) . Das (Gebirge Kitheion scheidet Böoiienvon dem südlichern Attika s ( . d.)
und von Megaris , das Attika mit dem korinthischen Isthmus verbindet.
Liverei
(
Hvröe
) . Bei den großen Hoflagern (.-nur « , >>ä » iöro8) in
Frankreich unter den Regenten des 2 . und 3. Königsstammes ließ der König seiner
Dienerschaft , sowie der der Königin und der Prinzen , besondere Kleider geben.
Diese nannte man livrüe-r , weil sie auf Kosten des Königs geliefert wurden . Der
Auswand davon , sowie von der Tafel , den Equipagen und allen Ehrenbezei¬
gungen und Geschenken für die Großen des Reichs und das Volk , stieg zu unge¬
heuern Summen . Eine klügere Ökonomie unterdrückte jene Versammlungen,
aber die Liverei der Dienerschaftcn blieb davon übrig . — Zn London versteht man
unter L ivery Liverymen
(
) diejenigen angesessenen Einw . der City , welche zu den
89 Gilden (ro,,ip ->i>ie-) der Stadt gehören und ausschließlich das Recht habe », bei
der Parlamentswahl
und der Wahl des Lordmayors ihre Stimmen abzugeben , also
die eigentliche Bürgerschaft.
Liverpool,
nach London die größte brit . Handelsstadt in Lancashire , am
Ausflüsse des schiffbaren Mersey in das irländ . Meer , hat eine amphitheatralische
Lage in einer Landschaft , welche mit niedlichen Landhäusern geschmückt ist. 1565
war Liverpool ein Ort von 130 Häusern , jetzt zählt es 14 Kirchen , IS Bethäuscr,
11,784 H ., 130,000 Einw . Die Stadt hat den 12 . Theil der Schifffahrt von
Großbritannien , den 4 . Theil des auswärtigen Handels , die Hälfte des Handels
von London , fünfAchtel des afrikan . Handels von Großbritannien , 17 Dampfboo¬
te und 980 eigne Scbiffe . Der Hafen ist ein Meisterwerk der Kunst , mit 13 Docken;
1823 liefen 9507 Schiffe ein (591 mehr als 1822 ) ; 2192 Schiffe liefen aus.
1821 betrug die Ausfuhr llzMill . Pf . St . 1824 stieg sie aus 19 Mill . Pf.
Die Waarenspeicher sind zuni Theil von 9 Stockwerken . Ein unter der Stadt
hinlaufender Eisenbahnweg (ruilwur 4' » ,,, ><?>) ward am 31 . Zuni 1820 er¬
öffnet . Auf den Werften arbeiten 3000 Zimmerlcute . Zur Kriegszeit ist
keine Stadt
so thätig in Ausrüstung von Caperfchiffen als Liverpool . Be¬
deutend sind die Tabacksfabriken , Zuckersiedereien , Eisengießereien , Bierbraue¬
reien rc. Einer der schönsten Stadttheile
ist der östliche, von welchem man
Liverpool , den Hafen und die Landhäuser , besonders von dem Wallgarten
aus , auf dem äluunt plcümnt , einem der besuchtesten Spaziergänge , über¬
sehen kann . Unter den vielen literarischen Museen , Sammlungen , Vereinen und
Anstalten muß vor allen das Athenäum erwähnt werden , das 1799 eröffnet wur¬
de : ein schönes, 3 Stockwerk hohes Haus , wo man alle öffentliche englische Zeit¬
schriften und eine Bibliothek findet. Eine ähnliche Anstalt ist das Lyceum , g'eichfallS mit einer Bibliothek . Der botanische Garten , nach dem königl . botan . Gar¬
ten zu Kew bei London der erste, wird durch die Beiträge von 900 Theilnehmern
erhalten . Ansehnliche Gebäude sind das Stadthaus
und die Börse . Das erste hat
eine prächtige , mit korinthischen Säulen gezierte Faeade , über welcher sich eine
kühne , leichte Kuppel erhebt . Die Börse bildet 3 -Leiten eines Vierecks und ist
ein 3 Stockwerk hohes Gebäude , vor welchem ein dem Lord Nelson errichtetes
Denkmal steht. Unter den Mildthätigkeitsanstalten
war die Blindenanstalt die erste
in England und behauptet noch jetzt den ersten Rang , indem sie von den Einw . mit
außerordentlicher Theilnahme unterstützt wird . Die Blinden werden in der Musik
und im Lesen unterrichtet und verfertigen Schnüre , Stricke , Körbe , Kaminteppiche
rc. Liverpool zählt unter seine berühmtesten Bürger William Roscoe , den Derf . der
Lebensbeschreibungen LorenzoS v. Medici und Leos X ., ehemals Vorsteher eines

Liverpool ( Robert Baron Banks Jenkinson , Grafv .)

62S

angesehenen Hantelshauses . Seine kostbaren Sammlungen
von Büchern , Ge¬
mälden und Handzeichnungen (vorzüglich zur Gesch . der Literatur und Kunst in
Italien ) sind 1816 , in Folge mißlungener Handelsunternehmungen , öffentlich ver¬
äußert worden.
Liverpool
Robert
(
Baron Banks Jenkinson , Graf fEarh v.), Staatsminister , von 1796 — 1808u . d. N . Lord Hawkesbury bekannt , seit 1812 — 27
erster Lord der Schatzkammer , geb. den 7. Juni 1770 , der älteste Sohn des treffli¬
chen Finanziers Jenkinson , dessen Dienste unter Pitt 'SVerwaltung durch den Titel
rincsDiscountv .Hawkesbury und 1796 durch diePairswürde und den Titel Lnrl
ok 1.ivo , pool belohnt wurden . Robert Jenkinson studirte (zugleich mitEanning)
zu Oxford die altenClassiker und las nach der Anleitung s. Vaters die besten Schrif¬
ten über Staatswissenschaften , derenDerzeichnjß ihm s Vatergegeben hatte . Dann
ging er ausReisen , war in Paris aufmerksamer Beobachter der Revolution von
1789 und trat , noch vor dem gesetzlichen Alter zumMitgliede des Unterhauses ge¬
wählt , 1791 zuerst in einer Rede gegen W hitbread , für das Ministerium auf , dessen
Anhänger er fortdauernd blieb . Zu Anfang des Krieges gegen Frankreich machte er
sich durch eine Rede bemerkbar , in welcher er den Umsturz der damaligen franz . Re¬
gierung durch Waffengewalt und den Marsch nach Paris als eine leichte Unterneh¬
mung darstellte . Die Regierung gab ihniAufkräge undStellen seit1793 ; derKönig ernannte ihn 1796 zum geh. Rath , undPittnahm
ihn inüssabinet auf . 1801
ward er , nach Addington 's Erhebung zum Premierminister , zum Staatösecretair
der auSwärt . Angelegenheiten und bald darauf zuin Eolonial - und Kriegsminister
ernannt , wo er an den Unterhandlungen bei dem Frieden von Amiens Theilnahm.
Auch in dieser Stelle handelte er ganz nach Pitt 'S Ansichten . Nach dessen Wieder¬
eintritt in das Ministerium erhielt Hawkesbury 1804 das Departement des In¬
nern , und als nach Pitt 'S Tode , 1806 , die Minister ihre Entlassung nahmen,
erlangten sie vorher für ihn die u . d. N . des Aufsehers derfünfHäfe » bekannte Sinecure , welche si üherPiit besaß. Geschäfte gibt es in diesem lebenslänglichen Amte
nicht , wohl aber eine jährl . Einnahme von 4000 Pf . nebst dem Rechte , fünf Mit¬
glieder des Hauses der Gemeinen zu ernennen . Nach der Verabschiedung des FoxGranvstle ' schen Ministeriums , 1807 , ward LordHawkesbury von demHerzogvon
Portland , damaligem ersten Lord der Schatzkammer , wiederinü Ministerium beru¬
fen und erhielt die Verwaltung des Innern . Nach dem Tode seines Vaters , 1808,
erbte crdiePairschaft und den Titel GrafLiverpool . Als 1809 derStreit zwischen
Canning und Lord Tastlereagh eintrat , in dessen Folge Beide ihre Entlassung neh¬
men mußten , wurde L. Canning ' S Nachfolger in dem Departem . der auöwärt . An¬
gelegenheiten ; alsaber , nach dem Auskrirr des Herzog ? von Portland , Perceval an
dessen Stelle trat , bekam Lord Eastlereaah jenes Depart . , und Lord Liverpool ein
andres Ministerium . Nacd Perceval '? Ermordung , 18t2 , gelangte er durch den
Einfluß der Tone ? zu der Stelle des erste» Lord? der Schatzkammer . AI? 1814 der
glorreicheFriete geschlossen war , gab ihm derKönig denOrten teSHosenbandeS .—
Das öffentlicheGeschäftsleben diesesStaatSmannS härteten Charakter weiserMaßigung und pünktlicher Pflichttreue , weßkalb ihm selbstseinepolitischen Gegner , die
Whigs , ihre Achtung nicht versagten . Als Redner besaß er keine glänzenden Talente;
über s. genaue und vollständige Sachkenntnis , verbunden mit einem deutlichen Vor¬
trage , gewannen ibm die Ausmerksamkeit aller Parteien . Al ? Anhänger der TorieS
gelangte er zu der Stelle eines ersten Minister ?, obgleich er weder von vornehmer
Geburt noch reich war . In diesem hohen Posten besaß er das Vertrauen desKönigS
wie da? der Nalio » ; doch litt s. Popularität etwas in dem Processe der Königin.
Mehre seiner Reden sind wichtige Acrenstücke für die Zeitgeschichte, z. B . die üb . r
den pariser Friedenstractat vom 20 . Nov . 1815 Nach Lord Londonderry 's Tode,
1822 , bewirkte er Eanning 's Anstellung als Minister d>r auewärr . AngelegenhciCvnversalivn^ Lexicen. Vd . Vl.
^0
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trn , indem er die Talente dieses großen Staatsmannes
und Redners im Cabinet
und im Unterhause für unentbehrlich erklärte . Seitdem leiteten Beide einstimmig
die britische Politik » und zwar weniger abhängig , als Lord Lvndonderry gewesen
war , von der Politik des Continents . Man sah dies aus mehren Reden des Lords
L. im Oberhause . So sprach er sich( im Jan . 1824 ) sehr freimüthig gegen das Sy¬
stem der bewaffneten Dazwischenkunft in deni spanischen Feldzuge 1823 , und für
das Princip der Nationalutiabhängigkeit
aus ; jedoch bemerkte er, daß es unter den
vorwaltenden Umständen die Obliegenheit der spanischen Gewalkhabergewesen wäre,
wasauch England ihnen gerathen habe , durch Abänderungen in der Verfassung die
Hand zur Ausgleichung zu bieten . In Ansehung der neuen Regierungen im spa¬
nischen Amerika behauptete Lord L. Englands Recht , seinem eignen Interesse ge¬
mäß , die Unabhängigkeit jener Staaten
anzuerkennen und sich jedem Beistande,
den dieEonkinentalmächte der spanischen Regierung zur Unterwerfung derColonien
leisten mochten , zu widersetzen. Übrigens äußerte er ( den 15 . März 1824 ) , daß
er den Gedanken an eine Wiedereroberung der Eoloinen durch Spanien für eitel
halte , und daß Großbritannien an einem Congreß der europäischen Mächte , wenn
je einer wegen der amerikanischenColonieu gehalten werden sollte, nichtAntheilneh¬
men werde . Auch in den neuesten Beschlüssen der britischen Regierung wegen
menschlicher Behandlung der Sklaven und wegen Verbesserung des ZustandeSvon
Irland hat L. seinen gerechten und menschenfreundlichen Charakter bewährt . Im
Febr . 1821 machte ihn ein Schlagfluß zu fernerer Geschäftsführung unfähig.
Hieraus übertrug der König Herrn Canning , den er zum ersten Lord der Schatz¬
kammer , an L.' s Stelle , erhob , die Bildung des neuen Ministeriums . Sämmt¬
liche Tories gaben ihre stellen im bisherigen Ministerium auf , und Canning ver¬
einigte sich mit den Häuptern der Whigs , woraus am 12 . April und im Mai 1821
die Bildung eines Whigministeriums zu Stande kam . L. starb den 4 . Dec . 1828
aufs . Landsitze Combewood . Er hinterließ 30,000 Pf . erworbenes und 90 .000
Pf . ererbtes Vermögen . Sein Erbe ist der jetzige Graf v>Liverpool .
20.
Livia
Drusilla,
Gemahlin desKaiscrS Augustus , Tochter des LiviuS
DrusuS ClaudianuS , der in der Schlacht bei Philippi , an der Seite des Brutus
und Cassius , sein Leben verlor . Sie war zuerst an Tiberius Claudius Nero verheirathet , von dem sie 2 Söhne , Drusus und Tiberius , hakte. Als sie mit ih¬
rem Gemahle vor demTriumvir Octavian nach Stellten floh, wäre sie beinahe in
die Gefangenschaft ihres nachherigen Gemahls gerathen . Von da begab sie sich
mit ihrem Sohne nach Achaia zum Antonius und zog , als ihr Gemahl mit Augustus ausgesöhnt war , wieder nach Rom . Hier wußte sie durch die Reize ihres
Körpers und ihresGeisteSden Triumvirdergestalt zu fesseln daß er leidenschaftlich
in sie verliebt wurde , sich von seiner Gemahlin Scribonia scheiden ließ , um sie zu
heirathen , und sie ihrem Gemahle im I . Roms 115 schwanger entriß . Livia
wußte die Herrschaft über das Herz ihres neuen Gemahls zur Erreichung ihrer ehr¬
geizigen Absichten vollkommen zu benutzen . Zu diesen gehörte die Erhebung eines
ihrer Söhne zum Nachfolger im Reiche . Daher wurde auf ihr Anstiften Julia,
die einzige Tochter des Augustus , verbannt . Auch schreiben ihr die alten Schrift¬
steller fast durchgängig den Tod des jungen Marccllns , des Lucius Cäsar und die
Verbannung des Agnppa PosthumuS zu Da AugustuS jetzt keinen nähern An¬
verwandten mehr hatte , so gab er ihren Bitten zu Gunsten des Tiberius nach.
ImTestamente
des Kaisers wurde Livia zur ersten Erbin eingesetzt, in das julische
Geschlechtaufgenommen und mit dem Namen Augusta beehrt ; auch ward sie zur
Oberpriesterin in deut Tempel des vergötterten Augustus erwählt , und ihr zu Eh¬
ren vieleMünzen geschlagen . Tiberius aber bewies sich sehr undankbar gegen seine
Mutter , der er Alles zu verdanken hatte , und wollte nicht gestatten , daß der Se¬
nat ihr noch mehre Ehrenbezeigungen zuerkannte . Indessen setzte er öffentlich die
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Achtung gegen sie nicht aus den Augen . Nur als er Rom verließ , um in der
Einsamkeit ungestört seinen Lüsten zu leben , gerieth er mit ihr in heftigen Streit;
in ihrer letzten Krankheit besuchte er sie nicht , wollte sie auch in ihrem Tode nicht
sehen und verbot , daß ihrem Andenken göttliche Ehre erwiesen würde.
) , der Vater der römischen Poesie , ein
(
Titus
AndronicuS
Livius
geborener Grieche aus Tarent , kam als Erzieher der Kinder des Consulars Livius
Salmator gegen Anfang des 6. Jahrh , nach Erb . der Stadt nachRom . Erbrachte
zuerst Schauspiele nach griech. Muster auf die Bühne in Rom und schrieb außer;
dem mehre epische Gedichte , eine Übersetzung der Odyssee in dem altrömischen saturninischen Versmaße . Wenige Bruchstücke sind davon übrig geblieben.
) , geb. zu Padua im I . Roms 69k ( vor Chr . 59 ) , kam
(
Titus
Livius
aus s Geburtsorte nach Rom , wo er sich dem Augustus bekannt machte . Nach des; ,
sen Tode begab er sich in s. Vaterstadt zurück , wo er im I . der Stadt 110 ( nach
Chr . 16 ) starb . Durch s. römische Geschichte , bei deren Abfassung , in mehr als 20
Zähren , er aufSagen und ältere Schriftsteller (kAbius ? !<->(» , <äi »oiu5 ^ Iim «nlu ») Rücksicht nahm , erwarbersich einen so ausgebreitete » Ruhm , daß ein Spanier
aus Cadix , bloß ihn zu sehen, nach Rom reiste und sogleich zurückkehrte , nachdem er
s. Absicht erreicht harke. Von s. Lebensumständen hat man wenig gewisse Nachricht
ten . Augustus nannte ihn den Pompejaner , weil er den Pompejus in seiner Ge¬
schichte erhoben hatte ; dennoch erfreute ersich des beständigen Schuhes des Kaisers
bis an dessen Tod . Suidas meint , L. habe während s. Lebens ten ihm für s. Ge¬
schichte gebührenden Ruhm noch nicht genossen , sondern man habe ihm erst nach
seinem Tode Gerechtigkeit widerfahren lassen. Zn > 15>Jahrh , wollte man zu Pa¬
dua s. Leichnam aufgefunden haben ; Man sehte ihn daselbst bei und errichtete ihm
ein prächtiges Denkmal . Seine römische Geschichte sängt von der Ankunft des
Äneas in Italien an und geht bis zum Z . der Stadt 144 fort . Sie ist mit pragma¬
tischer Kunst in einem erhabenen und rednerischen Stvke geschrieben . Doch warfman
) vor . Seine
>hm( s. O. ui»ct,lian VIII , 1) Patavinität (Provinzial,smenvonPadua
Geschichte bestand eigentlich aus 140 oder 142 BUchern , von denen wir aber nur
die zehn ersten Bücher , dann das 21 — 45 . ( oder die ei ste, dune und vierte Decade, und von der fünften die Hälfte ) , zusammen 85 übrig haben . Zn den ersten
zehn Büchern geht dieGeschichie bis zum Z . der Stadt 4 60 ; das 21 — 45 . Buch
handelt den zweiten punischenKrieg (I . d. St . 536 ) und die Geschichte bis 586 ab.
1112 entdeckte Bruns bei seinem Variantensanimeln durch Zufall in einem pfälzi¬
schen Code): im Vatican ein Bruchstück von » 91 . Buche ; aber es ist nicht sehr be¬
trächtlich . Es wurde in Rom durch den Druck bekanntgemacht und zu Leipzig 1113
nachgedruckt . Ein kurzcr Auszug von dem ganZen Werke , der sich erhalten hat , wird
von Einigen dem L. , von Ankern dem Florus beigelegt . Nach diesen Angaben hat
FrcinSheiM a »8 den übrigen Quellen für die römische Geschichie s. Supplemente
des L. abgefaßt . S . F . Lachmann „ » <- lüniil, » * bi -norm , >>m V. IHi co >» ,ne » tsti ." (Göttingen , 4.). Die geschätztestenAusg . des L. sind von Gronvv (Amst.
1619 , 3Bde .) , vvn Drakenborch (Leyden 1188 — 46 , 1 Bde . , 4 >, und in einem
verbess. Abdrucke , St »ttg . I828 , in 18Bdm ) , unter ten Neuern von Ernesti,
Schäfer , Ruperti , Döring und von Krevßig . durch Tauschnitz in gr . 4 . in einen»
Bande stereotypirt , auch in 5Bdn . in >2 . lLeipsig 1828 ).
Handelsst . und Frcikas . n in Toocana . am mittelländischen
Livorno,
Meere . Die Straßen sind gerade , gut geps.astei t , aber enge und durch die hoben
Häuser dunkel. Die Häuser sind von Stein gebaut ; man sinket jedoch keine Pa¬
läste wie in andern ital . Städten . Die schö- ste Straße ist die Siradü Ferdinan;
deü, welche sich durch die Mitte der Stadt bis gegen den Hasen zieht. Sie durch¬
schneidet die Piizza d' armi (Waffenplatz ) . Die Stadt hat ^ Stunden im Um¬
fange , 1 Pfarrkirchen , einen großherzogl . Palast , eine griechische, *eine armenijche
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Kirche , 8000 H . und 80,800 Einw . , darunter gegen 20,000 Juden in einem
eignen Quartier , welche eine schöne Synagoge , 2 Schulen , eine Bibliothek , eine
Druckerei , verschiedene Sammlungen und viele Freiheiten haben ; außerdem (Krie¬
chen , Armenier und Türken , welche eine Moschee haben . Es sind hier große
Salz - , Tabacks - und schön eingerichtete Ölmagazine ; außerhalb der Stadt ist eine
vortreffliche Quarantaineanstalt
mit 3 Lazarethen . Die KoraUenfabriken lie¬
fern jährl . für 400,000 Gld . Waaren . Auch findet man Rosogliobrennereien,
Gerbereien , Färbereien , Papier - und Tabackssabriken . Der Hafen wird jährlich
von mehr als 4000 Schiffen besucht. Nach Marseille geht ein Packetboot . L. , die
erste Handelsstadt von Italien , treibt einen starken Handel nach der Levante.
Diele europäische Handelsnationen haben hier Consulate . Der Handel ist mei¬
stens in den Händen der Ausländer , besonder« der Engländer . Die Armenier
und Juden machen die Mäkler aller Nationen . Auch ist der Commission «- , Speditions - und Wechselhandel wichtig . Schon seit 4633 war der Handelsverkehr
lebhaft , und die Stadt , die bis dahin unbedeutend gewesen war , muhte erweitert
werden . Der Hafen wird durch 2 feste Thürme auf Felsenklippen im Meere
und durch ein altes Castell geschützt. Er ist der Verschlammung ausgesetzt und
hatfürKriegsschiffe nicht hinlängliche Tiefe ; diese müssen daher auf der unsichern
Rhede anlegen . Um ihn her ist ein gemauerter Molo gezogen , der 600 Schritte
lang , oben gepflastert ist und zum Fahren gebraucht wird . Auf dem Platze vor
dem innern Hasen steht die kolossale, marmorne Bildsäule des GroßherzogS Fer¬
dinand III . Van da führt eine stehende Brücke zu dem äußern Hafen , wo die
meisten Schiffe liegen. Außerhalb de« Hafens ist in der See , auf einem Felsen,
ein Leuchtthurm erbaut . Das gute Trinkwasser holt man von Pisa , wohin täg¬
lich kleine Schiffe gehen , die von Menschen oder Pferden gezogen werden . Zwi¬
schen der Stadt und den um dieselbe laufenden Vorstädten ist ein langer Spaziergang , gli Sparki genannt ; auch der Molo , die Piazza d' armi , der Weg nach
Monte Nero , einem Wallfahrtsorte , dienen zu öffentlichen Spaziergängern 1210
war L. noch ein offener Flecken; mit der Zerstörung des Hafens von Pisa nahm ? ,
zu , vorzüglich als es 1421 und wieder 1495 an Florenz kam . Alexander von
Medici befestigte die Stadt und baute die Citadelle . Cosmo I. erklärte den Ha¬
fen für einen Freihafen . Von diesem Zeitpunkte an stieg der Wohlstand von L.
(nur im Revolutionskriege und 1804 durch das gelbe Fieber wurde derselbe gestört),
bis es zu seinem gegenwärtigen Flor gelangte . Die hiesige Gesellschaft der Wissen¬
schaften und Künste heißt /( na,I. labec-iiic -i.
Livre eigentlich
(
Pfund ) war ehemals in Frankreich eine gewöhnliche Rechnungsmunze , die etwas mehr als 6 Gr . galt , sodaß 6 einen Laubthaler (NechsLivres -Thaler ) ausmachten . Dies war der Gehalt des LivreTournoisfter ehemals
in Tours galt ), nach welchem man rechnete ; da hingegen der pariser Livre ein Vier¬
tel mehr betrug . Jetzt sind statt ihrer dieF rancs s( . d.) eingeführt.
Llorenre
(
Don
Juan Antonio ), geb. 1156 zu Rincon del Solo bei Calahorra in Aragonien , Derf . derersten actenmäßigen Geschichte der span . Inquisition,
machte s. Philosoph . CursuS zu Taragona , trat 1110 in den geisil. Stand , erhielt
1116 die Würde eines BaccalaureuS der Rechte , dann ein« geistl. Pfründe zu Calahorra und 1119 mit Dispensiation , da er kaum 23 I . alt war , die pristerliche
Weihe . Dies hielt jedoch den geistreicyen jungen Mann nicht ab . wissenschaftlich
weiter zu streben; er studirte das kanonische Recht und widmete s. Muße der Poesie.
In Madrid zog ihn das Theater an : er schrieb eine Art von Melodram : „ Der
Recrutvon Galicien " . Sein Trauerspiel : „ Erich , der Golhenkönig " , wurde aber
nicht aufgeführt , weil es Anspielungen auf die damal . Hofunruhen inMadridcnthielt . Dieser weltlichen Bestrebungen ungeachtet ernannte ihn da« heil. Gericht
1185 zu seinem Geschäftsträger und 1189 zum ersten Secretaic der Inquisition.
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und
die Schändlichkeit
Hier hatte L . Gelegenheit , in den Archiven des Tribunals
, daß er
. 1191 ward er auf die Verleumdung
desselben kennenzulernen
Barbarei
Grundsätze sei , trotz der Gunst des Pre¬
der franz . revolutionnairen
ein Anhänger
, in seinen Spren¬
Staatsmannes
mierministers , Florida Blanca , einesaufgeklärten
gel zurückgesendet . Hier unterstützte er arme emigrirte franz . Geistliche auf das thä¬
nur ihm ihre Erhaltung . Eine Ge¬
tigste , und viele jenerUnglücklichenverdankten
der franz . Geistlichen , die er in Folge dieser Bekannt¬
schichte der Auswanderung
durch Schuld derCensoren weg und
schaften 1793 schrieb , kam ihm imManuscript
ging dadurch verloren . Unterdessen war D . Manuel Abad la Sierra , ein aufgeklar¬
geworden , der in der Absicht , die Derwaltungsfonnen
ter Mann , Großinquisitor
zu verbessern , L . auftrug , einen Plan auszuarbeiten . Ehe L , aber
dieses Tribunals
damit fertig wurde , hatten die Gegner den Sturz des Abad la Sierra bewirkt . Einige
Zeit später nahm man in Madrid den Gedanken wieder auf , und L. begab sich dahin,
Plan
gemeinschaftlich ausgearbeiteten
um seinen mit dem Bischof von Talahorra
nos s( . d .) . der Minister der Justiz , unterstützte die Sache;
vorzulegen . Jovella
öffentlich machen ; ein
vor den JnquisitionStribunalen
man wollte das Verfahren
der Königin , den FripSchritt ! Alles kam darauf an , den Günstling
ungeheurer
zu gewinnen . Plötzlich wurde aber Jovellanos
densfürsten , für das Unternehmen
blieb wie sie war . *) Bald sollte L . ihren Arm selbst
gestürzt , und die Inquisition
fühlen . Man sing seine Bl iese auf , deutete falsch die unschuldigsten Ausdrücke,
in ein Kloster und zu 50 Dukaten
Einsperrung
ihn zu einmonatlicher
verurtheilte
des heil . DfsiciumS.
Geldstrafe , und entsetzte ihn seiner Stelle alsDevollmächtigter
So lebte L . bis 180g in Ungnade , dann rief man den geschickten Mann , um einige
aufzuhellen , nach Madrid zurück , wo er 1806 zur » Kanohistorische Dunkelheiten
in Toledo und 1801 , nachdem er seine adelige Abkunft be¬
nieus der Hauptkirche
ernannt wurde . Als im folgenden Jahre Na¬
wiesen , zum Ritter des Karlsordens
eingriff , ging L. auf Murat ' s Befehl nach
Spaniens
poleon in das Schicksal
mit ausarbeitete , die
für Spanien
Bayonne , wo er die neueVerfassungsurkunde
zu dieses Landes Unglück keine dauernde Wurzel fassen konnte , weil mit derselben
sind bekannt : L . , von
ihr Reich zu Ente gehen sah . DieFolgen
die Priesterschaft
den Ultras verfolgt , mußte , als das Alte restaurirt wurde , fliehen . Früher schon
des
der Regierung
geächtet . In die Periode
hatten ihn die Tortes als Josefino
" , die
Königs Joseph fällt die HerauSg . vonL .' s , Geschichte der span . Inquisition
übersetzt ( deutsch von Höck ) , von ihm noch ein Mal durchge¬
in mehre Sprachen
und später von Leonard Gallois in
herausgegeben
sehen , dann in franz . Sprache
worden ist , von welchem letzter » Werke wir in
einem Auszuge bekanntgemacht
und sei¬
2 Übersetzungen erhielten . — Verbannt , seines Vermögens
Deutschland
der Naberaubt , lebte L. nach dem Sturze
ner großen und trefflichen Bibliothek
bis 1822 in Dürftigkeit . Allein der Haß der Finsterlinge
poleoniden in Frankreich
gegen den Greis , der einst franz . emigrirte Geistliche so thätig unterstützt hatte,
bei seiner
ihm , dessen Haupierwerb
ging zuletzt so weit , daß die pariser Universität
im Spanischen
Armuth darin bestand , daß er die Zöglinge einer Pensionsanstalt
seines
unterrichtete , diesen Unterricht verbot ! Als endlich durch die Herausgabe
kies papes " ( von demselb . Vers . wie Galloiö ' s
politlguos
Werks : „ Uoitrailr
Werk ins Deutscheu . d . T . : „ Die Päpste als Fürsten eines StaatS :c." übcrtra-

* ) Als ein franz. Ultra, Clansel dc Coussergues, öffentlich behauptet hatte , die Inquist»
lion habe seit 1680 keine Mensche» menr verbrannt , bewiest , m s. „ l .eure « U . 6 l- u»el etc. »ur I'in ^ ui-ition ü'Lspsgne " (Paris I817 >, daß jenes Gericht allein von 1700
—1808 nicht weniger als 1Ü78 Personen auf dem Scheiterhaufen wirklich » Nikon,,neu
Und wie lange ist es her , daß dieses heilige Gericht den Leichnam des in leinen
ließ ! Kerker » gestorbenen Generals Miranda von Hunde » zerreißen und einen basischen Haupt¬
mast , im Bildniß verbrennen ließ , weil dieser wahrend des Kriege » unter Napoleon eine
Schrift übersetzt hatte , die man in Spanien für ketzerisch hielt.

gen und ebenfalls mit überflüssigen Anmerk . verunziert ) , der Grimm derTurialiflen gegen ihn aufs Höchste stieg, mußte der Greis , dem eben das von Schwarzen
beherrschte Haiti eine Lehrerstelle angetragen hatte , im strengen Winter 1822 bin¬
nen 3Tagen Paris und in kürzester Zeit Frankreich verlassen . Man gestattete nicht
einmal dem alten Manne einen Rasttag ; so starb er erschöpft wenige Tage nach sei¬
ner Ankunft in Madrid — wo damals noch dieCorteS von 182V geboten und wo
man ihn ehrenvoll aufnahm — , den 5. Febr . 1823 , als ein Opfer derDerfolgungssucht des 19 , Jahrh . Während seines Aufenthalts in Frankreich gab L.
„lHomoire ! ^ ourservir ü I'Iiistoire cle I» Involution ü 'bl! pignc , aveccke ! pieoes ju5tit >c!itiv » " u. d. N . II. diellelo (das Anagramm von Llorente ), in 3 Bdn.
(Paris 1815 ) heraus ; ein wichtiger Beitrag zur Aufklärung der Katastrophe in
Spanien von 1808 , Noch schrieb er eine Selbstbiographie („ Xoticii bioxrsHo» cle 0 . 1, ,1. blorente " , Paris 1818 ) und „ Xloriüno ! politicos " ; ferner
„viscursossobre
uns conslituoion relibins .i " (eigentlich von einem Amerikaner
Verfaßt , von L- aber geordnet und herauSgeg .) ; auch veranstaltete er eine AuSg.
der „Oouvror conijileie ! tlo liirtliälem ^ cle 1,1! 6a !i !" (Paris 1822 ). S <die
„Zeitgenossen " , N . Reihe , Heft XII ( Leipzig 1823 ) ,
Llond Heinrich
(
) , ein berühmter Taktiker , geb. 1129 in der Grafschaft
Wales ( in England ), wo sein Vater Landprediger war . Da ihm seine Armuth wenig
Glückim engl . Militärdienste , wo die Officierstelle » erkauft werden , versprach , so
begleitete er , ungefähr 17 I . alt , die jungen Herzoge v, Drummond als Gesell¬
schafter nach Flandern , wohnte mit ihnen als Freiwilliger der Schlacht von Fontenoy bei und machte eine Reise durch Deutschland , wobei sein Hauptaugenmerk die
Beobachtung der Einrichtung und Manoeuvres der verschiedenen Armeen dieses
Landes war , L. konnte diese Reise nur in Folge eines geheimen Auftrages und mit
fremder Unterstützung unternehmen , da seine eignen Mittel ihm nicht erlaubten,
einen so bedeutenden Aufwand selbst zu machen . Seine taktischen Kenntnisse und
sein militairischer Blick erwarben ihm baldGönner ; nach einigen Jahren Aufent¬
halt in Östreich ward er zum Adjutanten des Generals Lascy ernannt . Er machte
einen Theil des siebenjährigen Krieges mit und stieg bis zum Oberstlieutenant.
Händel , die er sich durch seinen rauhen Charakter zuzog, hinderten seine Beförde¬
rung ; er verließ die östr. Dienste und trat , obschon er erklärt hatte , er würde dem
Könige von Preußen nicht dienen , unter die Fahnen dieses Monarchen und wurde
Generaladjutant des Herzogs von Braunschweig . Nach dem hubertsburger Frie¬
den nahm er seinen Abschied und begann in geheimen diplomatischen Geschäften zu
reisen . An der Verbindung des Khnigs Georg l >1. von England mit einer mecklen¬
burger Prinzessin hatte L. großen Antheil und erhielt dafür eine Pension von jährk.
KOOPf . St . Aksspäter der Krieg zwischen Rußland und derPforte ausbrach , be¬
gab er sich nach Petersburg , wo ihm Katharina II . ein Commando übertrug . Hier
zeichnete er sich bei derBekagerungvonSikistria
( 1774 ) sy aus , daß man eben im
Begriff stand , ihm das Commando über eine Armee von 3V.VVV Mann in Finn¬
land zu übertragen , als Friede mit Schweden geschlossen wurde . Darauf ver¬
ließ L- plötzlich die russischen Dienste , ohne irgend eine Belohnung (nicht einmal
einen Orden , den er doch sehr wünschte , und der ihm unter dem Dorwande seiner ge¬
ringen Geburtabgeschlagen wurde ) zu erhalten ; es ist wahrscheinlich , daß an dieser
schnellen Entlassung die Entdeckung der zweideutigen politischen Rolle Schuld war,
welche er durchs , ganzes Leben spielte. Er fing nun sein früheresUmhertreiben wie¬
der an und besuchte Italien , Spanien und Portugal . Zn Gibraltar gab er dem
Commandanten Ellior Rathschläge zur Vertheidigung dieses Platzes , deren Benu¬
tzung deinsi lben so viel Ehre erwarb . Hierauf beschäftigte er sich in England mir
Ausarbeitung von Memoiren , die ihm jedoch von den Ministern dieses Landes unter
der Bedingung , sie nie öffentlich erscheinen zu lasse», im Manuscript um ziemlich
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hohen Preis abgekauft wurden . Kurz darauf verließ er sein Vaterland von Neuem
und lies; sich als Privatmann bei Huy an derMaaü nieder , wie es schien, mit Aus¬
arbeitung mehrer Schriften beschäftigt. Hier überraschte ihn der Tod (den 19 . Zum
1783 ) , und sogleich erschien ein engl . Commissair , der , unter dem Dorwande einer
Schuldfoderung , s. sämmil . Papiere in Beschlag nahm , unter denen sich ein völlig
ausgearbeiteter und höchst durchdachter Plan zu einer möglichst leichten Landung
fremder Truppen in England befand . Dennoch ist sowol dieses Werk , wie noch
einige andrevonL -, später in Druck erschienen, auch zum Theil in andre Sprachen
überseht worden . Zomini hat in seinem ,,'l' r.«ich <1es xr .inciosopeialinu ^ niililLiL.'S Memoiren über den siebenjähr . Krieg (deren Schluß , sowie s. Geschichte
des KriegSin Flandern , in Folge der oben angedeuteten Maßregeln bei seinem Tode,
leider nie erschien, die jedoch, so weit sie heraus sind , an Tempelhoff einen Über¬
setzer ins Deutsche fanden ) zum Grunde seiner Darstellung mit benutzt.
Locke ( John ), einer der scharfsinnigsten Denker , welche England hervorge¬
bracht hat , geb. 1032 zu Wrington , studirte seit 1651 zu Oxford , gab aber die
spitzfindige scholastische Philosophie , welche damals heischte , auf , und zog das
Studium der Classikcr vor . Descartes 's Werke gaben ihm ein neues Licht in der
Philosophie , Die Schwäche seiner Gesundheit nöthigte ihn , das eifrig betriebene
Studium der Medici » auszugeben ; doch theilte er in der Folge die von ihm auf¬
gesetzte» Bemerkungen dem Pierre Coste mit , welcher sie 1725 durch AnkonistS
Cochi , in dessen Werke über die Bäder von Pisa , zum Drucke befördern ließ. Nach¬
dem L. zwei Reisen , eine nach Deutschland , dieandrenachFrankreich gemacht hatte,
übernahm er die Erziehung des nachmaligen Grafen Shaftesbury . Dieser , der in
der Folge Großkanzler von England ward , beförderte L. zu einem ansehnlichen
Posten , den der Philosoph verlor , als jener 1673 in Ungnade siel. Seiner Ge¬
sundheit wegen begab sich L. 1677 nach Montpellier und von da nach Paris , wo
man ihn mit großer Auszeichnung aufnahm . Hier vollendete er s. „Versuch über
den menschlichen Verstand " , ein Werk , welches von dem tiefsten Studium der geii
fügen Natur des Menschen zeugt , und mit dessen Ausarbeitung er 9 Jahre zuge¬
bracht hatte . Um die menschliche Seele , ihre Begriffe und Affecten kennen zu
lernen , suchte er weder bei den alten Philosophen noch bei den neuen Rath . Er
verfuhr wie Malebranche , ging in sich selbst zurück und gab dann , nachdem er lange
sein eigner Beschauer gewesen, der Welt den Spiegel , in welchem er sich selbst be¬
trachtet hatte , Da er aber die menschliche Vernunft entwickeln wollte , wie der Ana¬
tom jeden einzelnen Theil deü menschlichen Körpers zerschneidet , und alle Begriffe
aus der innern und äußern Erfahrung herleitete , so hat er den Materialismus mehr
gefördert , als er selbst glaubte . Sein Satz : „ Gott kann durch seine Allmacht die
Materie denkend machen si ist für eineder Religion gefährliche Behauptung gehal¬
ten worden . Übrigenozeichnet sichL.'S Werk auch durch die Methode , mit welcher
es angeordnet ist , und durch die Deutlichkeit der Darstellung aus . Es soll einer
zufälligen Veranlassung seine Entstehung zu verdanken haben . Einige denkende
Köpft stritten sich, wie man sagt , über einen Gegenstand , ohne sich vereinigen zu
können . L-, der stillschweigend zuhörte , bemerkte , daß jener Streit auf einem
Mißverständnisse der Worte beruhe . Er erhob diese Bemerkung zu einem allgemei¬
nen Sahe , stieg bis zu dem Ursprünge der Ideen wie zur ersten Ursache hinan , un¬
tersuchte die Gedanken in ihrer ersten Entstehung und zeigte dann den Einfluß , wel¬
chen ein falscher Gebrauch der Sprache aufunsre Schlüsse ausübt . Durch den Ein¬
fluß dieses Werkes ward die empirische Richtung herrschend in der damaligen Philo¬
sophie, und die Psychologie ihreGrundlagc ; obwol es zuerst Gegner wie Henry Lee
und NorriS ( in Oxford ) fand . In Frankreich nahm seine Ansicht vorzüglich Jean
Leclerc an , und Gravesand verbreitete sie späterhin durch Eompendien in Holland.
L. hatte England kaum ein Jahr verlassen , als man ihn dort beschuldigte , in
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Holland Pasquille zogen die englische Regierung in den Druck gegeben zu
haben.
Durch tiefe Verleumdung verlor er seine Stelle im Cvllegium zu
Oxford . Nach
demTodeKarls li . wollten seine Freunde sich für ihn verwenden ; er aber antwor¬
tete ; man bedürfe keiner Verzeihung , wenn man keine Verbrechen
begangen habe.
.Darauf ward er in die Sache de« Herzogs v. Monmouih verwickelt ,
obgleich er
nicht in dergeringsken Verbindung mit demselben stand. Jakob II .
verlangte sogar
von den Generalftaaten , daß sie ihn ausliefern sollten. L. war daher
gezwungen , sich
zu verbergen , bis seine Unschuld anerkannt sein würde . Aber kaum
war Jakob ll.
vom Prinzen v. Oranien , seinen, Schwiegersöhne , vom Throne gestoßen,
als L. auf
derselben Flotte , welche die Prinzessin , nachmalige Königin v. England ,
dorthin
brachte , in sein Vaterland ( 1689 ) zurückkehrte. Vermöge seines Rufs
hätte er nun
«us wichtige Staatsämter Anspruch machen können : er begnügte sich
jedoch milder
Stelle eines Commissairs bei demCommerzcollegium derengl . Colonien ,
welche er
mit dem größten Beisalle bekleidete. Da aberdie Luftvon London seiner
Gesundheit
pachtheilig zu sein schien, legte er 1700 jene Stelle nieder und begab sich 6
Stunden
davon , zu einen , seiner Freunde , wo er i» Ruhe seine übrigen Tage
verlebte . Hier
hatte er das Vergnügen , den Sohn seinesFreundeS nach dem von ihm
entworfenen
Systeme zu erziehe» und dasselbe durch die Erfahrung mit dem größten
Erfolge ge¬
krönt zu seken. Erstarb 1704 und ward zu Oakes , in
derGrafschaftEssex , begra¬
ben . Locke stand in seinem Daterlande edensowol wegen seines
patriotischen Eifers
und seiner Einsichten als wegen seiner Philosophie i» Ansehen . Wir
besitzen eine
MengeWerke in engl. Sprache von ihm , diezuleht in London 1801 ( lOBde .)
er¬
schienen sind. Die merkwürdigsten sind : „Der Versuch über den menschl.
Verstand"
(deutsch vonTennemann , Leipzig 1796 u. 1797 , 3Thle .) , von welchem L.
schon vor
der Erscheinung s. Werks einen Auszug in Leclerc's „ lH bl .
„nivers . " ( Thl . 8, 1688)
' Mitgetheilthatte ; s. „ Troctat überdie bürgerl .
Regierungsverfassung " , in welchem
der Verf . die uneingeschränkte Gewalt verwirft ; 3 Briefe über
Religionsduldung
wurden zuerst lateinisch geschrieben, kamen aber nachher auch englisch
heraus ( die
«euern Anhänger der Toleranz , unter Andern Voltaire , haben aus diesem
Werke ge¬
schöpft ) ; „ Gedanken über die Erziehung der Kinder " (deutsch von
CarolineRuholphi , Braunschw . 1788 ) , aus welchen Rousseau fürs . „ Emil " , sowie
aus dem
„Tractat üb . die bürgerl . Regieriingsverfassung " fürs .„ Gesellschaftlichen
Vertrag"
Viele Ansichten entlehnt hat ( diesesWerk iil auch ins
Französische, Holländische und
Flamändische übel s ) ; „ Das vernünftige Christenthum " , eine Schrift , welche
Sätze
«Nthält , die, streng genommen , den Verf . des Socinianismus verdächtig
machen
könnten . Er behauptete u . a. , in der geoffenbarten Religion sei nichts
enthalten,
was irgend mit den Begriffen der Vernunft im Widersireire wäre ; auch
hätten Je¬
sus Christus und s. Apostel keinen andern Glaubensartikel gelehrt ,
als an Jesus,
den wahren Messias zu glauben ; Paraphrasen über einige Epistel »
des Paulus
enthalten Beweise des Studiums der heil. Schrift , welchem er sich in den
letzten
Jahren f. Lebens gewidmet hatte ; nachgelassene Werke enthalten
Abhandlungen
über verschiedene philosophische Gegenstände . Da L. eine
ausgebreitete Kenntniß
der Sitten aller Völker besaß, so wählten ihn die engl . Colonien in
Amerika zu ihrem
Gesetzgeber und beeiferten sich, den Vorschriften , welche er für sie entwarf ,
gesetzliche
Kraft zu geben . Er war großherzig , in aller Hinsicht ein edkerMensch
undvon der
äußersten Gutmüthigkeit . LockeS Leben ist von Leckere in dessen „ blloxv
b,8t ." ge¬
schildert worden . Ein Nachkomme s. Schwester , Lord King , gab aus
Familienpapieren Locke's Leben heraus ( London 1829 ) ,
iLoder Ferdinand
(
Christian v.), Anatom und philosophischer Arzt , k. ruff.
wirklicher Staatsraih . Leibarzt des Kaisers zu Moskau , Ritter des St .
Wkadimirund des St .-Aniie, » Ordens , Präsident des Kirchenrathes der ältesten
evangek. Ge¬
meinde desruss . RetcheSzuSt .-Mtchael, » MtzSkau und der zu derselben
gehörigen
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Schule , Mitglied der kais. Gesehcommission und der moskauischen Ritterschaft,
auch des Medicin. Reichscollegiums und der Akad . der Wissensch . und der gelehrten
Gesellschaften zu Petersburg , Berlin , Paris , Göttingen , Wien , Padua , Zürich,
Erlangen , Hanou , Jena , Halle , Wilna , Moskau , Ehrenmitglied der moskauischen
Universität , isi zu Riga 1163 geb. Sein Vater , Pastor u. Consistorialassessor da¬
selbst, warausFranken , s. Mutter , einegeb . Cappel , aus Liefland. Nachdem er da»
kais. Lyceum zu Riga von 1769 — 73 besucht hatte , studirte er in Göttingen Me¬
dicin . 1778 promovirte er als l >. derMedicin und Chirurgie und trat darauf die
ihm angetragene Stelle als ordentl . Professor in der Medicin. Facultät zu Jena
an . Auf einer 2jährigen Reise ( 1780 fg.) nach Frankreich , Holland und England
machte er in Holland mit Camper , Sandisort , Bonn und Lyonet Bekanntschaft;
in Paris mit Desault ( in dessen Hause er 3 Monate wohnte , um sich unter seiner
Anleitung in chirurgischen Operationen zu üben ) , Louis , Dicq d'Azyr , Franklin,
Portal , Baudelocque ( bei welchem er einen Cursus über die Operationen der Ge¬
burtshülfe nahm ). In Rouen übte er sich 4 Monate lang im großen Militairhofpital unter David in der chirurg . Praxis . In London, wo er 5 Monate zubrachte,
besuchte er die anal . Vorlesungen von Will . Hunter bis zu dessen Tod und beschäf¬
tigte sich vorzüglich in dessen Museum ; auch hatte er Umgang mit Banks , Shel, John Hunter , Farguhar . 1802 kam er nach Jena
don , Cruiksshank,Baillie,Pott
zurück , errichtete daselbst ein neues anak . Theater , auch eine Entbindungsanstalt,
bei welcher Stark d. Ä . sein Gehülfe war , und ein Naturaliencabinet , bei welchem
er Lenz zum Gehülfen hatte ; auch gründete er ein med.-chirurg . Klinikum , woran
Hufeland , Himlv , Succow » . Bernstein Antheil nahmen . Er ward geh. Hofrath u.
Leibarzt des GroßherzogS v. Weimar und Physikus der Stadt und des Kreises von
Aena ; lehrteAnatomie , Physiologie , Chirurgie , Entbindunaskunst , Medicin . An¬
thropologie , gerichtl . Arzneikunde u . Naturgeschichte , hielt ein lat . Disputatorium
und ertheilte tenHebammenUnterricht . 1803 trater als Geheimei rorh in k. preuß.
Dienste und ward als ordentl . Professor der Medicin tu Halle angestellt ; daselbst
errichtete er eine chirurg . Krankenanstalt , bei welcher Bernstein sein Gehülfe war.
Als während einer Reise in sein Vaterland 1806 Halle von dem damaligen König
von Westfalen in Besitz genommen worden war , schlug er den Antrag , in dessen
Dienste zu treten , aus und privatisirte als k. preuß . Leiba nt zu Petersburg , wo er dem
Kaiser Alexander vorgestellt ward , und zu Moskau . 1810 trater als wirkl . StaatSrathu . Leibarzt in k. russ. Dienste , nachdem ervondemKönigv . Preußen kesDienstes entlassen und zur Belohnung in den preuß . Adelsstand versetzt worden . Er ließ
sich zu Moskau nieder . Hier erhielt er 1812 den Auftrag , für die Verwundeten zu
sorgen , und als die franz . Armee diese Stadt besetzte, errichtete er für 600 verwun¬
dete Ofsiciere und 31,000 Gemeine in mehren entfernten Städten u . Dörfern Militairhospitüler , deren Leitung er 8 Monate lang bis zu Ende führte . 1813 erhielt
er den Auftrag zu einer Triminaluntersuchung über den CommissariatS - und medicinischen Theil des großen MilitairhospitalS zu Moskau , welche ein Jahr währte,
worauf ihm die neue Einrichtung und Oberdirection dieses Hospitals übertragen
ward . Er führte dieselbe 4 Jahre und fügte ein besonderes Hospital für Ofsiciere
hinzu , zu dessen bequemerer Einrichtung er von zwei patriotischen Mitgliedern der
moskauischen russ. Kaufmannschaft einen freiwilligen Beitrag von 25,000 Rubeln
erhielt . 1817 bekam er die gewünschte Entlassung von diesem Hospitale , ward
aber zurVerbesserung andrer Hospitäler , sowieverschiedenerCasernen und Gefäng¬
nisse gebraucht . Die Ritterschaft des moskauischen Gouvernements ertbeilte ihm
ein Mitglieddiplom und die zum Andenken des beendigten Kriegs für den Adel ge¬
von anatoni . Präpara¬
stiftete Medaille . Als der Monarch 1818eineSammlung
ten gekauft und der Universität zuMoskau geschenkt hatte , erbot er sich, ein neues
analem . Znstitut zu errichten und öffentliche Vorlesungen über die Anatomie unent-
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geldlich zu' hqlten , auch die Übungen an Leichnamen zw leiten . Er erhielt darauf
den Auftrag , ein anatom . Theater nach seinem Plan auf Kosten des Kaisers zu er¬
bauen , welches in seiner „Oratio clie i» »UßUl»lic»ii ; IIOV» tlie .itri 3N!>I. bubils"
( „ Ov »pl . iiiiutom . ckocancliot cliLvencli inuclo " ) ( 1819,4 .), sowie in einer an¬
dern : „ Verb -, , guibu ; .Iixlitorer Iinrl .it »; e; t" ( 1820 , 4.), beschrieben und ab¬
gebildet ist. Hier gibt er alle Wochentage 10 Monate im Jahr Unterricht in lat.
Sprache ; außerdem widmet er seine Zeit der Kirche und Schule , wobei er auch in
der Stadt medizinische Consultationen ertheilt und die ihm aufgetragenen außerorLentlichenKrongeschäfte besorgt . Außer seinen Übers . Park ' s, Johnson 's u. A ., und
vielen akademischen Dissertat . und Programmen in latein . Sprache zu Jena und
Halle Haler u . a . geschrieben : „AnatomischesHandbuch " (Jena 1788 ; 2 . Aufl .,
Jena 1800 ) ; „Ansangsgründe der Medicin. Anthropologie und gerichtl . Arznei«
Wissenschaften " (Jena 1791 ; 3 . Aufl . , Weimar 1800 ) ; „ Journal für die Chi¬
rurgie , Geburtshülfe u . gerichtl . Arzneikunde " , Bd . 1 — 4 . ( Jena 1797 — 1804 ) ;
,, 'l'nbulne .«»-ilomiaa «!" , mit latein , und deutsch. Text ( Weimar 1803 , 2 Bde.
mit Kupf -, 4 Bde . Text in Fol .) ; „ bieuivula sualomiae lium . cor ^>." (I . Bd .,
Moskau , Riga und Leipzig 1822 ) u . s. w.
Lodi, eine woklgebaute Stadt , seit 1814 der Hauptort der Provinz Lodi,
jn dem lombardischen Gouvernement des neuen lombardisch - venetianischen König¬
reichs , liegt an der Adda in einer sehr fruchtbaren Gegend , hat 17,800 Einw.
Das BiSlhum steht unter dem Erzbischof von Mailand , Die Stadt hat ein feste«
Schloß , Die Parmesankäse werden nicht in Parma , sondern allein in und um Lodi
verfertigt und für die besten in ganz Italien gehalten ; auch ist die dortige unechte
Porzellan - und Fayence - Arbeit berühmt , kiber die Adda führteine mehrals 1000
Klafter lange Brücke . Hier siegte Bonaparte an » 10 . Mai 1796 mit 60,000 M.
gegen 25,000 Östreicher unter Beaulieu , Diese waren über die Adda gegangen,
hatten Lodi geräumt und standen in einer furchtbaren , von 30 Kanonen vertheidig¬
ten Stellung , zu der nur eine enge Brücke führte , Bonaparte führte sein Heer in
einer gedrängten Colonne , ließ seine ganze Artillerie vorbringen und rückte im
Sturmschritt vor . Das Blutbad war anfangs schrecklich; das östr, Geschütz streckte
ganze Reihen nieder . Die Franzosen wankten , und der Sieg schien verloren , als
Berthier , Maffena , Cervoni und LanneS sich an die Spitze der Colonne stellten,
über die Brücke drangen und die östr. Batterien nahmen . Die Ostreicher thaten
Wunder der Tapferkeit ; beide Heer ? schlugen sich mit Erbitterung , und ungewiß
schwebte der Sieg , Da erschien. Augereau an der Spitze seiner Division , und die
Schlacht war entschieden. Die Östreicher , aus ihrer Stellung geworfen , verloren
einen Theil ihres Geschützes und 3000 M . an Todten , Verwundeten und Gefan¬
gene » ; aber Beaulieu rettete die Ehre der östr. Waffe » durch einen mit Ordnung
und Kaltblütigkeit bewerkstelligten Rückzug . Der Verlust der Franzosen betrug
12,000 M . Kenner haben beide Feldherren getadelt , Bonaparte ^ weil er eine
Stellung mit so großen Aufopferungen wegnahm , deren er mit einem Zeitverlust
von 24 Stunden sich leichter und sicherer bemächtigen konnte^ und Beaulieu , weil
er Lodi so übereilt räumte , daß er nicht Zeit hatte , die Brücke abzutragen , wodurch
er dem Feinde das weitere Vordringen unmöglich gemacht haben würde,
Logarirhmu
s (Derhältniß ;ahl ) ,einma >henzassscherKunstauShru,ckfür
«ine Zahl , wodurch dieGröße eines Zahlenvei hältnisses in Beziehung auf ein Grund¬
verhältniß ausgedrückt wird . Jene Zahl ist nur in Beziehung guf ihre Einheit denk¬
bar , z. B . 3 nur in Beziehung auf 1, wovon sie das 3fache ist. Diese Beziehung
heißt das Verhältniß ; daher hat jede Zahl ein Verhältniß zu ihrer Einheit , und sie
selbst spricht den Werth desselben aus . Der Werth eines Verhältnisses wird bekannt,
wenn man zwei Zahlen mit einandervergleicht , unddieGröße desselben kommt durch
fine dritte Zahl zu unserm Bewußtsein , z. B . 9 zu 3 durch die Zahl 3 , 9 zu 18
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durch 2 »c. Denkt man sich nun eine Reihe von Verhältnissen nach einander » ^
welche alle einerlei Werth haben , wie 1 zu 3 , 3 zu 9 , 9 zu 27 , 27 zu 81 ec.
(wo sich 9 zu 3 , 27 zu 9 , 81 zu 27 eben so verhält , wie 3 zu 1) und man nimmt
das Verhältniß 3 zu 1 als Einheit an , so ist 9 zu 1 insofern das doppelt so große,
27 zu 1 das dreifache , 81 zu 1 das vierfache. Die Zahlen 1 , 2 , 3 , 4 , welche
den Werth eines solchen Verhältnisses in Beziehung auf Grundverhältniß aussprechen , heißen Logarithmen . Ist also 1 hier der Logarithmus von 3, so ist 2der
Logarithmus von 9 , 3 der Logarithmus von 27 , 4 der Logarithmus von 81 rc.
Nähme man aber ein andres Verhältniß , z. B . 4 zu 1 , zum Grundverhältniß an»
mithin 1 als Logarithmus von 4 , so wäre 2Logarithmus von 16 , 3LogarithmuS
von 64 ic. Die Logarithmen der dazwischen liegende » Zahlen , welche alle Brüche
sein Müssen, lassen sich sämmtlich berechnen und nach derReihe zusammenstellen.
Eine nach einem gewissen Grundverhültniß gemachteBerechnuna der Logarithmen
aller Zahlen bis zu einer gewissen Grenze nennt man ein logarühmisches System.
Das gewöhnliche ist daöBrigg ' sche, wo das Grundverhältniß 10 zu 1 ist, folglich
1 der Logarithmus von 10 , 2 der Logarithmus von 100 , 3 der Logarithmus von
1000 w. Es fällt ing Auge , daß alle Logarithmen der Zahlen zwischen 1 und 10
größer als 0 , aber auch noch nicht 1 sein werden , also ein Bruch ; so ist z. B.
Logarithmus von 6 — 0,7781513 . Ebenso können die Logarithmen der Zahlen
zwischen 10 und 100 wol mehr als 1 . aber noch nicht 2 sein >c., und es ist z. B.
der Logarithmus von 95 — 1,9777236 . Die Zahl , welche vor dem Komma steht,
nenntman auch K e nnziffer . Alle Logarithmen der zwischen 0, 10,100,1000
liegenden Zahlen sind in Tabellen gebracht , deren Gebrauch in der Rechnenkunst,
besondere bei großen Zahlen , von sehr vieler Bequemlichkeit ist. Das Verfahren
hierbei ist einfach und leicht. Denn hat man Zahlen zu multipliciren , so addirt
man ihre Logarithmen , hat man sie zu divitiren , so suhtrahirt man diese; soll man
dagegen Zahlen zu Potenzen erheben , so mulkiplicirt man diese Logarithmen mit
den Exponenten ; soll man Wurzeln ausziehen , so dividirt man diese Logarithmen
durch dieWurzelexponenten . Diese Rechnungsart soll im 17 . Jahrh , Ioh . Neper»
ein schottischerBaron , nachA . ein deutscher Prediger , Stiefel , schon 1530 erfun¬
den haben , In frühern Zeiten hat man die Logarithmen nur auf mathematische
Rechnungen angewendet und bei Rechnungen im Geschäftsleben unbeachtet gelas¬
sen. Allein sie sind derBequemlichkeit wegen allen Denen , welche mit großen Rech¬
nungen zu thun haben , besonders Kaufleuten , zu empfehlen , Die Logarithmen sind
schon beijedem Reguladetri -Exempel anwendbar , z,B >wenn 460 Stück 1290 Thlr.
kosten, so werden 8150 Slück

Thlr , kosten. Um nicht die um¬

ständliche Multiplikation und Division zu haben , addirt man den Logarithmus von
8150 zum Logarithmus von 1290 und zieht den Logarithmus von 460 von der
Summe ab . Sucht man nun die Differenz in den logarithmischen Tabellen auf,
so ist die dazu gehörige Zahl die Zahl der gesuchten Thaler , F , A , Schröter ' s
„Rechnung mitDecimalbrüchen u. Logarithmen , nebst den dazu gehörigen Tafeln"
(Helmst , 1799 ) ist zu diesem Zwecke brauchbar . Die besten logarithmischen Tabel¬
len sind die von Vega und Callet.
, Freih . v.) , Epigrammatist , wurde 1604 in Schlesien
(
Logau Friedrich
geboren , trat als Kanzleirath in die Dienste des Herzogs v. Liegnitz und starb da¬
selbst 1655 , In der fruchtbringenden Gesellschaft hieß er der Verkleinerte . Die
Liebe zur Dichtkunst äußerte sich bei ihm frühzeitig . In reifern Jahren scheinen
ihm s. Geschäfte nicht erlaubt zu haben , sich in größern Gedichten zu versuchen, und
und flüchtig hingeworfene Epigramme ein. Er gab
er schränkte sich aufSprüche
zuerst eine Sammlung von 200 Epigrammen u , d. T . heraus r „Erstes und anderesHundert deutscher Reimsprüche Salomon ' s von Golaw " (Bresl . 1638 ) . Die
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gute Aufnahme , welche diese erhalten hatten , bewog Ihn späterhin ( wahrscheinlich
1654 ) , eine neue Sammlung zu veranstalten , welche über 3000 Sinngedichte
enthielt . L. , als ein Zeitverwandter Opitz's , trat in die Fußlapfen dieses großen
Vorgängers und verräth öfters die Kraft und den körnigen Ausdruck desselben.
Viele seiner Epigramme sind originell und glücklich erfunden , und ebenso schön ge¬
sagt als wahr gedacht , und sie treten um desto merkwürdiger in der Geschichte
unserer satyrischen Poesie aus , je sparsamer diese Gattung von den Deutschen be¬
arbeitet worden ist. Am originellsten ist L. im Spruchgedicht , und überhaupt wahr¬
haft poetisch in einer der Poesie fremd gewordenen Dichtungsart . Ramler und Lesstng , die 1153 eine Auswahl s. Epigramme veranstalteten , zogen aufs Neue die
Aufmerksamkeit auf ihn . Nach Lessing's Tode gab Ramler 1191 diese Auswahl
zum zweiten Male heraus . L.'s „Auserlesene Gedichte " findet man in W . Mül¬
ler '« „ Bibliothek deutscher Dichter des 11 . Jahrh ." , Bd . VI . ( Lpz. 1824 ) .
Logier
(
Johann
Bernhard ), au « einer ausgewanderten Familie , die unter
Ludwig XlV . wegen Glaubensverfolgung in Deutschland Schuh fand , istgeb . 1786
zu Kaiserslautern in der Pfalz , wo sein Großvater Musikdirektor und Organist
war . Sein Vater , ein trefflicher Orgelspieler und zugleich Meister auf der Violine,
wurde 1796 von dem Kurs . von Hessenkassel als erster Violinist in seiner Capelle
angestellt . Da nach dem Tode des Kurfürsten bedeutende Einschränkungen in dem
Hofaufwandt gemacht wurden , ging L.'s Vater ab und ward von 1). Forkel nach
Götlingen zum Vorspielet in dessen Concerten berufen , welche Stelle er bis zu sei¬
nem Tode bekleidete. Der junge L,, damals 9 Z . alt , erhnlt von s. Vater den er¬
sten Unterricht im Pianofortespiel und Satz . Sein Lieblingsinstrument war die
Flöte , worauf er, unter Weidner ' S (Vater des jetzt berühmten dnbliner Flötenspie¬
lers ) Anleitung , solche Fortschrittemachte , daß er im 10 . I . einDoppelconcenmit
dem jungen Weidner öffentlich blies . Bald darauf starb (. Mutter . Sein Vormund
wollte ihn von derMusik ab - und zu einer andern Bestimmung hinlenken ; deßhalb
entfloh der junge L. zu einem Ohe «m nach Marburg . Der Vormund federte ihn
zurück ; allein glücklicherweise trug ein reisender Engländer , der L. in einem Con¬
certe hörte , ihm an , mit nach England zu gehen . L. reiste Tags darauf ab ( 1805 ) .
Zwei Jahre behandelte ihn der Engländer wie s. Sohn und verlangte nichts von
ihm , als daß er Flöte und Pianoforte spielte, auf welchem letzter» Instrument er
vomBaron deGriffe Unterricht erhalten hatte . L. wünschte jedoch s. Wirkungskreis
zu erweitern und erhielt von s. Gönner die Erlaubniß , sich bei dem Musikcorps des
Regiments des Marquis v. Abercorn , im nördl . Zrland , anstellen zu lassen. Dort
traf er in dem Director des Corps einen Landsmann , Willmann , den Vater des
berühmten londner Clarinettisten , dessen Tochter er heü alhete . Von dieser Zeit an
componirte er für das Musikcorps und gab Unterricht auf dem Pian oforte , was ihn
auf die Vereinfachung der theoretischen und praktischen L. hrart führte , die seinem
neuen System zum Grunde liegt . Nach beendigtem Kriege ward sein Regiment
entlassen , und Lord Attamont trug ihm an , Organist atXder westporter Kirche in
Zrland zu werden . Da seine Beruft - und Amtspflichten hier sich häufig kreuzten,
so wollte er f. Tochter , damals ein Kind von 1 Z . , anleiten , in (. Abwesenheit
die Orgel zu spielen. Allein ihre unbiegsame Hand schien allein s. Bemühungen
Trotz zu bieten ; er dachte daher auf Mittel , sie während s. Abwesenheit zu einer
gehörigen Haltung der Hände zu zwingen . Da der Vertrag eine rein mechanische
Seite hat , so erwog er , daß es auch ein mechanisches Erleichterungsmittel der
Schwierigkeiten geben müsse , und so kam er auf die Erfindung des Chiroplasten.
Zehr ging es so schnell, daß in 6 Monaten seine Tochter ihn an der Orgel vertreten
konnte und ein Zahr später eine Sonate öffentlich vortrug . Bald darauf ließ sich
L. in Dublin nieder , und da er für einen der ersten Lehrer militairischerMusikcorpS
galt , so bekam er aus mehren Theilen des Landes Schüler zum Unterricht . Auch
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mußte er für die Stadt eine Ode zur Feier des 60 . Negiernngsjahre « des Königs
Georg III . componiren ; bald darauf ward er von Henry Zohnstone als Componist
und Musikdirektor seines Theaters angestellt . Nach dessen Auflösung beschloß er,
sein musikalisches Lehrsystem öffentlich einzuführen ; da er aber Handelsgeschäfte
wegen nicht die gehörige Aufmerksamkeit darauf verwenden konnte , schlug er meh¬
ren Lehrern in Dublin vor , er wolle ihnen , wenn sie nach seinem Plan untei rich¬
teten , unentgeltlich denselben mittheilen . Man lehnte dies ab ; und gerade der
Erste , der es ablehnte , war später der Erste , der 100 Gutneen für die Mitthei¬
lung zahlte . L. übernahm also den Unterricht selbst. Er hatte bereits ein Patent
für den Chiroplasten ausgewirkt , und früher ( 1814 ) durch seine Vorlesungen über
Harmonie die Aufmerksamkeit des Publikums geweckt. Nun nahm er einige Kin¬
der , die noch nicht Unterricht genossen hatten , und stellte 3 Monate nachher eine
öffentliche Prüfung an , deren Ergebniß war , daß mehre Lehrer in Dublin sofort
das System annahmen . Zm Jahre darauf machte er seinen Weg durch Schottland und England . AuS mehren Gegenden kamen Lehrer nach Dublin , es ken¬
nenzulernen , und in Liverpool , Manchester , Ehester , Glasgow , Preston w. wur¬
den bald Akademien errichtet . 1816 besuchte ihn Sam . Webbe aus London , um
es kennen zu leimen , nahm es sofort an und führte es in London ein. Da jedoch
ein in England verbreitetes Flugblatt den Fortschritt desselben zu hindern suchte,
so ging L. selbst nach London , lud daselbst die philharmonische Gesellschaft zu einer
Prüfung der Webbe ' schen Zöglinge und noch 3 andrer aus Dublin ein, damit sie
ein unparteiisches Urtheil darüber fällte. Die Prüfung geschah am 1?. Nov . 1817,
wo L. starken Widerspruch erfuhr . Dennoch verbreitete sich sein System immer
weiter . Der erste Adel besuchte seine Akademie , und an 80 Lehrer aus verschiede¬
nen Gegenden des vereinigten Reichs bekannten sich zu ihm . Unter diesen war
Kalkbrenner , damals Mitglied und Director der philharmonischen Gesellschaft.
Dieser und Webbe vereinigten sich mit ihm , seine Akademie zu leiten, und so war
er , der zunehmenden Zöglinge wegen , genöthigt , eine zweite und bald noch mehre
anzulegen . 1821 sendete die preuß . Regierung Jemanden nach London , um das
System kennen zu lernen . L. erhielt hierauf eine Einladung von der Regierung,
nach Berlin zu kommen , um es dort einzuführen . Nach Beseitigung einiger
Schwierigkeiten kam L. am 16 . Aug . 1822 in Berlin an (wo Wilhelm Logier , ein
Bruder von ihm , als Buchhändler lebt) und errichtete eine Akademie . Fünf Mo¬
nate darauf hielt er eine Prüfung . Der Erfolg war , daß L. den Auftrag erhielt,
aus Befehl des Königs 20 Lehrer zu unterrichten , durch welche es in den preuß.
Ländern verbreitet würde . L. hat den Antrag angenommen , 3 Zahre zu bleiben
und jährlich 3 Monate , seiner Angelegenheiten in London wegen , zu reisen . Wo
scheint die Erftudung eines Deutschen immer mehr ein Nationalsystem des musika¬
lischen Unterrichts zu werden , da es bereits auch in Spanien , Amerika , Ost - und
Westindien einige Akademien zählt.
der Musik geht dahin , mehre Schüler
Logier ' s Lehrmethode
imClavierspielz » unterrichten und damit die
)
20
—
12
von
Classen
gleichzeitig ( in
genaue Kenntniß terHarmonielehre zu verbinden . Dieser gleichzeitige Unterrichtist
'jedoch von dem wechselseitigen Unterrichte , welcher in derAnwentung der Lancaster
schen Methode in der Musik besteht , noch zu unterscheiden , weil hier der Lehrer
selbst Alles leitet , und nebenbei durch Hülfslehrer den einzelnen Classen nachgeholfen
wird . Die Schüler spielen anfangs die eingelernten Stücke zusammenaufmehren
Pianoforten , und dieses Zusammenspiel dient dazu , die Taktbewegung desto be¬
stimmter einzuprägen und den Einzelnen durch die Lust an der gemeinsamen Thätigke t mit fortzureißen . Bei dem Spiele wird in der erster« Zeit , zur Bewirtung
einer richtigen und festen Haltung der Hand und zur Vermeidung übler Angewöh¬
nungen , die von L. erfundene , an dasPianoforte besestigieMaschine , Chiroplast
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(Handbildner ) genannt , angewendet . Auch wird im Anfange ein linütte « Noten 'bret mitAngabe der Namen der Noten unmittelbar über die Tastatur gestellt . Zum
Behufe dieses Unterrichts hat L. Elementarbücher für mehre Classen geschrieben
und so eingerichtet , daß die Übungsstücke des ersten Cursus einfacher und beschränk¬
ter sind , indem sie meistens nur aus dem einfachen Grundthema oder einer leich¬
ten Melodie bestehen , die unter dem Handbildner gespielt wird , die schwierigern
Übungsstücke des zweiten CursuS aber größtentheils die Variationen oder eine künst¬
lichere Begleitung zu jenen Themen enthalten , und also von den weiter fortgeschrit¬
tenen Schülern zugleich mit den Stücken des ersten Cursus auf mehren PianoforteS vorgetragen werden können . Hierdurch wird ein vollständigeres Ganzes gebildet,
wobei mit angenehmer Abwechselung und vielfachem Nutzen bald einzelne Fortepia¬
nos , bald alle zusammen spielen. Jene nützlichen Übungsstücke sindu . d. T . „ Ioh.
Bernhard Logier s System der Musikwissenschaft und des musikal . Unterrichts"
(a . d. Tngl . übers . ; neue v. Verf . selbst bei ichkigteAufl ., Buch I. IV . fg .) bei Wilh.
Logier in Berlin im Stich erschienen. Auf die Clavierübung (meistens wird zwei
Stunden hinter einander Unterricht gegeben) folgt der ebenfalls von dem Leichter»
zum Schweren fortschreitende Unterricht in der Harmonielehre . Hierbei bedient sich
L. auch mancher sonst bekannter Hülfsmittel , z. B . das Merken der verschiedenen
Verzeichnungen betreffend ; aber Alles ist einfach und natürlich zusammengestellt
und führt mit großer Sicherheit zu dem Ziele, eine gründliche Einsicht in die har¬
monischen Verhältnisse der Musik auf natürlichem Wege zu begründen . Auch ist
die Art des Unterrichts so eingerichtet , daß sie den Schüler selbst thätig beschäftigt.
Alle Lehren werden vor der großen Notentafel anschaulich vorgetragen . Die Schü¬
ler schreiben die Lösung ihrerAufgaben theils einzeln auf kleine, mit eingegrabenen
Notensystemen versehene Schiefertafeln , theils gemeinschaftlich an die große No¬
tentafel . Hier geht der Unterricht von den Tonleitern zu den einfachen Dreiklängen und verschiedenen Lagen derselben fort ; bald belegen die Schüler eine gegebene
Melodie mit diesen Dreiklängen , füllen die Harmonie durch Mittelstimmen aus
und sehen den Grundbaß dazu, sodaß sie zuerst vierstimmig i» lauter Dreiklängen
schreiben ; bald wird der Septimenaccord mit seinen Auflösungen eingeführt , Und
so schreitet z. B . ein Kind von 8 — 1Z . in der Kenntniß der harmonischen Ver¬
hältnisse , die zuerst nur gleichsam rechnungsmäßig erlernt werden , unvermerkt zu
den schwerern Aufgaben der Tonsetzkunst fort ; es behandelt eine einfache Melodie
vierstimmig , ohne noch diese Stimmen auf dem Claviere spielen zu können . Spä¬
terhin , wenn der Schüler auch im Clavierspiel durch Übung größereFertigkeitempfängt , zeigt sich schon der nützliche Einfluß dieser Kenntniß ; denn dieselbe erleich¬
tert ihm das Nvtentreffen , und Beides tritt in genaue Verbindung , indem das
Kind gewohnt wird , die verschiedensten Tonfiguren als Veränderungen der einfa¬
chen Accorde anzusehen . — Das musikalische Publicum in Deutschland wurde
seit 1818 durch die leipziger „ Musikalische Zeitüng " und durch den Bericht des Capellmeisters «rpohr ( Iahrg . 1822 , St . 3l ) , welcher L.' s Anstalt in London und
die außerordentlichen Leistungen ihrer Zöglinge durch eine überraschende Prüfung
bei seinem Aufenthalte daselbst kennen zu lernen Gelegenheit hatte , auf jenes Sy¬
stem aufmerksam . Einer ähnlichen Prüfung wohnte MoscheleS 1822 in London
bei , der ebenfalls , wie Spohr , den Zöglingen der Logier ' schen Akademie mannig¬
faltige harmonische Aufgaben vorlegte , welche dieselben ohne müksame Anstren¬
gung in kurzer Zeit rein und gut an bei Tafel gelöst hatten . (T . „ Wiener mustkal.
Zeit ." , 1822 , S . 232 .) Darauf wurde aufvier Instrumenten durch acht Spieler
eine Inrroduckion , Fuga , zwei Kanons und ein Trio für s. chs Hände mit Ge¬
schmack und Präciston vorgetragen . — L.' s Unterricht fand bei den Mustklehrern,
die an der herkömmlichen Art des Unten ichts hingen , die heftigsten Gegmr . Einige
Wendeten gegen L. ein, was gegen alle Muhoden eingewendet werde » kann , daß

nämlich das Genie durch solche Methoden nicht hervorgebracht werden könne , oder
daß sie nur Mechanismus erzeugen . Hat indessen eine solche Methode nur den Vor¬
theil , den Mechanismus in der Kunst zu erleichtern , und wird sie mit Geist gehandhabt , so kann sie — denn in jeder Kunst gibt es einen Mechanismus , den
der Geist beherrschen muß , wenn er sich leicht und klar aussprechen soll — gewiß
auch die schöpferische Thätigkeit des Tonkünstlers unterstützen und befördern und
zur gründlichen Ausbildung des Musiktreibenden beitragen . 1822 verpflanzte L.
selbst sein System auch nach Deutschland ; er eröffnete , unterstützt durch die königl.
preuß . Regierung , im Herbste dieses I . eine seiner in London bestehenden Akade¬
mie ähnliche Anstalt ; hier haben sich durch seinen Unterricht verschiedene Musikleh¬
rer in dieser neuen Methode gebildet , die aller Orten in Deutschland Unterrichts¬
anstalten nach dieser Methode eröffnet haben , sodaß z. B . auch in Leipzig , Dres¬
den , Frankfurt , Stettin , Naumburg ähnliche Institute bestehen. Im Sommer
1824 und im Herbst 1826 befand sich L. wiederum , seiner dortigen Akademie we¬
gen » in London . Unter L.'s Compositionen zeichnen wir eine interessante und
gründlich gearbeitete Sonate für zwei Pianofortes aus.
dieWissenschastvon den Ge¬
Xop-,x ^ , nämlich
(
Logik eigentlich
sehen des Denkens und der richtigenGedankenverbindung ; doch ist es ungewiß , ob
derName zunächst vom Denken , oder von der Sprache (denn beide Bedeutungen
hat das Wort x °>0?) herzuleiten sei. Ini Deutschen hat man diese Wissenschaft
auch Denk - oder Verstandeslehre genannt , weil hier die Rede von einer wissen¬
schaftlichen Darstellung derjenigen Gesetze ist, welche der Verstand bei allem Den¬
ken befolgen muß (daher logische Gesetze) , es habe einen noch so verschiedenen Ge¬
genstand und Inhalt , und ohne deren Befolgung keine Wahrheit für uns möglich
»st. Hierin liegt hauptsächlich der Werth der Logik, nicht nur die Richtschnur für
den praktischen Verstandesgebrauch , sondern auch eine Vorbereitungswissenschaft
für alle andre Wissenschaften , namentlich zur Philosophie zu sein, indem sie die
Anleitung enthält , wie jede Erkenntniß wissenschaftlichen Zusammenhang erhalten
und zur Wissenschaft werden soll , und die Erfodernisse des wissenschaftlichen Zu¬
sammenhangs zur Bildung und Beurtheilung jedes wissenschaftlichen Denkganzen
aufstellt ; denn die Gesetze de« Denkens sind zugleich die Gesetze der Wissenschaft
undihrerAnordnung . Inwiefern aber die logischen Gesetze nur die abstracteForm
unserer Erkenntniß bestimmen , keineswegs aber Anweisung geben können , wie
man den Stoff der Erkenntniß erlange und sich der wahren Einsicht in die Dinge
bemächtige (womit es die eigentliche Philosophie zu thun hat ) , insofern hat man
die Logik von dereigentlichenPhilosophie neuerdings gesondert , oder formelle Wis¬
genannt . Nennt man jedoch eine philosophi¬
senschaft , Formalphilosophie
sche Wissenschaft diejenige, deren Erkenntniß kein Gegenstand der Erfahrung , son¬
dern aus der Vernunft selbst geschöpft ist, so ist die Logik ursprünglich eine solche;
denn die Gesetze der Gedankenverbindung haben diesen Ursprung , und derInbalt
der Logik ist daher von so apodiktischer Art oder von so demonstrativer Gewißheit,
als der Inhalt keiner andern philosophischen Wissenschaft , eben weil sie es mit dein
Denken , oder dem Verhältniß bestimmen in der gegebenen Erkenntniß zu thun hat.
Daher hat man auch, vorzüglich zum Nachtheile der Metaphysik oder transcenden¬
talen Philosophie , ihre Abgeschlossenheit und Vollständigkeitoftallzu sehr gepriesen
und sie in dieser Hinsicht der Mathematik an die Seite gestellt. Allein das bloße,
wenn auch systematische Denken ist noch kein Philosophiren , das noch so svsiematische Anordnen macht Behauptungen noch nicht zu Wahr Heiken, und die Begreiflichkeir ist nicht der höchsteZweck der Philosophie ; ja alle demonstrative Gewißheit
seht die Wahrheit ihrer Principien voraus und einen Gegenstand , an dem sie sich
offenbaren . Man darf daher den Werth der Logik ebenso wenig überschätzen, wie
die ältern Philosophen vorzüglich thaten , als dieselbe unbillig herabsetzen , wie die
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neuern oft thun . Bei den Alten wurde mit der genannten Aufgabe der Logik oft
auch die tiefere philosophische Untersuchung über die allgemeinen Kennzeichen der
Wahrheit , oder die materiellen Bedingungen der Wahrheit unserer Erkenntniß
verbunden , welche Untersuchung einige Neuere bald in die Metaphysik gezogen,
bald in Ermangelung eines andern Ausdrucks , in dem Sinne einiger ältern Phi¬
losophen , Dialektik genannt , und sehr natürlich ( der Etymologie und dem gewöhn¬
lichen Gebrauche beider Ausdrücke nach, sind Dialektik und Logik wenig verschie¬
den) an die Logik angeschlossen haben . Letztere isi auch wirklich ohne Verbindung
mit jener Untersuchung und ohne genauere Bestimmung ihres Kreises und Wer¬
thes oft mehr schädlich als nützlich gewesen und hat die Philosophie zur bloßen
Formalphilosophie gemacht ; wie denn alle scharfe Absonderung deü Formellen
von dem Materiellen leicht gefährlich und beschränkend wird . Noch Andere haben
jener vorbereitenden Untersuchung den Namen Fundamentalphilosophie , Funda¬
mentalwissenschaft , philosophische Grundlehre u . s. w . gegeben . Man theilt die
Logik oder Denklehre gewöhnlich in die reine und angewandte . Erstere soll das
Denken an sich nach seinen Gesetzen, Operationen (Begreifen , Urtheilen undSchließen) und deren Produkten (Begriff , Urtheil und Schluß im Einzelnen ) und in Be¬
ziehung auf ein DenkganzeS , wie in der wissenschaftlichen Vollendung des Systems
und dessen Formen (Definitionen , Eintheilungen und Beweisen ) ; die angewandte
aber das Denken unter besondern subjectiven und objectiven Rücksichten , die man
bei der Anwendung der Denkgefetze zunehmen hat , nämlich die Beziehung auf die
Verbindung des Denkens mit andern Geistesäußerungen und die Einschränkungen
und Hindernisse des Denkens , welche hieraus hervorgehen , sowie die entgegenwir¬
kenden Mittel , endlich auch in Beziehung auf die Hauptsphären des Denkens be¬
trachten . In den letztem Beziehungen setzt die Logik die Ersahrungsseelenlehre
voraus , mit welcher sie auch , als Vorbereitungswissenschaft zur Philosophie , in
genauester Verbindung steht. Eine natürliche Logik ist aber ein Widerspruch , weil
Niemand eineWissenschaft schon vonNatur besitzt, wenn er auch die Gesetze der¬
selben anwendet , und die natürliche Fähigkeit , zu denken, auch ohne wissenschastlicheAusbildungzu einiger Fertigkeit erhoben werden kann , worin der s. g. gesunde
Menschenverstand besteht. Einen Logiker nennen wir daher nur Denjenigen,
der die Wissenschaft der Logik bearbeitet und lehrt , vornehmlich wenn er dieses
mitGlück und Auszeichnung thut , oder überhaupt Den , welcher die logischen Ge¬
setze mit Bewußtsein im Gebiete des Denkens anzuwenden versteht und diese An¬
wendung der logischen Gesetze zur Kunst (Fertigkeit ) erhoben hat ; dann auch Dia¬
lektiker . Diese wissenschaftliche Ausbildung der Logik finden wir zuerst bei den
Griechen . Zeno von Elea wird der Vater der Logik und Dialektik genannt ; doch
war die Bearbeitung derselben damals mehr vor» praktischen Interesse , oder von
derRede - undDiSputirkunstabhängig
und m ietete , alsKunstder Schlüsse und Be¬
weise , bald in die Sophistik aus . Die Sophisten und die megarische Schule (ge¬
stiftet von Euklid ausMegara ) bildeten diese Kunst sehr auS ; letztere wurde daher
die heuristische oder dialektische genannt und ist durch die Erfindung mehrer So¬
phismen berühmt . Den ersten umfassenden und rein wissenschaftlichen Versuch,
die Denkfvrmen in nbctuwt » darzustellen , machte Aristoteles , daher er auch mit
wehrem Rechte Vater der Logik zu nennen ist. Hierher gehören seine logischen
Schriften , welchen die spätere Zeit den Namen „ Organon ' gegeben hat , und weiche
fast zwei Jahrtausende nach ihm in den Schulen der Philosophen das herrschende
Ansehen behaupteten . Auch waren seine Untersuchungen zugleich auf die Kriterien
der Wahrheit gerichtet , worin Epikur , Zeno , der Stifter der stoischen Schule,
Chrysipp u. A. ihm nachfolgten . Das Ansehen , welches die Logik oder Dialektik
in der spätern Zeit , namentlich im Mirrelalter gewann , sodaß sie fast unbedingt
als realesLrgaiion allerWissenschaften angesehen und voni 8 . Jahrh , an als freie
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Kunst gelehrt wurde , stieg am höchsten in der scholastischen Philosophie , welche
nur eine neuere Art der Sophistik war , und vorzüglich der Theologie diente . Raymundu « Lullus suchte ihr eine andre Form zu geben . Gegen das scholastische An¬
sehen traten Campanella , Gassendi , Petrus RamuS (Pierre 60 In Kamee ) , Baco
Descartes und Malebranche ver¬
u. A . mit gegründeten Einwendungen auf .
mischten die Logik wieder mit derMetaphysik . Locke, Leibnitz und Wolf , Tschirnhausen , Thomasius , CrusiuS , Ploucguet , Lambert ( in seinem „ Neuen Organen " ),
Reimarus u. A . haben um die Ausbildung der neuern Logik großes Verdienst.
Ebenso Kant und seine Schüler , Kiesewctter , Maas , Hoffbauer , Jakob , Krug,
Fries , sowie ein Maimon , Bardili , Schulze , Reinhold u. A . Fichte verwies sie
aus dem Gebiete der Philosophie und behauptete ihre Abhängigkeit von der Meta¬
physik . Schelling erklärte , sie sei, als eine formale Wissenschaft , der Philosophie
sogar entgegengesetzt. Doch haben Klein und Thanner , welche seiner Ansicht fol¬
gen , und auf ganz eigenthümliche Weise Hegel (s. d.) , neuerdings die Logik dar¬
zustellen versucht , so daß man über den Hauptpunkt , nämlich ihr Verhältniß zur
Metaphysik und die Anwendung ihrer Formen auf dem Gebiete der philosophischen
Speculation , noch immer verschiedener Meinung ist. Unter den neuen Bearbei¬
tungen der Logik ist die von Twesten auszuzeichnen , welcher die analytische Logik
mit vieler Klarheit und Eigenthümlichkeit darstellt.
d . h. Sagenschreiber . L2 o heißen die ältesten griechischen
Logographen,
Prosaiker , welche es versuchten , das Epos in geschichtliche Erzählung aufzulösen.
Sie gehöre» fast alle nach Zonien , und ihr Zeitalter ist der Schluß des 8 . und der
Anfang des 5 . Jahrh . v. Chr . Die vorzüglichsten unter ihnen waren : Kadmu»
aus Milet , DionysiuS und Hekatäus ebendaher , Charon von LampsakuS , Tanthu « der Lydicr , PherecydeS der Lerier , HellanikuS von Mitylene . Nur Frag¬
mente haben sich aus denselben erhalten . Herodot bildet gleichsam den Übergang
von diesen Logographen zu den eigentlichen Geschichtschreibern.
wörtlich einWortnetz,d . i. Buchstabenräthsel, (S . Räthsel .)
Logogriph,
der gesetzgebendeKörper des norwegischen Storthing « (Reichs¬
Logthing,
versammlung ) . Sobald vom König oder seinen Beauftragten die Verhandlungen
eröffnet sind , erwählt der Wtorkhing unter seinen Mitgliedern einDiertheil , welches
das Logthing ausmacht . Die übrigen drei Diertheile bilden das Odelsthing (die
Grundeigenthümer ) . Jede dieser beiden Abtheilungen hält ihre Versammlungen
abgesondert und ernennt ihren eignen Präsidenten und «Lecretair . Zedes Gesetz
wird in dem Odelsthing entweder von dessen Mitgliedern oder von der Regierung
zuerst vorgeschlagen . Zst hier der Vorschlag angenommen
durch einen Staatsrath
worden , so wird er an das Loglhing gesandt , welches ihn entweder genehmigt oder
verwirft , und im letzten Falle die Ursachen der Derwersiing angibt . Die Ursache er¬
wägt nun der Odelsthing und legt entweder seinen Vorschlag nieder oder sendet
ihn wieder mit oder ohne Veränderung an das Logthing . Zst der Vorschlag vom
Odelsthing zwei Mal dem Logthing vorgelegt und von diesem zum zweiten Male
mit einer Zurückweisung zurückgesandt worden , so tritt das ganze Storthing zu¬
sammen , und es entscheiden dann zwei Drittheile seiner Stimmen über den Vor¬
schlag. Zwischen jeder solcher Berathschlagung müssen wenigstens 3 Tage ver¬
stießen. Hat ein vom Odelsthing vorgeschlagener Beschluß den Beifall des Log¬
thing oder des versammelten Storthing erhalten , so wird solcher durch eine Depu¬
an den anwesenden König , und
tation von beiden Abtheilungen des Storthing
wenn er abwesend ist, an den Vicekonig oder an die norwegische Regierung gesandt,
mit dem Antrag auf die k. Wanction . Der Logthing hält , gleich dem Odelsthing,
werden in der Regel durch den
seine Sitzungen öffentlich , und die Verhandlungen
Druck bekanntgemacht . Die Mitglieder des Logthings machen mit dem höchsten
Gerichte das Reichtsgericht aus , welches vom Odelsthing eingeleitet worden , rnt41
Conversatious -Lericvn. Bd -VI.
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weder gegen die Mitglieder des Staatsraths , oder des höchsten Berichts , wegen
AmtSverbrechen , oder gegen die Mitglieder des StorthingS , wegen der Verbrechen,
die sie als solche begehen »lochten. Der Vorstand des LogihingS hat den Vorsitz.
Wider die Urtheile dieses Reichsgerichts findet keine Begnadigung statt als Befreiung von der erkannten Todesstrafe . (S . Srorthing
.)
Lohen
st ein Daniel
(
Kaspar v.) , ein mehr berüchtigter als berühmter
deutscher Dichter der schlesischen Schule , geb. 1635 zu Nimplsch , einer Stadt in,
schlesischen Fürstenlh . Bricg , studirte in seiner Geburtsstadt und auf dem Gym¬
nasium zuBreslau , dann seit 1650 zu Leipzig und Tübingen , wo er sich dem
Studium der Rechte widmete . Hierauf machte er eine Reise durch Deutschland,
die Schweiz , die Niederlande und Holland , und kehrte über Hamburg nach BreSlau zurück. 1666 ward er zum fürstl . Llsnischen Regierungsrath ?, zum kais, Ratke
und ersten Syndikus der ^Lradr BreSlau ernannt , und starb in dies » Würden
1683 . Schon in s. 15 , Iakre verfertigte er 3 Trauerspiele , die auch späterhin ge¬
druckt worden sind. Man kann ihm keineswegs Genie absprechen , aber es ging
durch falsche Richtungen unter , und e« fühlten ihm Kritik und Geschmack, obgleich
er eine ausgezeichnete Gelehrsamkeit besaß. Neucrungssuchk oder Begierde , seine
Vorgänger zu verdunkeln , führten ihn auf denselben Irrweg , den schon vor ihm
Hoffmannswaldau
eingeschlagen hatte . Dennoch fand er bald Nachahmer , die
seine Übertreibungen noch mehr übertrieben und nach ihm Lohenst , inianer genannt
wurden . L. s Gedichte sind voll geschmacklosen Wortschwalls , fälscht » Pomps und
unnatürlicher Bilder . In den Trauerspielen , die unter seinen poetischen Werken
leicht das Erheblichste sein dürften , fallen diese Fehler , zum Höchsten gesteigert,
doppelt auf . S,e heißen : „ Ibrahim Bassa " , „ Agrippine " , „ EpichunS " , , Kleopaira " , „ Sophoniebe " lind „ Ibrahim
Sultan " . Sie sind gesammelt in L.' s
„Trauer - und Lustgedichten " (Breslau 1680,1689 , Leipzig 1733 ) . Seine übrigen
Gedichte sind u. d. N . „ Blumen " von ihm gesammelt worden . Unter seinen pro¬
saischen Schriften , in denen ebenfalls Schwulst mit Plattheit wechselt, zeichnet sich
der Heldenroman : „ Arminius und Thusnelda " , aus , über dessen Ausarbeitung er
starb , der aber von seinem Bruder und nach dessen Tode vom Prediger Wagner zu
Leipzig vollendet wurde . Obgleich dieser Roman jene Fehler hat , obgleich L. selbst
durch den Tod vkrhindert wurde , die letzte Hand daran zu legen, so sind doch wahr¬
haft kräftige Stellen darin zu finden , in welchen der Verfasser große und erhabene
Gedanken in gedrängter Kürze vorgetragen hat . Dieser Roman erschien Leipzig
1689 in 2 Bdn ., 4 . ; 2 . verm . Ausg ., Leipzig 1731.
Loire,
der größte Fluß in Frankreich , entspringt in einem Berge der Sevennen , Gerbier ke Saux genannt , im Deport , der Ardeche und ergießt sich unter¬
halb Nantes in Bretagne in das Meer . Die Länge seines Laufs beträgt gegen
90 Meilen . Obgleich er viele seichte Stellen hak, so ist er doch für größere Kauf¬
fahrteischiffe bis Nantes , für kleinere bis Briuire und für geringere Fahrzeuge bis
Roanne schiffbar . Er hat bei der neuen Eintheilung Frankreichs nach der Revo¬
lution drei Departements den Namen gegeben , denen der Loire , der Ober - und
Unterloire . 1815 erhielt die Scheidungslinie , welche die Loire in Frankreich bil¬
det , eine politische Wichtigkeit , indem dasfranz . Heer , nach der Schlachtvon Waterloo zurückgedrängt bis unter die Mauern von Paris , vermöge der Eapitulation,
welche von dem provisorischen Gouvernement mit Blücher und Wellington abge¬
schlossen wurde , sich ohne weitere Feindseligkeiten , unter Davoust 'S Oberbefehl,
hinter die Loire zurückzog und hierdurch den Namen Loirearmee erhielt.
Loke , s. Nordische
Philosophie.
L o k m a n n , eine Person aus dem Sagen - und Überlieferungskreise der
Araber . Die Zeit , wann er lebte , wird verschieden angegeben , sowie überhaupt
nick: ausz Mitteln ist, ob es nicht zwei zu verschiedenen Zeiten lebende Personen
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d. N . gab. Nach

der Tage sollL. ein Sprößling des StammesAd gewesen und einst
inir einer Karavane aus Äthiopien (?) nach Mekka gesendet worden sei» , um t" otk
bei anhaltender Dürre um Regen anzuflehen . Gottes Zorn vernichtete aber den
ganzen Stamm Ad , und nur L., der einzige Fromme , blieb übrig , worauf der Herr
der Welt ihni freistellte , zu wählen , entweder so lange zu leben, als der in einer unersieiglichen Gebirgshöble liegende Dung von sieben Gazelle » dauern würde , oder
so lange , als sieben aufeinanderfolgende Geier lebten . L. nahm das Letztere an und
wandelte undenkliche Jahre auf Erden . Im Koran ist gleichfalls dic R . de von einem
Lokmann . der den Beinamen „ der Weise " erhielt , zuweilen aber auch AbwAnam
(d . i. Vater des Anam ) genannt wird . Dieser ( ob mit dem vorigen identisch ? steht
dahin ) soll zur Zeit David ' s gelebt haben , und die Sage schildert ihn in vielen Zü¬
gen dem Phrygier Äsop ähnlich , wie denn auch die Araber eine Menge Fabeln von
ihm haben , die offenbar Nachahmungen der dem Äsop beigeschriebenen sind und
ihrem Styl und ihrer Einkleidung nach hinreichend beweisen , daß man ibre Ent¬
stehung nicht einmal bis in das 1. Jahrh . derHegira zurückführen kann . Auch die¬
ser L. soll sich einer ungemeincn Lebensdauer (nach Einigen von 300 , nach A . von
1000 I .) zu erfreuen gehabt haben , welche Übereinstimmung in der Erzählung ver¬
muthen läßt , daß der im Koran erwähnte und der der Sage nach vcm >Ltamn « Ad
entsprossene eigentlich nur Eine Person waren , deren Geschichte durch Tradition im
Lause der Zeiten so fabelhaft ausgeschmückt wurde . Durch Erpenius wurden die
dem L. zugeschriebenen Fabeln zum ersten Male in Europa durch den Druck bekannt
(1615 ). Sie erschienen arabisch mit einer latein . Übersetz. , wurden später der in
Leyden herausgek . arab . Grammatik des Erpenius beigefügt und sind seitdem in
Mehrfachen Aufl . verbreitet worden , von denen jedoch keine ohneTeplunrichtigkeiten
ist. Bei den Orientalen stehen diese Fabeln , ihrer schmucklosenEinkleidung und fast
lakonischen Kürze wegen , in geringem Ansehen , wie sie denn überhaupt im Ganzen
das Aufsehen nur wenig verdienen , welches sie eine Zeit lang bei uns machten . 1799
besorgte Marcel während der franz . Occupalion von Ägypten eine Ausg . der „ ! -r1>Ie-><I>! I.»b,naun " in Kairo , welche 1803 in Paris neu aufgelegt wurde ; die beste
ist aber die 1818 von Caussin zuni Gebrauche der Eleven des
ver¬
anstaltete . Die Angaben des Herausgebers der Galland sehen Übersetz, des „Homayoun -Nanieh " oder der „ Fabeln des Bidpai " ist aber insoweit falsch , als e,diese indischen Fabeln auf den» Titel neben Bidpai auch Lokmann zuschreibt. Die
vollständigste Handschrift der Lokmann ' schen Fabeln ( in persischer Sprache ) befindet
sich in der Bibliothek des Vaticans . Eine frühere prosaische teutsche Übersetz, fin¬
det sich am Ende des durch Adam OleariuS als Anhang zu seiner Reisebcschreibung
herausgeg . „ Persianischen RosenthalS " . Schaller hat eine neue geliefert ( 1826 ).
Lokris,
eine Landschaft MiitelgriechenlandS . deren Einw . , dieLokrier,
zu den ältesten griechischen Völkerschaften gehören . Man unterschied 4 Stämme?
die epiknemidischen , opuntischen , ozolckchen und epizephyrischen Lokrier . Die letz¬
ter » waren eine Colonie von den ozolischen Lokriern und wohnten in Unket Italien.
Von ihrer Hauptstadt Lokri, einer der mächtigsten , glänzendsten und reichsten
Städte des alten Großgriechenlands , sind jetzt nur wenige Reste vorhanden.
Lollharden
, s. Beg u i n e n und B rü dersch afte n.
Lolli Antonio
(
) , ein berühmter Geiger , geb. 1728 , nach A . 1740 , zu
Bergamo oder Venedig , war von 1762 — 73 Concertmeister des H -rz. von Würtcmberg und ging hierauf nach Rußland , wo sein Spiel der Kaiserin Katharina I I.
dergestalt gefiel, daß sie ihm einen Bogen schenkte, auf welchen sie mir eigner Hand
geschrieben hatte : „Dieser Bogen , von KatharinenS Hand verfertigt , ist für den
unvergleichlichen Lolli bestimmt " . 1775 machte er eine Reise nach England , Frank¬
reich und « panien , auf welcher er in Madrid für jedes Concert , außer andern be¬
schenken, 2000 Realen (etwa 1 5Thlr .) vom Theaterunternehmer erhalten haben
41
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soll. Dann ging er 1789 nach Italien zurück, wo er 1794 zu Neapel starb . L.
suchte die Vorzüge der Nardini sehen und Ferrari scheu Schule zu vereinigen . Die
Fertigkeit , welche er auf seinem Instrumente erlangt hatte , sehte in Erstaunen.
Man pflegte ihn den musikalischen Luftspringer zu nennen . Noch keiner seiner Vor¬
gänger hatte eine solche Höhe auf dem Griffbrett erstiegen ; aber dabei überließ er
sich so wilden und regellosen Phantasien , bei denen er sich häufig an gar keinen Takt
band , daß auch der geübteste Begleiter ihn nicht zu accompagniren vermochte , so¬
wie er seinerseits auch Niemanden begleiten konnte . Er hat , außer Violinconcerttn und 3 Werken Sonaten , eine Violinschule in Quartetten für 2 Geigen,
Bratsche , Violoncello und mehre Concerte » . Quartette handschriftlich hinterlassen.
Lombard
, s. Leihbank
, Leihhaus.
Lombardei
begriff im 6 . Jahrh ., als die Langobarden einen großen Theil
Italiens eroberten , Oberitalien , späterhin nannte man die östr. Provinzen in Ita¬
lien (nämlich die Herzogthümer Mailand und Manlua ) die östreichische Lombardei.
Nachdem Napoleon aus diesen Ländern und andern 1797 die cisalpinische , dann
die italienische Republik , endlich 1805 das Königreich Italien gebildet hatte , ver¬
schwand dieser Name . Seit Östreich durch den pariser Frieden , 1814 , zuni Besitze
eines großen Theils des vormals zum Königr . Italien geschlagenen Oberitaliens ge¬
langt ist, hat es 1815 s. Antheil an Italien zu einem lombardisch
- venetianischen Königreiche
umgeschaffen . Dieses begreift das Gebiet der vormaligen
Republik Venedig in Italien (mit Ausnahme Istriens und des Cantons Civida,
welche zu dem neuern Königr . Illyrien gekommen sind), die Herzogthümer Mailand
(östr . Antheils ) und Mantua , geringe Theile von Parma . Piacenza und dem päpstl.
Gebiete , und die sonst zu Helvetien gehörigen Landschaften : Deltlin , Worms und
Cläven . Es wird von Helvetien , Deutschland , dem adriat . Meere , dem Kirchen¬
staate , Modena , Parma und den sardinischen Staaten begrenzt . Die Größe be¬
trägt 851 LlM . , und die Bevölkerung 4,279,000 Einw . , darunter 05,000 Deut¬
sche, 5500 Juden , einige Griechen . Es wird von dem Tagliamenw , der Piave,
Brenta , dem Etsch (Adige ) , Po , Mincio , Ticino und der Atda bewässert . Die
wichtigsten Seen sind der Lago maggiore , der Comersee , der Iseo - und Gardasee;
auch hat es eine Menge von Canälen . Der Boden ist größtentheils eben , nur im
N . berühren Zweige der Alpen das Land , und westl. von Padua erstrecken sich die
Euganeischen Berge , meist vulkanischen Ursprungs ( 17 — 1800 F . hoch). Diese
in den meisten Gegenden trefflich angebaute Provinz gleicht einem Garten . Das
Klima ist kälter in den nördlichen , an die Alpen stoßenden Gegenden , in den übri¬
gen mild , warm und gesund , doch nicht frei von Winterkälte und Frost , daher ge¬
schieht es oft , daß die Oliven , Pomeranzen , Citronen und a. zarte Gewächse er¬
frieren , der Weinstock Schaden leidet und die Flüsse zufrieren . Selbst die Lagunen
um Venedig werden so rissest , daß man Stunden weit darüber hinläuft und selbst
darauf fährt . Das Land hat Rindvieh , mittelmäßige Pferde , Schafe mit einer
groben Wolle , eine große Menge von Federvieh und Fischen ; auch Seidenbau.
Der Feldbau , die vorzüglichste Nahrungsguelle der Einw . , ist wegen der Frucht¬
barkeit des Bodens sehr ergiebig an Getreide , Mais , Hülsenftüchten , Garten¬
gewächsen , Flachs w. Wo die Felder sumpfig find , werten sie zum Reisbau ge¬
braucht , der theils verbraucht , theils nach Deutschland ausgeführt wird . Ferner
ist der Wein - und Ölbau sehr ausgebreitet . Außer den gewöhnlichen Obstarten hat
man Castanien , Mandeln , Feigen , Pomeranzen , Citronen , Lorber » . Mit Po¬
meranzen , Citronen und Feigen wird ein bedeutender Handel getrieben . Das Mi¬
neralreich liefert Eisen , Kupfer , Marmor , Salz und einige Mineralwässer . Der
Gewerbfleiß ist von seiner vormaligen Höhe sehr herabgesunken . Die vorzüglich¬
sten Fabriken bestehen in Seide , Glas - und Eisenwaaren . Der Seidenbau und
dir Seidenweberei sind durch das ganze Land ausgebreitet . Es werden alle Arten
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von Zeuchen , Bändern , Tücher , Strümpfe , auch eme^Menge von Zwirnseide aus¬
geführt . Die Glasfabriken in Venedig und Murano waren sonst wichtig , und be¬
rühmt das Spiegelglas . Noch werden Glasperlen und alle Glasarbeiten in großer
Vollkommenheit verfertigt . Die Stahl - und Eisenfabrike » haben besonders ihren
Sitz in Brescia , wo man viele Gewehre , Säbelklingen , Messer lc. verfertigt . Die
Wollentuchfabriken haben sehr abgenommen . Die Gold - und Silberarbeiten zu Ve¬
nedig und Mailand sind berühmt ; auch verfertigt man Porzellan , Fayence , Tape¬
ten , Papier , viele Waaren des Luxus , als Masken , künstliche Blumen , Pomaden,
Confitüren , Essenzen , Würste , candirte Früchte , Nudeln und den Parmesankäse.
Für die Musik liefert Cremona Geigen , Lauten , Flöten u. a. musikal . Instrumente.
Die Ausfuhr übersteigt die Einfuhr . Dieses mit dem östr. Staate verbundene Kö¬
nigreich hat seine besondere Verfassung . Es wird durch einen Vicekbnig regiert , der
zu Mailand seinen Sitz hat , und zerfällt in das lombard . und venetian . Gouverne¬
ment . In jedem ist die Verwaltung , unter der Abhängigkeit von den höchsten Be¬
hörden zu Wien , einem Gouverneur und einem Gubernialcollegium anvertraut.
Das lombard . Gouvernement enthält auf 402 HZM. 2,270,000 E., Hptst . Mai¬
land ; das venetian . Gouvernement enthält auf 449 OM . 2 Mist . E . und hat Ve¬
nedig zur Hptst . Die Kreisämter heißen Delegationen . Den landeSfürstl . Verwal¬
tungsbehörden sind stehende Collegien aus Mitgliedern der verschiedenen Classen der
Nation an die Seite gesetzt. Das Schicksal dieses merkwürdigen Landes von dem
gallischen Cisalpinien an bis auf die neueste Zeit erzählt : „Die Geschichte der
Lombardei " , von F . Ch . A . Hasse (Dresden 1826 — 28 , 4 Bdch .) .
. — Lombard . Schule , s.
Bund , s. Italien
Lombardischer
der Malerei.
Kunst und Geschichte
Italienische
), einer der berühmtesten Scholastiker , aus einem
(
Petrus
Lombardus
Flecken bei Novara in der Lombardei , war Abelard 's Schüler , Lehrer und zuletzt
Bischof zu Paris , und suchte die theoloz . Meinungen derKirchenväter in ein System
zu bringen , welches bis auf die Reformation ein fast class. Ansehen unter den Theo¬
logen hatte und bei allen theolog .-philofoph . Untersuchungen und Vorlesungen zum
Grunde gelegt wurde . Er stellt in demselben die Aussprüche der Kirchenväter über
Dogmen , besonders aber des Augustinus , unter gewissen Titeln zusammen , und
führt dann Zweifel und Einwendungen , sowie die Widerlegungen derselben an , ohne
selbst zu entscheiden . Sein vielmal aufgelegte - Werk heißt : „8 <-» teutiuru »> IV
iibri " , daher sein Name : äluAirtcr «euteuiiaiuin . Er starb 1l64>
L o m «' n i e d e B r i e n n e (Etienne Charles ) , Card ., Erzbischof u. Staatsminister v. Frankreich , geb. 1727 zu Paris , ergriff den geistl. Stand , in welchem er,
unterstützt durch einen lebhaften Geist und die einflußreichen Verbindungen s. Fa¬
milie , von Stufe zu Stufe emporstieg , wenn gleich durch seine fortgesetzte Verbin¬
dung mit freisinnigen Denkern jener Zeit ( dÄlembert , Morellet u. A .) dem fröm¬
o»nmelnden Hofe und der Curie wenig empfohlen . 1754 gab er mit Turgot
cilisteur , ou lottrog ck'un ecolessuitigue s uu inuzssrtrut " heraus , eine Schrift,
welche die damals zwischen den Parlamenten und dem Klerus bestehenden Strei¬
tigkeiten schlichten sollte ( später von Condvrcet , Dupont de Nemours u. A . mehr¬
mals herausgeg .) . 1758 wohnte er an der Stelle des Cardinal v. Luynes in Rom
dem Conclave bei, welches Clemens XII ! auf den päpstl . Stuhl hob ; 1760 ward
er zum Bischofs »» Condom ernannt , 3 I . darauf erhielt er das ErzbiSthum Tou¬
louse, in dezlsin Verwaltung er sich die Anerkennung aller Derer erwarb , die den al¬
ten hierarchischen und mönchischen Einrichtungen entgegen waren . Während er zur
Verminderung der Klöster beitrug , unterstützte er mit seltener Freigebigkeit Noth¬
leidende, ließ zum Vortheil des Handelsverkehrs von Toulouse die Garonne mit dem
Canal von Caraman durch einen Nebencanal verbinden , der noch s. Namen trägt,
errichtete Erziehungsanstalten , gründete ein Hospital und stiftete Stipendien für die
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Schu 'er an der Militan -schule zu Toulouse . 1770 wurde er zum Mitgl . der Akad.
ernannt , und als der Erzbischof von Paris . Beaumont , starb , verhinderte nur die
frömmelnde Partei am Hofe . die den, Bischofv . Toulouses , durchgreifenden Klosterr -formen nicht vergeben konnte , daß er nicht an dessen Stelle erwählt wurde.
Bei dem AuSbruche der VolkSunzufriedenheit in Frankreich bewies sich Briennc sehr
tbätigz er erhob vor Allen s. Stimme gegen die Fmanzverwaltung
von Calonne,
und nachdem dieser Minister verabschiedet worden war , brachten es s. Anhänger da¬
hin , daßLvdwig XVl ihn , wiewol nur widerstrebend , an dessen Stelle an die Spitze
der Finanzverwalkung rief . Sein Bruder , der Graf ». Brienne , wurde zu gleicher
Zeit zum Kriege - ninister ernannt ( 1787 ). Leider erfüllte der neue Finanzminister
selbst die mäßigsten Erwartungen nicht , und wenn er gleich der grenzenlosen Ver¬
worrenheit wegen , welche damals in den Angelegenheiten Frankreichs herrschte , ei¬
nige Entschuldigung verdient , so mußten doch selbst Brienne 6 wärmste Anhänger
gestehen , daß sie sich dies Mal in ihm getäuscht hatten . Mit jedem Tage stieg die
Verwirrung , und der Minister , dessen Ehrgeiz es gelungen war , sich zum Principal¬
minister in dieser sturmvollen Zeit ernennen zu lassen, schwankte ohne Plan , Kraft
und Einsicht . Bald wurde er von allen Seiten angeklagt , und schon im Aug . 1788
sah sich der König gezwungen , ihm s. Dimission zu geben und Necker an s. Stelle
zu rufen , der indeß, wie bekannt , auch nicht helfen konnte . Vor dieser Periode war
B . zum Erzbischofv . sens , an die Stelle des verst. Cardinals de LuyneS , ernannt
worden , und um ihn für den verlorenen Ministerposten zu entschädigen , gab ihm
Ludwig
l . einige Abteien und verschaffte chm von Plus VI. den Cardinalöhut.
B . machte selbst eine Reise nach Italien , ohne dabei jedoch Rom zu berühren , und kehrte
1780 nach Frankreich zurück, um s. Schulden zu berichtigen , die, trotz seiner großen
Einkünfte , so bedeutend waren , daß er sich gezwungen sah , einen Theil seiner kost¬
baren Bibliothek aufzuopfern . Jetzt leistete auch der Cardinal de Lomenie sso ward
B . nun genannt ) den von der Constitution vorgeschriebenen Eid , und im März
1701 bat er den Papst schriftlich um s. Entlassung aus dem CardinalScollegium,
was Plus gern bewilligte . Dennoch wurde B ., der dadurch gehofft hatte , sich den
Verfolgungen der Revolukionspartei zu entziehen , im Nov . 1793 in Se »S festge¬
nommen , hierauf zwar entlassen , bald aber aufs Neue verhaftet und eines Morgens
in k. Gefängnisse todt gefunden ( d. 16 . Febr . 1791 ) . , Mißhandlungen
und Be¬
schimpfungen , die er im Kerker von rohen Soldaten , s. Wächtern , hatte erdulden
müssen, verbunden mit den Folgen einer Indigestion , hatten ihm einen Schlag zu¬
gezogen, der seinem Leben im 67 . Z . s. Alters ein Ende machte . Sein Bruder , der
Kriegsminister/Alhanase Louis Marie de Lomönie,Grafv .Brienne , dessen Nachfolger
im Ministerium de la Tour du Pin war , siel in dems, Z . unter dem Beile der Guil¬
lotine . Vom Cardinal hat man die „ Or,->i-on lü, ^ b>r,l » I)a »p >>i >i" (Paris1766 ) .
Der ursprüngliche Name der H . H . v. Brienne ist Lom , nie. Sie stammen nicht
von dem Hause Brienne der Könige von Jerusalem ab . Die Lomönies erbten die
Grafschaft Brienne durch Heirath . Aus dem Archive dieses Hauses gab F , Bar¬
riere die zur Geschichte Mazarin 's wichtigen „llem . ineclits clo Tonis llenri ile
Tonienie

, comle

cle Ilriciiiic

, seerelaire

cl' etat

sous

Toni ; XI V " aus dessen

Handschr . ( Paris 1827 ) heraus . Dieser
II. <1e T. verlor s. hohes Staatsamt,
weil er sich durch spielsucht zu Ausschweifungen hatte hinreißen lassen.
Lomonosoff
(Michael Wasiljewitsch ) , der Schöpfer derneuernDichteisprache s. Vaterlandes und Vater der russ. Literatur , geb. 1711 in dem D . Denissowskaja bei Cbolmogovy , Cantonsstadt im Gouvernement Archangel , wo ihm
1825 , auf Betrieb des Bischofs Neophytus zu Archangel , ein Denkmal errichtet
wurde . Er mußte seinem Vater , einem Kronbauer und Fischer , bei dessen Arbei¬
ten helfen und zum Unterhalte der Familie beitragen . In den Wintertagcn lernte
er von einem Kirchendiener lesen. Der Gesang der Psalmen Davids in der Kirche
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bis sechs Stockwerk hohe Hältser tn sich, unter denen man über 500 gottesdienstl.
Gebäude , 4,050 Erziehungsanstalten , 176 Buchdruckerelen , 800 Buchhandlun¬
gen , 360 Leihbibliotheken , 150 Spielhäuser , 13 Gefängnisse , 49 Schuldgefängnisse , 13 Theater , 90 religiöse und wissenschaftliche Institute , 98 Spitäler , 73
Dersorgungehäuser , 200 Brauereien , 18 engl . Weinfabriken (ohne Traubensaft ),
5200 Bier - und 9000 Caffeehäuser zählt ; ferner 300 Ärzte , 1780 Wundärzte,
580 Apotheker , 131 Notare , 1150 Advocaten , 3480 Agenten , 1560 Negocianten , 1200 Wechselagenten , 60 Bankiers , 8900 Männer - Kleidermachcr , 2880
Schuhmachermeister , 2100 Bäcker , 1800 Metzger , u. s. w . Der fast stets be¬
deckte Himmel , noch mehr aber der schwere, wie eine Wolke auf bei Stadt ruhende
Steinkohlendampf
sind Ursache , daß man selbst von der hohen im Mittelpunkte
der Stadt gelegenen Paulskirche herab die ungeheure Häusermasse selten ganz zu
übersehen vermag . An trüben Wintertagen wird in den Handelscomptoiren der
engen City schon um 2 Uhr Nachmittags Licht angezündet , und der von jenem
Dampfe sich überall ansetzende schwarze Ruß , vereint mit der graubraunen Farbe
der englischen Backsteine ( dem gewöhnlichen Baumaterial
in London ) , gibt der
Stadt ein düsteres Ansehen . Die City sticht mit der westlichen Seite der Stadt,
sowol in Rücksicht auf die Beschaffenheit der Häuser , als auch der Bewohner,
auffallend ab . Die Häuser in der City , größtentheils nach der schrecklichen
Feuersbrunst 1666 gebauet , find unregelmäßig , unbequem und in engen Straßen
versteckt. Da nun der Hof , welcher seinen Sitz in Westminster hat , ohnedies ei¬
nen großen Theil der vornehmen Welt dort versammelt , so ist, besonders seit den
letzten 30 I -, eine ordentliche Dolkswanderung aus der City nach dem westlichen
Theile der Stadt vorgefallen , sodaß zwischen beiden in Rücksicht der Sitten eine
merkliche Verschiedenheit , und deßhalb auch eine gewisse gegenseitige Eifersucht
stattfindet . Unter die großen Gebäude in der City gehören die Börse und die Bank,
in deren Nähe sich Caffeehäuser befinden , auf denen große Geschäfte gemacht wer¬
den (so ist Lloyd 's , ein im obern «Ltockwerke der Börse selbst befindliches Caffeehaus , ein Sammelplatz der größten Kaufleute , besonders der Assecurateurs und
Mäkler , dessen sich selbst die Regierung bedient , um der Kaufmannschaft schnell
öffentliche Neuigkeiten mitzutheilen ) ; das Posthaus ; die Assecuranzhäuser ; das
Rathhaus (6 »iI<1lu>II) ; der Palast desLord -Mayors ( der ersten Magistratöperson
in der City ) , tlie älnnsion - Iivurc genannt ; das neue Zollhaus ( ülustum - liousv ) ,
das neue königl . Münzgebäude , die Häuser der ostind. u. a . Handlungsgesellschaf¬
ten u. s, f. Ferner sind in der City merkwürdig : die Paulskirche , ein Werk von
einer erstaunlichen Größe , das jedoch zu versteckt liegt , um die gehörige Wirkung
zu thun , binnen 4 I . mit einem Kostenauswande von 1,500,000 Pf . St . von
Christoph Wren erbaut , 500 Fuß lang , 250 Fuß breit , mit einer 340 F . hohen
und 145 F . im Durchmesser haltenden Kuppel ; der Tower , ein altes Fort , wo
ein wichtiges Archiv und die Reichskleinodien verwahrt werden , und das zum
StaatSgefängnisse dient ; auch findet man daselbst ein großes Zeughaus mit den
Überbleibseln der unüberwindlichen Flotte der Spanier , welche England unter
Elisabeths Regierung 1588 unterjochen sollte ; ein breiter Wassergraben umgibt
den Tower , und auf einer Terrasse stehen 60 Kanonen , welche bei feierlichen Ge¬
legenheiten abgefeuert werden ; das Bedlam - Hospital , das größte Irrenhaus
in
England , welches seit 1813 ein geräumiges Local erhalten hat ; das Gefängniß
Newgate ; die alte London - Brücke (915 Fuß lang , 45 F . breit und in der Mitte
60 F . hoch) ; sie begrenzt gleichsam den Hafen der Stadt , und ihre 19 Bogen von
ungleicher Größe sind , mit Ausnahme des mittlern , der erst 1756 durch Niederreißung eines der Brückenpfeiler erweitert ward , so enge , daß bei starker Flut
häufige Unglücksfälle dadurch eintreten . Nahe dabei zst die große , 1582 von einem
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Deutschen , Namens Moritz , angelegte und von Hadlev nachher verbesserte Wasser¬
kunst . wodurch ein Theil der Stadt mit Flußwasser versehen wird . Ferner die schon
1169 vollendete Blackfriarsbrücke ( 1100 F . lang und 42 F . breit ) von 9 Dogen,
und -wischen beiden die neue eiserne Soulhwarkbrücke . Das Monument ist eine
202 F . hohe Säule , welche zum Andenken des großen Brandes von 1666 errichtet
ward , mir einer den damal . Zeitgeist charakler, (wenden Inschrift , welche die Katho¬
liken als Urheber jenes Unglücks nennt . In dem westl. Theile der Stadt , der durch
keine sichtbare Grenze von der Eich abgesondert ist und die Hälfte von ganz London
ausmacht , wo man fast nur zierliche Häuser , prächtige Plätze , schnurgerade Stra¬
ßen und das schönste Steinpflaster in Europa sieht, bemerken wir : den St .-JamesPalast ; die königl . Residenz , ein altes , unregelmäßiges Gebäude , aus dessen Platz
ehedem ein dem h. Jakob ( ^ t.-.I.inw .-i) gewidmetes Hospital stand , und wovon der
1809 abgebrannte südöstl. Flügel noch jetzt in Ruinen liegt ; die Westminsterabtei
oder Kirche zu St, -Peter , eins der größten noch vorhandenen Meisterstücke der go¬
thischen Baukunst , wo sich das Begräbnis der Könige und vieler berühmter Män¬
ner aller Stände , mit einer unzählig n Menge der herrlichsten Denkmäler (Hein¬
richs VII ., Heinrichs VIII ., Newton ' s , Shakspearc ' s und Händel s), auszeichnen.
Die Kirche ward im 13 . Jahrh , unter Heinrich III . zu bauen angefangen , die bei¬
den schönen Thürme aber erst 1135 nach der Zeichnung Christoph Wren ' s voll¬
endet . In der neuesten Zeit hak man die verwitterten Theile des ehrwürdigen Ge¬
bäudes künstlich ausgebessert . Die schadhaften Steine wurden behutsam auSgehoben und durch neue , in gleichem olkerthümlichem Geschmack verzierte , ersetzt, wel¬
chen man durch Bestreichung mit Ol auch die Farbe der alten zu geben weiß . Ferner Westminsterhall , wo der König gekrönt wird und das -Oberhaus bei wichtigen
, ein altes schlechtes Gebäude ; die
Vorfällen Gericht hält . Das Parlamentshaus
alte große und prächtige Mestniinsterbrücke ( 15 Bogen ), 1228 F . lang und 44 F.
breit , welche 1150 vollendet ward und 389,500 Pf . St . kostete; die neue eiserne
Vauphall - oder Prinz -Regents -Brücke , 809 F , lang von 9 Boaen ; die ebenfalls
der Schlacht bei Warerloo , eröffnete
neue , am 18 . Juni 1811 , dem Jahrestage
Waterloo - oder Strandbrücke . Die 3 neuen Brücken sind von Privatunterneh¬
mern auf Actlen erbaut , und es wird für den Übergang ein geringer Zoll entrichtet.
1825 unternahm Brunel , ein franz . Ingenieur , den Bau eines Wegs unter der
Themse ( l' umiel ) , der im Mai 1821 936 F . weil vorgerückt war (es fehlten
noch 360 an der Vollendung ) , als der Strom durchbrach . Ferner mehre Kirchen
in vortreffl . Geschmacke ; mehre schöne Plätze (8>i >n>ir !,) , in deren Mitte gewöhn¬
lich ein grüner Platz zum Spazierengehen eingerichtet ist ; alle rgunres sind mit
Verschlossenen eisernen Geländern umgeben , und daher nicht sowol öffentliche
als vielmehr Privatspazierplätze für die zunächst wohnenden Hauseigeiuhümer;
Buckinghamhouse , der Palast der Gemahlin Georgs II l . , welchen auch dieser Kö¬
nig zu bewohnen pflegte , weder sehr groß noch sehr schön, lag in dem an den St .IameS -Palast anstoßenden ^ t.-Iameg -Park , aus welchem man in den GreenPark und dann in den Hyde -Park gelangt , der sich bis an die Gärten von Kensington erstreckt. Jetzt ist es niedergerissen , und an dessen Stelle ein deni Wohl¬
stände der Nation angemessener Königspalast erbaut . Carltonhouse , der Palast
von Waffen aller Nationen und aus
Georgs I V . , mit einer reichen Sammlung
verschiedenen Zeiten , die durch die Siege der Engländer in Indien , Ägypten , Spa¬
nien und bei Waterloo großen Zuwachs erhalten hat ; gegenüber auf dem Waterlooplahe steht der Obelisk der Kleopatra ; Somniersethouse , ein von der Nation er¬
bauter , prächtiger Palast , worin der königl . Societät der Wissensch . , der königl.
Akad . der Künste und der Alterrhumsgesellsch . und verschiedene » Staatsbehörden
Zimmer eingeräumt sind ; das Coventgarden - und das Drurylane -Theawr , das
am Haymarket ; das brit , Museum,
Italien . Opernhaus und das Sommertheater
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eine Sammlung
von schätzbaren Alterthümern , naturhistor . Seltenheiten , Mün¬
zen , Medaillen und Büchern , welche durch den Ankauf der von Lord Elgin in
Griechenland zusammengebrachten Alterthümer und durch ägyptische , z. B . den
alabasternen Sarkophag , vermehrt worden : das Findlingshospital ; das LondonInsirniary
oder Hospital , eine der schönsten Anstalten in ganz England . — Die
genannten 3 Parke am Westende der Stadt bilden mit dem nortwcst, . gelegenen
neuen Regentö -Park die öffentlichen spaziergänae
Londons und sind Sonntags
dieHauptsammelplähe
der schönen Welt , haben aber , mit Ausnahme des JamesParks , der mit einigen Baumreihen bepflanzt ist , nichts Anstehendes und verdie¬
nen in keiner Hinsicht mit den öffenkl. Anlagen ähnlicher Art auf dem Festlande
verglichen zu werden . — Southwark,
der südlichste Theil der Stadt , auf dem
rechten Ufer der Themse , hat das Ansehen einer alten Fabrikstadt , wo die berußten
Häuser regellos und gedrängt aneinanderliegen . Doch findet man auch große und
llebhaste Straßen und einige merkwürdige Gebäude , alsLambeth , die Wohnung
des Erzbischofs von Canterbury , und das Schuldgesängniß (Kingsbench ) , in wel¬
chem die Gefangenen ( welche nicht selten ihre Familien mit sich dahin nehmen ) die
größte Beguemlichkeit genießen und sogarBälle und Concerte geben . Etwa 2 engl.
Meilen von der Westminsterbi ücke liegt der öffentliche Garten von Vauxhall , einem
Dorfe an der Themse . — In den Fabriken
Londons werden Waaren von an¬
erkannter Güte und Schönheit in Seide , Wolle , Baumwolle , Gold , Stahl , Sil¬
ber , Messing , Zinn , Leder , Glas ic. verfertigt . Wichtig sind auch die Zuckersiedereien und Porter - und Akebrauereien . Der Handelsstand hat 3 Fünftel des
ungeheuern brit . Handels in seinen Händen . Die Stadt besitzt an 3000 Schiffe;
jähl l. laufen in den Hafen , in welchem oft 1000 Schiffe beisainmenliegen , 3000
englische und über 600 fremde Schiffe ein, und zu Lande fahren 40,000 Wagen
und Kai ren mit Gütern ab und zu. Jährlich kommen 15,000 Schiffsladungen an.
Merkwürdig sind die nahe bei der Stadt von einer Gesellschaft mit 600,000 Pf.
St . Kosten erbauten westind. Docks . Dieser neue , durch Kunst hervorgebrachte
Haftn , in welchem alle Westindientahrer ihre Waaren ein - und ausladen müssen,
liegt Greenwich gegenüber und besteht aus 2 von breiten O. uais und großen Ma¬
gazinen umgebenen Becken , wovon das größere 200 — 300 Schiffe fassen kann.
Am 25 . Oct . 1828 wurden die Kakharinen - Docks eröffnet ; der Bau derselben
kostete den Kaufleuten , welche , um den Platz zu gewinnen , 1200 Häuser ( 11,300
Brw .) gekauft hatten , 1,800,000 Pf . London ist der Sitz der Bank von Eng¬
land , der ostind. Compagnie , und der Südsee - , der Levante -, der Hudsonsbai - ,
der afrikan . und der engl . Heringsfischereigesellschast . Alan zählt 12 Privatbanken,
2 privileg . Assecuranzgesellschaften auf Schiffe und 14 andre Assecuranzgesellsch.
Fast 1 Drittel der Volksmenge Londons wird durch Handel und Schifffahrt be¬
schäftigt.
London scheint schon vor den britischen Feldzügen Cäsar ' s als Stadt bestan¬
den zu haben . TacituS nennt bouilinum einen Ort , der zwar den Ehrentitel einer
römischen Colonie nicht erhalten habe , aber doch als ein Hauptsitz des Handels zu
betrachten sei. Konstantin der Gr . soll die Stadt zuerst mit Mauern umgeben und
de» ersten Bischofssitz daselbst errichtet haben . Unter der Heptarchie war London die
Residenz des Königs von Essep (Ostsachsen ) , ward verschiedentlich von den Dänen
verwüstet , durch Alfred d. Gr . aber gegen das Ende des 9. Jahrh . zur Hauplst.
von ganz England erhoben und mitFreiheiten begnadigt , welche Wilhelm der Er¬
oberer 1061 schriftlich bestätigte . 1189 soll Henry Fitz - Almyn der erste londoner
Bürgermeister gewesen sein , der den Titel eines » «vor annahm , dem 1354 (?)
der Lordstitel hinzugefügt ward . 1881 und 1450 brachten die Empörungen von
Wat Tyler und Jack Cale die Stadt in große Unruhe und Schaden . 1542 wür¬
fen verschiedene Straßen gepflastert . Noch unter der Konigin Elisabeth war Lon-
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den fast einzig auf die jetzige Tity beschränkt ; selbst in dieser fanden sich beinah so
viele Gärten als Häuser , und dennoch glaubte man der fernern Vergrößerung der
Stadt durch Verbote entgegenwirken zu muffen . Zn den Kriegen mit Spanien
stellte London von 1588 — 91 auf eigne Kosten nach und nach ein Heer von 20,000
M . und rüstete 38 Kriegsschiffe aus . 1603 starben an der Pest , die schon öfter
große Verwüstungen angerichtet hakte , 30,561 Menschen . Zn dem Bürgerkriege
unter Karl I. ward die Stadt auf Befehl des Parlaments mit Festungswerken um¬
geben , wovon sich gegenwärtig keine Spur mehr findet . 1665 wüthete die Pest
aufs Neue , aber zum letzten Male . Die Zahl der Todten betrug nach I) . Hodyns
88,506 , nach Elaviendon 160,000 . Das große Feuer 1666 (vom 2 . Sept.
Sonntags Nachts bis zum Donnerstage ) verzehrte 13,200 Häuser , 81 Kirchen,
26 Hospitäler rc. Die Stadt hätte bei dem Wiederaufbau der Häuser die Straßen
regelmäßig vertheilen können ; allein Niemand dachte an diese Verbesserung . Schon
1683 gab der Anwachs der Bevölkerung und die Größe der Stadt Anlaß zur Er¬
richtung der Pfennigpost , welche allein für London bestimmt ist.
Im Verhältniß zu ihrem Reichthums haben Londons Einw . weniger Gele,
genheit sich zu unterhalten , als die jeder andern europ . Hauptstadt . Was sich in¬
dessen von der Art vorfindet , zeichnet sich durch Glanz und Pracht oder dadurch aus,
daß man es nur in England , in London findet . 1) Theater . London ist wahr¬
scheinlich die Stadt , wo die Bühne am frühesten festen Fuß faßte und die Künstler
auf ihr zuerst einen höhern Grad von bürgerlicher Achtung behaupteten , als an a.
Orten , Was in ältern Zeiten von moral . und religiösen sogen. Mysterien und satyrischen , plumpen Poffenspielen und Haupt - und Staatsactioncn
vorhanden war,
wovon uns Shakspcare in s. „ Hamlet " , m f. „ Sommernachtstraum
" Proben mitgeibeili hat , die gewiß Dem , wG! er vorfand , nachgebildet sind, wandelte sich durch
diese» Riestngcist in ein regelmäßiges Nationalschauspiel um , das zwischen dem al¬
ten ( griech ) classischen und modernen Drama eine neue Gattung bildete , und von
dem Augenblick an , wo s. Genius die Zeitgenossen entzückte, hat sich der Sinn für
die Freuden der Buhne in London nie wieder verloren ; nie hat es an Dichtern und
Künstlern gefehlt , die, wie er , sich der allgemeinen Theilnahme erfreut hätten . Da»
königl . Theater oder das ital . Opernhaus aufdem Haymarket ist zunächst für große
ital . Opern und BalletS bestimmt ; aufdieserBühne glänzten dieCatalani , die Ma»
riane Sessi , die Sirina Sacchi ; was Italien und Frankreich an Tänzern und Gän¬
gern Großes hat , findet hier den Schauplatz fürs . Talente . 1190 brannte das Ge¬
bäude ab ; m s. gegenwärtigen Gestalt (seit 1818 ) , von einer Colonnade von eiser¬
nen Wäulen in dorischer Ordnung geziert , gibt es dem Theater in Mailand wenig
nach. Jede Loge ist mit Vorhängen versehen , wie in Neapel , damit die Zuschauer
sich ganz isoliren können . Das Ganze faßt bequem 2500 Menschen . Die Vor¬
stellungen beginnen im Januar und dauerm wöchentlich 2 Mal bis zum August.
Das Drurylane -Theater bildete sich schon unter Jakob I . , und 1662 ward die dar¬
aus spielende Gesellschaft vom König privilegirt . Die Mitgl . hießen Diener Sr.
Majestät , was noch jetzt der Fall ist, und erhalten jährl . 10 Ellen Scharlachtuch
nebst Tressen dazu. Es brannte 1111 ab , entstand dann aufs Neue , und wurde
1193 in einem noch größer » Style aufgebaut . Die Flammen verzehrten es wieder
1809 ; so erhielt es seine einfache, aber schöne Gestalt erst seit 1811 , Ein großer
Kronleuchter mit Glaslampen erhellt das Innere , welches 2800 Zuschauer faßt.
Gleich dem Coventgarden - Theater ist es vornehmlich dem recüirenden Schauspiel
bestimmt . Dies letztere entstand 1662 , wo sich eine Gesellschaft bildete , die den
Name » der „Diener des Herzogs v. Pork " (nachmal . Königs Jakob ll .) annahm.
Auch diese Bühne ging 1808 in Feuer auf , ward aber 1809 mit „ Macbeth " wie¬
der eröffnet . Es gehört zu den schönsten Bühnen Europas und ist nach dem Muster
he» Minervatempels in Athen gebaut . Es faßt gegen 3000 Zuschauer , » n> dis
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Einnahme beträgt dann etwa 1000 Pf . Da diese großen Theater im Sommer ger
schloffen sind , so bildete sich seit 1702 dasHaymarket -Theater für diese Jahreszeit,
und der berühmte Komiker Foote gab ihm einen Ruf , der dem von jenen die Wage
halten konnte . In semer jetzigen Gestalt steht es seit 1821 . Indessen liebt der
Londoner theatralische Vorstellungen im Sommer so wenig , daß es nur geringen
Ertrag gewährt , zumal da , außer jenem Foote , ausgezeichnete Künstler auf ihm sel¬
ten erschienen , während die beiden andern ältern durch Garrick , Kemble , Kean , Sid,
dons u. s. w . weltberühmt wurden . Aus gleichem Grunde entstand 1816 das 1'. » ^ Il >ib Nperu - Iiaure . und seit 1818 stand ein HerrMathewS aus, der ganz allein sein
Publicum zu ergötzen weiß. Er gibt gewöhnlich 40 Vorstellungen jeden Somnier
und trägt bald ein Abenteuer auf einer Postkutsche , bald einen Abstecher » ach Paris,
bald die beiden Mühmchen von , Lande , bald die große Reise durch Luft, Erde und
Wasser vor . Sein Witz , seine Mannigfaltigkeit ziehen die ausgesuchteste Gesell¬
schaft in seine kleine, ihm selbst zuständige Bühne . Kleinere Theater sind für Ope¬
retten , BalletS , Pantomimen -c. bestimmt . — Ist die dramat . Kunst in London verhälmißmäßig auf so wenig Räume beschränkt , so finden sich dagegen desto mehr
Bühnen für manche Genüsse , die in andern Städten gar nicht oder selten angetrof¬
fen werden . Für Kunstreiter gibt es seit 1767 ein K,ti <;v 11» vul m » ,>l>itlm ->i, <;,
das mehrmals abbrannte , aber immer in schönerer Gestalt wieder aufstieg . In
SadlerS Well sind sogar die alten Seegefechte der Römer aufgelebt , indem der Bo¬
den des großen innern Raums ein Wasserbecken bildet . Der Bajazzo , Grimaldi,
spielt hier eine Hauptrolle . — 2) Durch seine Gartenfreuden
ist der londoner
Vauxhall
seil Addison berühmt . Damals war er bloß ein angenehmer Theegar¬
ten , durch musikalische Unterhaltung belebt ; allein Zeit und Speculation vergrößerte
die Gärten . Hier lassen Illuminationen
mit buntfarbigen Lampen und transparen¬
ten Gemälden , Säle , mit Gemälden von der Hand eines Hogarrh geschmückt, ein
Concert , von mehr als 100 Sängern und Virtuosen aufgeführt , Tanz und Feuer¬
werke täglich vom Mai bis Ende Augusts die Mitternacht herbeikommen , ehe die
Besucher es ahnen . Im Ganzen bietet London wenig Gelegenheiten , sich in Gär¬
ten zu ergehen . Die Parks am Kensingtonpalast , in der Greens -Inn , in St .-Ia»nes , sind theils für viele Bewohner zu entfernt , theils ist ihr Umfang beschränkt,
theils der Besuch bedingt . Am meisten belebt ist der Hydepark mit einer minerali¬
schen Quelle und einem Flußbade . Im Winter wird hier Schlittschuh gelaufen.
Der Thiergarten der zoologischen Gesellschaft im Regentspark ist der Sammelplatz
der l»5l>io „ u1>Ie wo , ><1. Auch die Brücken über die Themse dienen als Promenaden;
besonders ist die Waterloobrücke beliebt , ohne daß darum die Unternehmer , die sie
bauen ließen, bisher für die ungeheuern Kosten eine entsprechende Renre gehabt hät¬
ten , Über die
oder die glänzenden Ballfeste der vornehmsten Welt in Lon¬
don , während der sogen. 8e .-,so „ (vom März bis Ende Juni ) in Willis 's io « ,» ,
s. m . die Sittenschilderung in den „ .VlrmxKs rcvi -älnd " (Lond . 1828 ; deutsch:
„Herb . Milton , oder Leben der höher » Stände in London " , aus dem Engl . von
Richard , 3 Bde ., Aachen 1828 ) . 3) Gibt es Pferderennen , Boxkämpfe u . s. w.
Seit hundert Jahren ist das Boxen als Kunst vorwaltend , und manche Faustkäm¬
pfer erhielten eine Art von Berühmtheit . 1791 eröffnete für dies rohe Schauspiel
der Iude Mendozs eine Bühne , uni die sich eine Menge der Vornehmsten sammelt.
Jetzt gibt es mehre für eine gefahrlosere Art dieses Kampfes , wo beide Theile die
Hände mit starken Handschuhen bekleidet haben . Für den grausamen Hahnenkampf,
zugleich für Hunde -, Bären - , Stierhehen hat London noch immer einen besondern
Schauplatz ; nahm doch selbst der scharfsinnige Brougham diese rohen Vergnü¬
gungen , vielleicht um dem Volke zu schmeicheln, im Parlamente in Schutz . Dage¬
gen finden 4) Diele eine edlere Unterhaltung in den Versammlungen den entomoloHlschen, der Medicin., her mehicin, -chirurgischen, der medicim -botanischen, der phre-
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nologischcn (zur Erforschung des Gall -Spurzheim ' fchen Systems ) u . a . Gesellsch.
Nocb gibt es einen gymnast . Verein nnt einem Gymnasium der Turnkunst , einen
zur Versorgung mit Bruchbändern , da in England von 8 Men¬
Bandagenverein
schen Einer an Brüchen leidet ; einen Verein zur Unterdrückung deöBettelns ; eine
Gesellsch ., ? >,i >ojuli .ie .i , zum Besten der Juden ; einen weibl . Iudenfreundeverein
zur Bekehrung der Juden u. a. m . 6 ) Unter so vielen Privat - Lehr - und Bildungs¬
anstalten , als : die Bauakademie , die zur Bildung von Handwerkern , nennen wir die
am 1 . Oct . 1828 eröffnete , seit 182k von den Whigs durch Actien gegründete,
mit 70 Hörsalen und allem Wissenschaft!. Zubehör . —
LondonerUniversität,
S . „ s.oixlin . illusr .it ." ( Lond . 1814 , Fol .) ; „ Walk » tbrougb . I .onllon k-tc." ,
1' iciurv ok Ixn -clon " (deutsch,
von Dav . Hughson (Lond. 1817 ) ; Leigh 's
in zwcckniäß. Abkürzung von Adrian , Franks , a . M . 1829 ) ; Allen ' s „ Ilistnr ^ ok
I .oixlo,, " (4 Bde ., 4., Lond . 1829 ) ; Brayley 's „ I .r>,,,Ieni,iui >" (4 Bde ., 18 ., Lond.
1829 ) . Über das dasige Fabrikwesen s. I . Konr . Fischer ' s „Tagebuch einer zweiten
Reise über Paris nach London und einigen Fabrikstädten Englands " (Aarau 1828 ) .
Robert Steward , Lord, Discount und Marguis ),
(
Heinrich
Londonderry
Staatsminister , Lortlieut . der Grafsch . Londonderry , Geh . Rath , Ritter des Hosenbandes :c. , stammte aus der schort. Familie Stewart , die durch die Galloway mit
17K9
dem königl . Hause Stuart verwandt war . Zu Mount Stewart in Irland
geb ., der älteste Sohn des irländ . Grafen von Londonderry , machte er seine ersten
Studien in Armagh und vollendete sie zu Cambridge . Natur und Glück begünstig¬
ten den kühn aufstrebenden , in der presbyterian . Kirche ebenso streng als sorgfältig
erzogenen Jüngling . Mit einem feurigen Muthe verband er Kaltblütigkeit , Gei¬
stesgegenwart und sichere Haltung . Sein Hauptstudium war die Geschichte ; für
die alten Classiker hatte er wenig Sinn . Schon als Student in Cambridge bewun¬
derte er Pitt und dessen System , dem er in der Folge fest anhing . Von der Akade¬
mie zurückgekehrt , kam er 1789 durch den Einfluß und Reichthum seines Vaters in
das irländ . Unterhaus und zeichnete sich bald aus , insbesondere bei der für sein Va¬
terland sehr wichtigen Verhandlung , ob Irland auch nach Ostindien handeln dürfe.
Er trat hier auf die Seite des Volks . Die Opposition hoffte , an ihm eine neue
Stütze zu gewinnen ; allein er vertheidigte mit Eifer die Maßregeln der Regierung,
das irländ . Volk niederzuhalten . Nachdem Lord Camdem s. naher Verwandter , zum
Vicekönig von Irland ernannt worden , wurde er erster Staatssecreiair und behielt
diese Stelleauch unter dessen Nachfolger . Er entwickelte aufdiesemPosten große Geschicklichkeitund setzte dasSystem blutigerStrenge gegen die kaihol . Rebellen durch.
Irlands mit Großbritannien , woran er bedeutenden
Nach der Staatsvereinigung
Theil hatte , trat er in das allgemeine großbrir . Parlament ein. Sein polit . Cha¬
rakter nahm die bleibende Richtung an , kalt und fest den gefährlichen Trotz des
Volkswillens zu fesseln. Unter Addington bekleidete er die Stelle eines königl . Geh .RathS und Präsidenten des üa .iick vt ooutroul . Als Pitt die Zügel der Regierung
nach dem Bruche des Friedens von Amiens wieder aufgefaßt halte , ward Castlehieß er damals ; nach dem Tode seines Vaters , im April 1821 , aber:
reagh so(
Marguis von Londonderry ) 1805 Kriegsminister . Nach Pitt 's Tode , 1806 , trat
er nebst Canning auf die Seite der Opposition , sprach gegen das friedliche System
des Fox -.Grenville ' schen Ministeriums und tadelte vorzüglich Windham ' s Kriegsver¬
waltung . 1807 gab ihm Perceval das KriegSdepanement wieder , und Canning
erhielt das der auswärt . Angelegenheiten . Seitdem empfahl Lord Tastlereagh , aufs
innigste mit seinem Landemann , Sir Arthur Wellesley (Herzog von Wellington ),
verbunden , stets die kühnsten und entscheidendsten KriegSplane . Beide lenkten nun
gemeinschaftlich durch das brit . Cabinet da« Schicksal von Europa und stürzten durch
ihre Beharrlichkeit Napoleons Macht . In Folge seines Zweikampfs mit Can¬
ning auf Pistolen am 21 . Sept . 1809 (über den unglücklichen von ihm entwerfe»
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nen Zug nach Walchern ) mußten er und Canning ihre Stellen niederlegen ; allein
Castlereagh trat noch in dems. I . wieder als Minister der auswärt . Llngeleg . in die
Verwaltung ein und «" dielt seit Perceval S Tod , 1812 , im Cabiuct überwiegenden
Einfluß . Er nahm pn s nlich Antheil an dem Congresse
zu Chatillon
(s. d.)
und schloß den Tractar von Chaumont
(s. d.) ab ; dem Vertrage von Fontainebleau widersprach er , weil Napoleon darin Kaiser genannt wurde und eine ihrer
Nähe wegen (Gefahr bringende Insel (Elba ) erhielt . Dann trug s. festes und den¬
noch mild vermittelndes Benehmen in Paris 1814 , auf dem Congresse zu Wien,
und wiederum in Paris 1815 , viel bei zu der Aufrichluna des gegenw . Staatensvstems . Schon 1814 sprach er den Grundsatz aus , daß Europas Sicherheit an die
Wiederherstellung des Hauses Bourbon geknüpft sey ; nur Frankreich habe man , war
s. Meinung, selbst 1815 noch zu mächtig gelassen
. Auch auf dem Congresse zu
Aachen , 1818 , zeigte er Abneigung gegen Frankreich . In Laibach erschien er nicht
pei smlich ; dagegen ist sein damals an die brit . Gesandtschaften erlassenes
Circularschreibenvom 19 . Jan . 1821 ein wichtiges Actenstück in der Geschichte des Intervenkionsrechis . „ Großbritannien ", sagt er darin , „ erkennt die Intervention
nur
als eine Ausnahme von allgemeinen Grundsätzen in dem besondern Falle der stärk¬
sten Nothwendigkeit an ; diese Ausnahme darfaber , ohne die äußerste Gefahr , nicht
als Regel aufgestellt werden , um sie den Statuten des Völkerrechts einzuverleiben ".
Als hierauf ein Congreß zu Wien und Verona in Hinsicht der lpan . Angelegenheit
gehalten werden sollte , und Griechenlands Freiheitskampf die Stellung Englands
zwischen der Pforte und Rußland schwierig machte , auch Irlands fortdauernde Un¬
ruhen Besorgnisse erregten , so gerieih der von Arbeit niedergedrückte und durch den
Parlameniskampf
erschöpfte , ohnehin körperlich kranke L. in eine solche Gemüths¬
angst und geistige Zeriüttung , daß schon der König , vor s Abreise nach Schottland,
in der letzten Unterredung mit ihm (9. Aug . 1822 ) eine ausfallende Veränderung an
ihm wahrnahm . Der Lord sah sich überall von Feinden und Verschwörungen um¬
geben , fraqte s. Vertrauten , ob er nicht Unsinn gesprochen habe , und äußerte mehr¬
mals die Fru cht, eine Krankheit möchte s. auf den 15 . Aug . bestimmte Abreis ? nach
Wien verhindern . Ungeachtet nun ärztliche Mittel angewendet , auch alle Waffen
aus s. Nähe entfernt wurden , so nahm s Fieberangst dennoch so zu, daß er in einem
unbewachten Augenblick am 12 . Aug . 1822 , auf s Landsitze Nonh Cray bei Lon¬
don , sich mit einem Federmesser die urwrm c->r«>Ux des Halses durchschnitt . Mit
den Worten : „ lt is .->!! o, , , !" (Es ist Alles aus !) , sank er dem eben eintreten¬
den Arzte todt in die Arme . Die Coroner -Iury gab das Verdick , daß er sich im
Wahnsinn selbst entleibt habe . Am 20 . wurde der Unglückliche in der Westminsterabtei feierlich bestattet , wobei der Pöbel in ein wildes Freudengeschrei ausbrach,
das , nach londner Blättern , vorzüglich Irländer erhoben haben sollen , bei denen der
Name Castlereagh als das ärgste Schimpfwort galt . Aus dem Congresse zu Wien
und Verona ersetzte ihn s. Freund , der Herzog v. Wellington , und im Deport , der
auswärt . Angeleg . wurde Canninq s Nachfolger . — Der Charakter des Lords war
in s häuslichen und Privatleben Milde , Nachsicht und Wohlwollen gegen Jeder¬
mann , er war treu in der Freundschaft , uneigennützig , großmüthig , thätig besorgt
für die Bildung , den Wohlstand und das Vergnügen s. Gutsbewohner , und sehr
wohlthätig . Mit eigner Gefahr hat er einst einem Matrosen das Leben gerettet.
Das literar . Talent unterstützte er , wo er dazu Gelegenheit fand , vorzüglich bei Irländern . Aufs . Rath sammelte Bunting die Sangwelsen der alten irischen Barden.
In Dublin halfen eine gälische Gesellschaft errichten
, um diese alte Spräche von»
Untergänge zu retten . Sie gab einen Band ihrer Arbeiten heraus , ging aber in der
Folge ein . Sein Lieblingsvergnügen war ein Blumenflor , den er selbst zog; auch
für Musik und Landschaftsmalerei hatte er Sinn und Geschmack. — Als Redner
V>ar er bisweilen flach, matt , unverständlich und wortreich , dabei unlogisch und in
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der Wahl des Ausdrucks nicht allemal glücklich; allein er hatte Takt , Zuversicht,
Schal fsinn und Einsicht ; oft , wenn ein wichtiger Nationalgegensiand ihn ergriff,
erhob er sich mit Kraft . Ein Meisterstück war s. Rede ( 1808 ) , die strenge Maß¬
regel » empfahl , um den Aufstand in Irland zu umerdrücken . Auch als Lord blieb
er 182 ! Mitglied des Unterhauses , um hier die Maßregeln der Regierung gegen die
Opposition zu vertheidigen . Fest in s. politischen Ansichten als Torv , gleichgültig
gegen Volksgunsi , wich er auch nicht ein Haar breit von s. Beschlüssen ab , wenn eü
darauf ankam , der Regierung mehr Kraft und Stärke zu geben . Ungeachtet dieses
kühnen und entschlossenen Willens benahm sich nie ein erster Minister gegen die
Redner der Opposition so verbindlich und mild als er. Er vermied alles Harte und
Peis .mliche. Zugänglich für Männer von allen Parteien , blieb er stets bei edelm
Anstande höflich , gefällig , gegen Untergebene sanft , gegen Niedere herzlich. Daher
waren selbst s. politischen Gegner für ihn als Mensch sehr eingenommen . In den
Verhandlungen zu Wien , Paris :c. zeigte er ebenso viel Klarheit und Methode als
Festigkeit ; dabei erwarb er sich durch Güte und Freundlichkeit allgemeine Achtung
und Liebe. Sein anspruchloses Benehmen , sein Geist der Versöhnung erleichterten
die diplomat . Verhandlungen mit dem Festlande , und unter den fremden Gesandten
war nur Eine Stimme darüber , daß nie der Verkehr des engl . Ministeriums mit
a swärt . Höfen in so angenehmen und freundliche » Formen statt gehabt , wie unter
Castlereagh . — Über sein öffentl . Leben stimmen jetzt die meisten Urtheile darin
uberein : Ohne Pitt 'S Geist zu haben , befolgte Lord L. dessen System mit rücksichiloser Strenge und Härte . Der Erfolg riß ihn mit sich fort , unk er beurtheilte
den Charakter und die Entwickelung einer hochwichtigen Zeit nicht ohne Befangen¬
heit, sodaß er , als er in das Gewirr blendender Verhältnisse persönlich eintrat , das
wahre brit . Nationalinreresse aus dem Auge verlor . Noch bemerkten s. Gegner , daß
er mit s. Sinecuren zuletzt ein Diensteinkommen von 40,000 Pf . St . gehabt habe.
Am bittersten beurtheilten ihn die „ Morning Chronicle " und die „Times " , am
feindseligsten Napoleon in s. „ » einolre -," , und Lord Byron im Vorworte zu der
Forksetz. s. „Don Juan " . Sie gaben ihm Schuld , er habe , durch äußern Glanz be¬
stochen, die Freiheit des Festlandes , welche er einst obenhin „ nur eine Gewohnheits¬
sache" nannte , und das Schicksal Italiens , Polens , Sachsens , Belgiens , Norwe¬
gens preisgegeben , Rußland und Ostreich auf Koste » des polit . Colonial - und
Hand , lsinteresse Großbritanniens erhoben , und in England den Geist der Oligarchie
hervorgerufen . „ Als Minister, " sagt Lord Byron , „zeigte er durchaus despotische
Absichten , verbunden mit der größten geistigen Befangenheit , die sich je unterwand,
die Freiheit aller Länder zu vernichten " . „ Nur dann " , ruft er aus , „ wird es Zeit
sein , das Ende dieses Menschen zu beklage », wenn Irland aufhören wird , den Tag
feiner Geburt zu beweinen " . Auch wird Castlereagh ' S »» großmüthiger Verfahren
gegen Napoleon als eine Folge seiner starren Ansicht und unbeugsamen Harte an¬
gesehen. Dagegen darf man nicht vergessen , daß oft der erbitterte uns unpolitische
Widerstand s. Gegner im Parlamente , sowie die Wuth der brit . Radicalen , ihn mit
Furcht vor Volksbewegungen erfüllte und ihn dadurch aufjene schroffe Höhe trieb,
wo s. Ansichten von Völkcrglück und Europas Frieden den kosmopolitischen Hoff¬
nungen einer schwärmerischen Begeisterung wenig entsprachen . Immer wird ihn
jedoch das edle Wort ehren , welches er einst im Parlament aussprach : „ Die Wahr¬
heit kann nur durch einen rechtlichen und aufrichtigen Kampf der Meinungen zu
Tage gefördert werden . Der aufgeklärteste Minister kann ohne Freiheit der Mei¬
nungen nicht gut regieren " . — Von s. Gemahlin , Amalia , Tochter des Grafen v.
Buckingham , hinterließ der Marguis keine Kinder . Sein Halbbruder , Charles
William Lord Stewart,
brit . Generallieiit ., war 1809 Adjuk . des Herzogs o.
Wellington und 1813 beiden verbünd . Heeren brit . Bevollmächtigter , und unter¬
zeichnete die Tractaten von Paris . Dann »rar er außerord . Gesandter am preuß.
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bis 1823 Ambassadeur am wiener Hofe , und erbte 1822 seines Bruders Titel:
Marquis von Londonderry , und seine Güter . Er heißt auch Graf Vane , weil er
niü der Erbin des »erst. Sir Henry Vane Tempest vermahlt ist, und gehörte 1827
zu der Opposition gegen Canning ' s Ministerium . Von ihm erschien 1828 eine
„Gesch . des Krieges auf der Halbinsel ", wo er sich, unter Moore , bei Benavente als
20.
Befehlshaber einer Husarenbrigade ausgezeichnet hat .
von England ) , die vornehmste Zettelbank in
(
Bank Bank
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Europa und die reichste Geldcorporation in der Welt . — Schon seit den Fort¬
schritten des engl . Handels unter Cromwell , noch mehr aber seit der Restauration
des Hauses Stuart ( 1660 ) , zeigte sich das Bedürfniß , dem Credit der einzelnen
Handelshäuser in dem Gesamnucredile Mehrcr eine Stütze zu verschaffen . In
dem erweiterten Waarenhandel fühlte der einzelne Kaufmann das Bedürfniß , den
in seinen Magazinen niedergelegten und dort auf den Käufer wartenden Werth in¬
zwischen mittelst darauf ausgestellter Wechsel oder durch einstweilige Verpfän¬
dung so zu realisiren , daß sein Capital durch anderweite Geschäfte in stets frucht¬
barer Bewegung bleiben konnte . Die vorhandene baare Münze stand zu der
plötzlichen Ausdehnung des britischen Handels in keinem Verhältniß , und die be¬
kannte , gegen das Ende des 17 . Jahrh . eingetretene Verschlechterung und Verwir¬
rung der britischen Münzen erschwerte den Umlauf dieser unzureichenden Geldmasse
noch niehr . Unter diesen Umständen war der Discont der Privatwechsel , sonne
der Zinsfuß überhaupt , zu einer unerschwinglichen Höhe gestiegen : die Regierung
konnte ihre Vorausbezahlungs - und Creditgeschäfte selten unter einem Zins von
20 , 30 , ja 40 Proc . zu Stande bringen , wozu freilich auch die Verarmung der
Krone während des Zwischenreichs und die Verschwendungen Karls ll . beitrugen.
Regierung und Handelsstand hatten also ein gleiches Interesse , Handelseompagnien , Creditvereinen und corporativen Verbindungen deü Geldinteresse Vor¬
schub zu leisten. Nur die damalige Unbestimmtheit der politischen Verfassung , die
anerkannte Habsucht der Krone und vielfältige Gewaltstreiche machten jede Theil¬
nahme der Regierung an solchen Verbindungen bedenklich. Die Revolution 1688
erfolgte ; Maria und Wilhelm Il >. bestiegen capitulalionsweise den Thron ; Frei¬
heit und Eigenthum wurden befestigt ; die Verbindung Englands mit dem damals
in s. höchsten Handelsblüthe stehenden Holland regte wohlthätigen Wetteifer an,
und so kam 1694 der Plan einer Leih - und Zettelbank zu «Stande . Will . Patterson , ein Schotte von großen kaufmännischen Einsichten , und Michael Godfrey,
nachheriger erster Vicegouverneur der Bank , gelten für die eigentlichen Stifter
tiefer Hauptstütze des britischen Credits . Eine Gesellschaft von Kaufleuten bildete,
mittelst Actieneinlagen zu 100 Pf ., vom 21 . Juni bis den 2 . Zuli 1694 einen
Fonds von 1,200,000 Pf . «Lt . Dieses Capital wurde der Regierung zu 8 Proc.
Zinsen und weiterer jährl . Prämie , u. d. Tit . : Verwaltungskosten , von 4000
Pf . St . auf 11 Jahre bis zum 1. Aug . 1705 vorgeschossen ; nach dieser Derfallzeit sollte 1jährige Aufkündigung eintreten , und mit Rückerstattung des Capitals
von Seiten der Regierung sollten sämmtliche , beiderseits daran geknüpfte Bedingun¬
gen erlöschen. Die von der Regierung über das Darlehn erhaltenen Obligationen
(stock «) und deren von dem Parlamente verbürgte oder funditte Zinsen , welchen
die Einkünfte bestimmter Tazen angewiesen waren , bildeten die Grundlage des
Bankgeschäftes . Die auf solchem Grunde ausgestellten Noten sollten pfandweise
gegen Wechsel , Gold , Silber u. a . Waaren ausgegeben und dadurch ebensowol
dem Privatcredite der Grundbesitzer , Fabrikanten und Kaufleute auf -, als dem
Mangel an Geld und sicherer Münzwührung abgeholfen werden . Für das der
Regierung geleistete Darlehn wurde der Bankgesellschaft unter Zustimmung des
Parlaments aufden verabredeten Zeitraum ein Freibrief (clmitcr ) bewilligt , wo¬
nach derselben alle Rechte einer Corporation , auch die Erwerbung von liegenden
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Gründen und anderm Eigenthume , gestattet wurde . Ihr eigentlicher Wirkungs¬
kreis sollte auf den Handel mit Wechseln und edeln Metallen und auf Pfandver¬
leihungsgeschäfte beschränkt sein, daher ihr nur der Verkauf der Erzeugnisse ihrer
Grundstücke und der verfallenen Pfänder erlaubt , dagegen jeder anderweite Waarenhandel unter der Strafe des dreifachen Werthes untersagt war . Ebenso sollte
sie mit dem Belauf der dreifachen Summe verfallen sein, wenn sie sich ohne Be¬
willigung des Parlaments mit der Regierung über den AnkaufvcnKronländereien
und Gerechtsamen , über Vorausbezahlung von Einkünften oder irgend ein DarlehnSgeschäft verständigte . Dies war das erste Privilegium derBank , welches her¬
nach mehrmals mittelst weiterer Darlehne an die Regierung oder Herabsetzung
der früher bewilligten Zinsen verlängert worden , und dermalen bis 1833 rechtskräf¬
tig besieht. Die Rechte der Grundstückenei Werbung , sowie der Pfandverleihung
gegen Waaren sind fast unbenutzt geblieben ; die Bank ist , ungeachtet des ersten
Entwurfes , niemals ein Leihhaus gewesen , sondern der Wcchseltiscont und der
Handel mir Gold und Silber wurden ihr Hauptgeschäft , und Jedermann ersieht
aus der ersten Anlage dieser Anstalt , wie dieselbe sich im Laufe der Zeiten zu der
dritten ihrerFunktionen , zu einer allgemeinen Geldagenzie der Regierung bei allen
ihren Tredit - und Anleihegeschäften und zu einem Generalzahlamie derselben her¬
anbilden Mußte. Die innere Derwaltung der Bank ist folgende : Jeder , der mit ei¬
nem Ackiencapitale von 500 Pf . St . oder darüber Antheil nahm , erhielt eine
Stimme in der Generalversammlung , aus deren Mitte der Vorstand der Bank
gewühlt wurde ; Keiner aber , wie groß auch sein Antheil sei, sollte mehr als Eine
Stimme führen können . Der erwählte Vorstand sollte aus einem Gouverneur
von mindestens 4000 Pf . St . Acüeneinlage , aus einen «Dicegouverneur von min¬
destens 3000 Pf . St . und aus 24 Direrioren von 2000 Pf . St . bestehen ; min¬
destens 13 anwesende Mitglieder dieses Vorstandes , die beide» Gouverneure mit
eingeschlossen , sollten allemal zur Fassung eines gültigen Beschlusses erfoderlich
sein. Die Dividende sowie jede Veränderung in der Grundeinrichtung derBank
sollte nur von einer Generalversammlung beschlossen werten können . Die Bank
sehte in den frühesten Zeiten zweierlei Papier in Umlauf : zinsentragende Obliga¬
tionen u. d. N . der Siegelscheine (se-ilrcl lull .-) , welche einen beträchtlichen Zins
abwarfen und eigentliche Banknoten ( c.-isb nvlt -.-i) , von denen nur diejenigen,
welche 20 Pf . St . überstiegen , verzinst wurden . So vorsichtig man in der Aus¬
gabe dieser Papiere zu Werke ging , so zeigte sich doch bald , daß ein zur Erhaltung
der Bank wesentlicher Umstand übersehen worden war . Keine Privat - oder öffentliche
Bank kann ohne ein festes Münzsysiem auf die Dauer bestehen , das ganze engl.
Münzwesen war in der größten Verwirrung , und wenn auch der Scharfsinn eines
Newton zu dessen Berichtigung aufgeboten wurde , so störte bis dahin nichtsdesto¬
weniger die ganz zerlragene und verfälschte Umlaufsmünze alle kaufmännische Ver¬
hältnisse . Die Bank hatte bei Ausfertigung ihrer aufSicht auszuwechselnden No¬
ten die schlechte Silbermünze nach der gesetzlichen Bewerkhung und Guineen zu 80
Schilling angenommen . Nachdem das Parlament die Umprägung der Silber¬
münze beschlossen hatte — eine Maßregel , die zu ihrer Ausführung mehre Jahre erfoderte — , wollte Niemand die alte , schlechte Münze bei der Eingabe seiner Nore
von der Bank zurücknehmen ; die Umprägung konnte mit der vermehrten Nachfrage
nach baarem und guten »Gelde an derBank nicht gleichen Schritt halten ; ein all¬
gemeines Mißtrauen in die neue Anstalt verbreitete sich; die Directoren mußten
2 Mal die Actionnairs zu Hülfe rufen und sie zu einem jedesmaligen Zuschuß von
20 Proc . zur ursprünglichen Einlage bestimmen ; nichtsdestoweniger genügte der
baare Verrath nicht ; die eingehenden Noten konnten nur theilweise mit 10 Proc.
jede 14Tage abschläglich , Zuletzt gar nur m,t 3 Proc . in 3 Monaten realisier wer¬
den ; es blieb kein Ausweg , als die eingehendenNoten mitSiegelscheinen von der
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oben erwähnten verzinslichen Art einzulösen. So geschah es, daß die Dank 1897,
3 I . nach ihrer Stiftung , 100 I . vor der merkwürdigen Krise , die sie in unsern
Tagen überstanden hat , ihrem Untergänge nahe war ; ihre Noten wurden im öffent¬
lichen Verkehr nur gegen einenDisconr von 15 — 20Proc . angenommen . Es er¬
folgte eine Untersuchung von Seiten des Hauses der Gemeinen ; man überzeugte
sich, daß der Mißcredit der Dank nicht in übertriebener Ausgabe der Papiere , son¬
dern in dem beklagenswürdigen Verfall des Nationalcredirs seinen Grund habe,
und daß , um auf beiden Seiten aufzuhelfen , die Grundmacht der Bank verstärkt
werden müsse. Das Parlament verordnete demnach eine Erweiterung des Dankcapitals mittelst einer Unterzeichnung , nicht in baarem Gelde , sondern zu Z in
umlaufenden Schahkammerscheinen und ^ umlaufende » Banknoten , und verlän¬
gerte zugleich das Privilegium der Dank auf weitere 5I . bis zum 1. Aug . 171V,
mit der Erklärung , daß keine anderweite Bankverbindung dieser Art gestaltet wer¬
den solle. Diese Maßregel hatte die glücklichste Wirkung ; statt gehoffter 3,600,000
Pf . Sterl . wurden zwar nur 1,000,000 Pf . Sterl . unterzeichnet , jedoch dadurch
2,000,000 mBanknoten und 800,000 in Schahkammerscheinen dem Umlauf ent¬
hoben ; hiermit ward das Übel an seiner Quelle gehemmt ; gute Staatsökonomie
und die vollendete Umprägung der Münzen hoben das öffentliche Vertrauen , und mit
dem Eintritte des neuen Jahrh . war der Credit der Dank , ungeachtet der durch den
span . Erbfolgekrieg veranlaßten geringern Krise , dauerhaft befestigt ; die Regierung
einer - und die Nation andrerseits fühlten mehr und mehr die Unentbehi lichtest ih¬
rer Vermittelung ; selbst die Großen deü Reichs , die Herzoge von Marlborough»
Sommerset , Newcastle und A . unterstützten sie mit ihrem persönlichen Credit . Hinfortkonnten nur Ereignisse , welche die Nation von Außen bedrohte », augenblickliche
Verlegenheiten an der Dank herbeiführen ; die merkwürdigsten Krisen dieser Art
waren die von 1745 und insbesondere die von 1797 . Die erstere ward durch die
Unternehmung des Sohnes des Prätendenten nach Schottland und dessen anfäng¬
liche Fortschritte veranlaßt . Die Dank ward uni die Einlösung ihrer Noten be¬
stürmt , und alle Künste der Zeitgewinnung , Zahlung in kleiner Lülbermünze und
ähnliche verzögernde Maßregeln vermochten nur den Andrang des Publicums zu
vermehren . Dies bestimmte am 26 . Sept . d. I . — einem deßhalb in der Geschichte
des neuen Geldwesens unvergeßlichen Tage— eine Gesellschaft von londonerBank
und Kaufherren zu der Erklärung , daß sie die Banknoten überall an Zahlungsstatt
annehmen und auch selbst zu deren vereinzelter Realisation aus allen Kräften bei¬
tragen würden ; 1100 Individuen unterzeichneten diese Erklärung ; das Gedränge
an der Bank war verschwunden , und ihr Credit vollständig wiederhergestellt . Es
zeigte sich bei dieser Gelegenheit zum erste» Male eine gewisse, von den vorhandenen
baaren Mitteln unabhängige Centripetalkrast des Credits und eine Sicherstcllung
des nationalen Geldinteresse , welche, falls die in der Natur des Welthandels und
der edeln Metalle liegende Centrifugalkraft zu allen Zeiten Mit weiser Vorsicht be¬
rücksichtigt wurde , ein Geldsystem herbeiführen konnte , dessen Erschütterung nur
möglich war , inwiefern England selbst in seinen Grundfesten wankte . Bon da an
hat sich in den folgenden 50 I . das Interesse derEank mehr und mehr in das In¬
teresse der Regierung und jedes einzelnen Handelshauses von England verweben,
und es ist eine Wechselverbürguna jedes einzelnen Hauses durch die Bank , wie der
Bank durch jedes einzelne Haus zu Stande gekommen , die es allein erklärlich macht,
wie diese große Anstalt und England mit ihr ihre letzte und größte Krise 1797 hat
derDank hatte
überstehen können . Das der Dividente unterworfeneActiencapital
sich in dem ersten Jahrh , seiner Entstehung , von 1694 — 1794 , von den ur¬
sprünglichen 1,200,000 Pf . St . auf 11,642,400 Pf . St . erhoben . Das Haupt¬
geschäft der Bank , die Discontirung guter Wechsel mittelst ihrer Noten , hatte
seine Bürgschaft in sich; ebenso die Geschäfte mit der Regierung , weil die Bank
für geleistete Zahlungen und Vorschüsse entweder unmittelbare Vortheile , die Der-
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kllngerung ihres Privilegiums , eine Tantieme von 450 Pf . St . für jede Million,
die sie als Zahlamt derRegierungverwalteteu
. s. f. bezog, oder durch das Ansehen
des Parlaments , durch sichere Unterpfänder und durch dieFundirüngihresGuthabens gedeckt war . Das wirkliche Vermögen der Dank (nach Colquhoun 's Angabe
dermalen25Mill . Pf . St .) war so sicher gesiellt. daß eine völlige Unbekanntschast
mit ihrer innern Einrichtung dazu gehörte, um ihre Sicherheit zu bezweifeln. Je
vollkommener aber dasinländischeGeldsysiem wurde , welches auf den Operationen
der Bank von England beruhte , und je unabhängiger ihre Hauptzahlungsmittek,
die Banknoten , von dem Zu - und Abströmen derGold - und Silbcrmassen wurden,
umso größer erschien die Gefahr , daß England und die Bank einmal unter dem
Dränge äußerer Weltbegebenheiten von allen baaren Geldmitteln entblößt , und da¬
durch sowol in politischer als kaufmännischer Hinsicht von der übrigen Welt abge¬
schnitten werden könnten . Deßwegen war das Hauptaugenmerk der Bank dieErhaltung der baaren Vorräthe im Lande und in ihren Koffern . Es reichte nicht hin,
daß sie mit den erfoderlichen Dorräthm versehen war , wenn die Circulation des
Landes vertrocknete , weil derMangel aufdemMarkte unmittelbar aufiyreKoffer
gewirkt und selbige geleert haben würde . Dieser wichtige Umstand , eine Folge der
zwischen der Bank und dem Hantelssiande bestehenden Verbindung aufTod und
Leben, darf nicht übersehen werden , wenn man die Krise 1791 richtig beurtheilen
will . Der 1793 ausgebrochene Krieg gegen die st anz . Revolution hatte an Kosten,
Subsitien , Wiedererstattung des Werthes genommener neutraler Schiffe u . s. f>
eine große Ausfuhr baaren Geldes in Münzen und in Barren veranlaßt . Der
Preis derGoltbarren
war schon im Oct . 1795 um 3 bis 4 Proc . über den Münzpreis gestiegen , dadurch eine Prämie auf das Einschmelzen und Ausführen der
Geldmünzen gebildet , und demnach die Auswanderung des größte » Theiles dersel¬
ben zu besorgen . Der baare Umlauf von England bestand in Gold ; Silbermün¬
zen wurde » nur zum Auswechseln derGuinecn verwendet . Schon im Dec . 1794
bestürmten die Bankkirectoren Herrn Pikt mit ihren deßfallsigen Besorgnissen , be¬
schlossen ihre baaren Zahlungen auf sichere Papiere dcvRegiening zu beschränken,
und gaben jedes Mal mit äußerstem Widerstreben nur der Erwägung nach , daß
die Existenz Englands selbst und ihre eigne auf dem Spiele stand , wenn die alte
Verbindung zwischen der Regierung und der Bank gerade im Augenblicke desKriegeS und der Gefahr abgeschnitten wurde . Die Summe , über welche die Bankmit
der Regierung in Verrechnung stand , hatte im Anfang 1797 7z Mill . überstie¬
gen ; die Summe der umlaufenden Banknoten betrug damals 8,640,600Pf . St . ;
Noien unter 5 Ps . St . wurden damals noch nicht ausgefertigt . Die Drohung
einer fvanz. Landung , Unruhen in Irland und selbst aus den Flotten verbreiteten
ein panisches Schrecken im Inner » des Landes ; Jedermann wollte sich in baaren
Vorrath setzen. Bei den übrigen (jetzt 5) octroyirten (c>>i» tereü ) Banken und bei
allen Provlnstalbanken ( count, ^ dank ; , Pr :vatuniernehmungen in den Provin¬
zen , die sich wie die Planeten uni das große Eentralinsütut der Bank her gebildet
haben , und deren Anzahl sich vorKurzem auf 886 belief) wurden die umlaufenden
Noten präsentirt ; diese federten Baarsendungen von ihren londoner Correspondenten , und diese Letztem drängten an die Bank von England ; die Anzahl der
Präsentationen bei der Bank stieg nach dem 26 . Febr . 1797 von einem Tage zum
andern um das Vierfache . Am 24 . stellte die Direktion Herrn Pitt die fürchter¬
liche Lage der Dinge vor und zeigte , daß ohne unmittelbare Hülfe das gestimmte
Zahlungsgeschäft für die Regierung in Stockung gerathen müsse. Der geheime
Rath wurde beruft » , dem der König selbst präsikirte , und nach einer langen De¬
batte ein Befehl an die Bank beschlossen, wonach dieselbe mit den baaren Zahlun¬
gen auf so lange einzuhalten habe , bis das Parlament die zur Sicherstellung deS
allgemeinen Credits erfoderlichen Beschlüsse gefaßt haben würde . Die Direktion
42
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derBank publicirte diesen Befehl am24 . Febr . , und kaum war er bekannt gewor»
den , als auch schon 3000 der ersten Banquiers und Kausteute , unter dem Vorsitze
-esLordmayors von London , einmüthig erklärten , daß ste bei jeder Zahlung Bank¬
noten für baares Geld annehmen , auch das Äußerste thun würden , um selbst alle
ihre Ausgaben in Banknoten zu bestreiken; eben diese Erklärung gaben die sämmt¬
lichen Mitglieder des Geheimenratheg , und nach einer flüchtigen Bestürzung von
zwei Mal 24 Stunden war die größte Gefahr , welche England jemals erlebt , so
überstanden , daß alle Geschäfte ihren Gang ruhig fortsetzten. Ein allgemeines
und untrügliches Gefühl im Handelsstande , sowie späterhin bei den wiederholten
Erörterungen dieser großen Angelegenheit im Parlamente , entschied 1) daß der
britische Handel zerstört sei, wenn die discontirende Vermittelung derBank auf¬
höre oder auch nur beträchtlich beschränkt werde ; 2 ) daß der Staatscredit gebro¬
chen sei, wenn die Bank ihre Discontirung sicherer Regierungseffecten ( denn darin
bestand der Verkehr derRegierung und derBank ) einstelle oder auch nur limitire;
3 ) daß die baaren Zahlungen der Bank den Bewohnern Englands keineswegs zu
gute kämen, indem sie, bei der Gemeinschaft des Schicksals zwischen England und
seiner Dank , aus denselben Gründen , wie aus den Koffern der Dank , so ins Ausland wandern würden ; 4 ) daß also England mehr damit gedient sei, daß seine
Bank bestehe, als daß sie auf Kosten ihrer Existenz ihre augenblicklichen Zahlungs¬
verpflichtungen erfülle , an welcher Fähigkeit überdies Niemand zweifelte ; 5) daß
die Lurch die Bankverursachte , solidarische Handelsverbindung von England schlecht¬
hin unersetzlich, die aus dem Geldmangel herrührende Zahlungsschwierigkeit aber
«in vorübergehendes Übel sei; K) daß dieBank und dieedelnMetalle zurFührung
der britischen Geschäfte aber gleich wesentlich , erstere jedoch die Hauptsache , diese
nur Nebensache seien ; "l ) daß die Unterbrechung der Zahlungen an der Bank von
England das einzige Mittel sei, um dem Ausströmen des Goldes entgegenzuwir¬
ken, weil nur die Bank jene anziehende Kraft besitze, welche in dem gelegenen Zeit¬
punkte die erfoderlichenGeldvorräthe herbeischaffen könne. Zn diesem Einne ent¬
schied das Parlament in seiner Acte vom 3 . Mai d. Z . für die Restrictio»
der
baaren Zahlungen , die bis 1821 fortgedauert hat . Einige wohl unterrichtete
Staatsmänner
haben jedoch diese Maßregel als unnöthig und schädlich betrachtet.
(S . Löwe Über
„
den Zustand von Großbritannien " , übersetzt von H . v . Jakob,
und die Anm . und Abh . des Übers .) Dagegen behaupten Andre , daß die Bank¬
noten als Nakionalwährung , ungeachtet ihrer durch das Verschwinden des baaren
Geldes nothwendig gewordenen zwei- unddreifachen Vermehrung , nicht herabgesetzt
worden seien , sondern daß sie nur im Verhältniß gegen das Ausland , durch die
unter d. Namen der Continentalsperre bekannte Blockade von England , eine augen¬
blickliche Herabwürdigung auf dem Continentalmarkte erfahren haben , was jedoch
nur als ein vorübergehendes Kriegsereigniß anzusehen sei. Ein Geldwesen , das
in sich selbst bestand , konnte so wenig als eine Nation , die auf sich selbst baute,
zu Grunde gerichtet werden . Dergestalt nun ist dieBank von England derGrundund Schlußstein seiner ganzen Haushaltung , sowie das Parlament der Schluß¬
stein seines rechtlichen und nationalen Daseins ; und sowie im gemeinen Leben die
innere Sicherheit deü Charakters und nicht die äußern begünstigenden Umstände
den Mann machen : so macht die innere geprüfte Bindung alles PrivatcrediteS
durch die Bank , und nicht die Masse der baaren Mittel , den Credit und den Reich¬
thum von Großbritannien . Als im I . 1825 die unglückliche >LLpeculation in den
fremden Anleihen und die Überfüllung des WaarenmarkteS das baare Geld ent¬
fernt , den Credit erschüttert und eine Krisis im Umlaufe der Circulationsmittel zur
Folge gehabt hatten , bewährte sich aufs Neue der britische Gemeinsinn , die Basis
von Großbritanniens Größe . Die Bank und der Handelsstand stellten das Ver¬
trauen und den Unisatz im Verkehr wieder her . Dabei kamen manche Gebrechen
des Bankwesens im Parlamente zur Sprache . Die Landbanken harten nämlich
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durch das AuSgebm vieler Einpsundnoten die Circulation gestört . Daher sehten
die Minister (Tonning , Peel u . ?l .) im März 1826 es durch , daß vorn 6. Febr.
1829 an den Landbanken die Besugniß genommen wird , Noten von Einem
Pfund auszugeben , wodurch ein alter Krebsschaden im engl . Geldumlaufssystem
ausgerottet werden wirk , indem alsdann auch Silber ^— neben dem Golde , das bis¬
her allein Landesmünze war — rechtlichen Zahlungswerth erhalten muß ; bisher
Er man gesetzlich nur 2 Pf . St . in Silber bei Zahlungen zu nebmen genöthigt.
Bei dieser Gelegenheit nannte Liverpool im Oberhause das engl . Banksystem wi¬
dersinnig , Er wünschte , daß die Bank von England selbst Hülfsbanken errichtete,
und hoffte , daß , wenn sie dies nicht thäte , sie nicht die Erneuerung ihrerPrivilegien im Z . 1833 erlangen würde,
Longch
am p , ein Vergnügungsort für die vornehme pariser Welt , am
rechten Ufer der Seine , unterhalb der Hauptstadt in einem Winkel gelegen , wel¬
chen derFluß bildet ; einst einNonnenkloster , welches Zsabelle , Schwester Königs
Ludwig lX . ( des Heil .) stiftete, wohin sie sich in spätern Zähren zurückzog, und wo
sie den 22 , Febr . 1269 ihr Leben beschloß. Das Kloster tiirg damals den Namen
xblulg 't- ü «: l' Ininüllte
Xotro -Oniue , und der Glaube der Zeit schrieb den Ge¬
beinen der daselbst ruhenden Zsabelle große Wunderkräfte zu, was Veranlassung
gab , daß Leo X . 1521 die Stifterin des Klosters selig sprach. 116 Zähre später
wurden , mit Urbans Vtll . Erlaubniß , die noch von Zsabellen im Grabe sich befin¬
denden Knochen in Gegenwart des Erzbischofs von Paris gesammelt und , gleich
andern Reliquien , in Gold und Silber gefaßt . Außer dieser Stifterin der Abtei
von Longchamp starben daselbst noch 2 Prinzessinnen von Frankreich : Blanko,
Tochter Philipps des Langen , (welcherKönig gleichfalls an diesem Orte s. Leben
endete, d>» 3. Zan . 1321 ), und Johanna von .Navarra . Vor der Revolution war
Longchamp besonders der Tummelplatz der vornehmen Pariser und der Engländer.
Daß manche reicheBriten sonst an den Tagen , wocSgleichsam zum guten Tone ge¬
hörte , sich dort einzusinken ( Mittwoch , Donnerstag und Freitag der Osterwoche ),den
Luxus so weit trieben , bei ihren Spazierfahrten nach Longchamp ihre Pferde und
Wagenräder mit Silber beschlagen zu lassen, wird von Manchen noch jetzt als Zei¬
chen terTrefflichkeit jener Zeit angeführt . Zn den ersten Zähren der Revolution,
während welcher die Abtei Longchamp , wie alle Klöster Frankreichs , aufgehoben und
zum Theil demolirt wurde , erlosch der Glanz dieses Orts ; als aber unter dem Consulake der Reichthum es wieder wagen durfte , sich öffentlich zu zeigen , da bekam
auch Longchamp seinaltesAnsehen wieder und wurdevon Neuem der Gelegenheits¬
ort für die papiser Damen , um daselbst, wie ehemals , ihren Schmuck zur Schau
zu tragen . Die Tallien und Recamier waren damals die Sterne an diesem Puhund Schönheitühimmel . Unter der kaiserl. Regierung nahm jedoch der Glanz von
Longchamp wieder etwas ab , theils veranlaßt durch Napoleons Mißfallen an den
leeren -Lchaulegungen eines eiteln Volke «, rheilsdurch d'e fortwährenden Kriege,
welche eineMengereicher Zünglinge von der Hauptstadt entfernten . Nach derResiauralion hörten die Promenaden nach Longchamp fast ganz auf . Seit einigen
Zähren hat dieser Ort wieder angefangen , ein Versammlungsplatz für die schöne
Welt von Paris zu werden ; der alreGlanz istaberbisjehtnicht wiedergekehrt.
Long h i ( Joseph ) , Kupferstecher , geb. 1168 im Kirchenstaate , kam wäh¬
rend der politischen Erschütterungen Italiens nach Mailand ( 1191 ) , wo er sich
durch die Kunst seines Griffels bekannt machte und als Zeichner den berühmten
Morghen übertraf . Kein lebender Künstler versieht in seinen Stichen das Fleisch
mit solcher Lebendigkeit wiederzugeben wie er . Er ist Meisier in jeder 'Art des
Stichs , ordnet aber seine technische Wissenschaft siets dem Kunstzweck unter . Zn
der freien Stichmanier , in welcher sich Radirung mit kaltei Nadel verbindet , über¬
trifft er selbst die frühern großen Meister . Hierher gehören (. Philosoph , nach
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Rembranbt , und Dandolo , nach Mettrini . Seine nach Correggio gestochene
dalena bringt mit einer fast unglaublichen Treue die Durchsichtigkeit und Zar )
der Tinten des bewunderten Originals durch den Grabstichel zur Anschauu s
Ebenso vortrefflich ist s, nach einem Gemälde von Albano gestochene Galathea , .
sie in einer Muschel auf den Wellen schwimmt . Seine Vision des Hcsekiel , "
Rafael , ist von großer Vollkommenheit . Auch die von ihm erfundenen Dm!
lungen , wie z, B . die nach dem 1, Buche der Ovid ' schen „Metamorphosen
,
Pan verfolgte Spring ( ein Werk « welches L- 1814 vollendete) , erwarben >M
Beifall aller Kenner , Sein neuestes Werk , Rafael 's Vermählung der heil. I - ^
frau , ist des berühmten Originals würdig und eins der ersten Blätter unserer ? '
Oeri hat dasselbe nach L.' ö Zeichnung 1824 lithogrqphirt . Einige Bruchlch " '
die L. von s. „Geschichte der Kupferstecherkunst " bekanntgemacht hat , haben M
auch einen Namen unter den Literatoren dieses FachA erworben . Von dem b
maligenVicekönig von Italien , Eugen Beauharnais , wurde L. zum Pros . an .
Kunstakademie zu Mailand ernannt , wo er bereits mehre treffliche Schüler ged>
hat ; auch bekam er von diesem Fürsten den Orden der eisernen Krone.
s . Geometrie.
Longimetrie,
Eassius ) , ein platonischer Philosoph und berud ,
(
Dionysius
Longinns
ter Redner aus der Mitte des 3 . Jahrh , nach Chr . Einige glauben , er st>
Emesa in Syrien gebürtig gewesen ; nach Ruhnken war Athen sein Geburt"
Sein Hauptstudium wandte sich aufdie griech. Literatur ; zu Alexandrien , AM
u . a. O . hörte er die berühmtesten Gelehrten . Er hakte die stoische und peripa » .
fche Philosophie studirt , ward aber hernach ein so eifriger Anhänger der plm
Gastmahle st''
scheu, daß er den Geburtstag ihres Stifters alleIahremiteinem
Ein ganz vorzügliches «Studium hatte er jedoch auf Sprachkunst , Kritik , Der ^
famkeit und Alterthümer verwandt . Auf den Ruf der Königin Zenvbia g" !o .
riachPalmyra , um stein dergriech . Gelehrsamkeit zu unterrichten undihre ^ '
zu erziehen. Zugleich ward er von ihr in Staatsgeschäften gebraucht , dadurch
auch in das Schicksal dieser Königin verwickelt. Denn als die vom Kaiser Au"
gefangeneZenobia nur dadurch ihr Leben retten konnte, daß sie ihre Rathgeber
deckte, wurde L., als der vornehmste unter ihnen , ergriffen und 213 nach Chs" ,
hauptet . Er erlitt den Tod mit aller Standhastigkeit eines Philosophen . D H
Schriften , worunter sich auch einige philosophische befinden, ist nur noch, odg'' ,
verstümmelt , s, Werk „ Vom Erhabenen " vorhanden , worin er mit dem st'" ' ^
kritischen Gefühle die Natur des Erhabenen in Gedanken und Schreibart
Regeln und Beispiele vortrefflich erläutert . Die beste Ausg . davon ist von
und Ruhnken (Opford 1118 ) , die neueste von Bcnj . Meiste ( Leipz. 1809 )gute deutsche Übersetzung haben wir von Schlosser ( 1181 ) .
^
leiten den
(
Einige
oder Langobarden
Longobarden
, d. i. Spießen , durch welche sich dieses Volk von den '' ^ j,
vondenlangenBarden
nordischen Stämmen unterschieden haben soll ; Andre von der langen Dör ^ ' s
fi¬
dem Strich - n beiden Seiten der Elbe , vom Lüneburgischen biSinsMagde
sche, den sie ursprünglich bewohnten ) , ein deutsches ( nach Paulus Diakonus ' ' ^
LinavischeS) Volk vom Stamme der Hermionen oder Sueven , das aber unr'
^
Jstävonen wohnte . Ihre ältesten Sitze waren auf der Ostseite der Elbe
östlichen Theilen des Fürstenthums Lüneburg und in der Altmark , oder dem
nannten Barden -Gau , der höchst wahrscheinlich von ihnen den Namen führ ^ ^ s§
fand sie TiberiuS auf seinem Zuge gegen die Elbe und kämpfte mit ihnAerzählte , TiberiuS habe sie bis hinterdieElbe vertrieben , aberDellejusPm ^ ^^e«
der selbst den Zug mitmachte , weiß nichts davon . Nachher findet man die
bürden im Bunde mjt den Markommanen unter Marbod . Als dieser abe »
Misch herrschte , schlugen sich die Longobarden zum Bunde der CherMe.
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scheinen sie damals ihre Sitze an der Elbe verlassen und sich näher an die Cherusker
gezogen zu haben . Nachdem Letztere durch eine Reihe von Unfällen geschwächt wor¬
den waren , benutzten dies die Langobarden , um sich weiter auszubreiten und die
Cherusker zu demüthigen . Hierauf besetzten die Langobarden alleWohnplähe der¬
selben an der Nordseite des Harzes und wurden das mächtigste unter den dortigen
Völkern . Den Nachrichten desPtolemäuS zufolge treffen wir sie nun zwischen der
Weser und dem Rheine , in den Ländern der eheinaligen Angrivarier , Tubanten,
Marser und Cherusker , oder, nach unsern Charten , in dem größten Theile von Kleve,
dem südlichen Striche des Biethums Münster , in der Grafschaft Recklinghause »,
dem nördl . Theile der GrafschaflMark , Ravensberg , Lippe, und dcm nördl . Theile
des Fürstenthums Kalenberg bis an den Stcinhuder -.See , in dem Herzogthume
Wolfenbüttel , dem Hochstifte Hildesheim und im südl . Theile des Fürstenthums
Lüneburg , dervonderAllerundLeineeingeschlossenwird
. In diesen Wohnsitzen er¬
hielten siesichsolangealsherrschendesVolk
, bis der aus dem alten Cheruskerbunde
neu entstandene Frankenbund die alten Rechte der Cherusker gegen sie wieder gel¬
tend machte , und so nach aller Wahrscheinlichkeit die Longobarden wieder in ihre
alten Sitze an die Elbe zurückdrängte . 200 I . lang hörte man tau » von ihnen nichts
weiter , bis sie amEndetesS . Jahrh , wieder an dcrNordseite derDonau im Lande
der Rügen auftraten , und , nachdem sievon dem griech . Kaiser Iustinian 1. 548Noricum lind einenTheilvonPannonien
erkalten hatten , über dieDouau gingen und
unter ihrem Könige Alboin (560 ) dem Reiche der Gepiden in Siebenbürgen mit
Hülfe der Avalen ein Ende machten . Dann eroberten sie in kurzer Zeit , weil sie
Wenig Widerstand fanden , unter eben diesem Könige , in Vereinigung mit 20,000
ausgewanderten Sachsen (568 ) ganz Ober -Italien (welches nunmehr das Reich
der Langobarden , späterhin die Lo m ba rde i fs . dI genannt wurde ), nebst einem
großen Theile des mittlern Italiens . IhrKönigLiutprand
, ein Regent von großen
Eigenschaften , breitete (713 — 726 ) das longobardische Reich im mittlern Italien
noch weiter aus . Als die Langobarden aber den Päpsten zu furchtbar wurden , riefen
diese die fränkischen Könige zu Hülse , und so geschah es, daß Karl d. Gr . den longobardischen König Desidcrius (774 ) in Pavia , nach einerbmonatl .Belagerungdieser «Ltadt , gefangen bekam und dem longobardtschen Reiche ein Ende machte.
Longwood,
s . St .- Helena.
LonguS,
Verf . eineSgriech . Schäferromans,welcherdieLiebedesDaphniS
und derChloe erzählt , lebte wahrscheinlich zur Zeit TheodosiuS d. Gr . Don seinen
LebenSumständen ist nichts bekannt , noch wird er von irgend einem Alten erwähnt.
Sein Werk ist durch Dichtung , Darstellung und Sprache anziebend . Die ältern
AuSg ., unter denen die Villoison ' sche die beste ist, enthalten das Werk nicht so voll¬
ständig , wie wir es durch Courier (Paris 1810 ) erhielten . Dieser ergänzte aus
einerFlorentin . Handschrift eine bedeutende Lücke, beging aberdie Unvorsichtigkeit
oder Schändlichkeit , nach genommener Abschrift die Seite der Handschrift , welche
jeneErzählung enthielt , durch einen ungeheuern Tintenfleck unleserlich zumachen,
welchen Fleck der mit Recht darüber entrüstete Bibliothekar del Fluria im Kupfer¬
stich, nebst einem Berichte des ganzen Hergangs , dem Publicum vor Augen gelegt
hat ( deutsche Übersetz. v. Passow , Leipz. 1811 , 12 .) .
Loos DanielFriedrich
(
), Medailleur , geb. zuAltenburg inSachsen 1735,
kam als eine hülflose Waise zu dem Hosgraveur Stieler in Altenburg . Dieser
Lehrer hielt aber den talentvollen L., der schon auf den Märkten als geschickter Petschierstecher bemerkt wurde , ausBesorgniß , sich von ihm übertreffen zu sehen , ab¬
sichtlich zurück. Endlich verlor L. die Geduld und ging , 18 I . alt , kaum bekleidet,
nach Leipzig. Ein Mür .zstempelschneider, Ludwig , gab ihm Arbeit , suchte ihn
aber absichtlich zu verheimlichen . Die neuen Stempel verriethen jedoch bald die
kunstfertigere Hand , und die mit Ludwig unzufriedenen Behörden trugen dem jun-
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gen L. dessen Stelle an . Der redliche Mann weigerte sich, sie zu übernehmen , wenn
Ludwig nicht beibehalten würde . Man gewährte seineDikte ; aber der Anfang des
siebenjähr . Krieges machte den Arbeiten in der leipziger Münze überhaupt ein Ende.
L . beschloß als Petschierstecher zu reisen und Hedlinger ' n aufzusuchen . Auf eine
falsche Nachricht von dessen Tode gab er die Reise nach der Schweiz auf und ging
nach Göttingen , um nach England zu gelangen , wo er sein Glück zu finden hoffte.
Aber eine Bande von Falschmünzern , die ihn unter harten Androhungen in ihre
Verbindung zu treten nöthigen wollten , bewog ihn nach Helmstüdk zu flüchten ; hier
fand er am Pros . Häberlin einen Freund . Ein Auftrag desselben brachte ihn nach
Magdeburg , wo erBekanntschast in der dortigenMünze machte , sodaß ihni 1758
dieMünzgraveurstelle übertragen ward . Diese Münze war damals sehr beschäftigt,
und L.' s Talent , die Münzflempel einander so ähnlich darzustellen , als wären sie
aus Einer Matrize , wurde vielleicht ei» Grund mehr , dieseMünze in noch größere
Thätigkeit zu sehen. Nur durch die Verbesserungen im Maschinenwesen , die L. in
Magdeburg , von den andern Beamten unterstützt , anbrachte , ward diese Thätigkeit
möglich . L. führte die Methode des Einsenkens ein , die den deutschen Münzern
noch fremd war und die er selbst erst nach wenigen Angaben wieder erfunden . Allein
ungeachtet seiner Thätigkeit verschlimmerte sich bei dem wenigen Nebenerwerbe seine
Lage als Familienvater . Die magdeburgerMünze ward aufgehoben , und L. mit
dürftigem Wartgeldenach Berlin verseht . Er rückte in die Stelle eines Medailleurs
ein ; als Medailleur aber selbständig aufzutreten , wurde ihm durch mißgünstige
Obere verweigert . Da half iöm seineKenntniß derMechanik . Berliner Fabrikan¬
ten wünschten franz . Modebänder , die man wegen desMusterS ^olkrcs » I-, reine
nannte , nachzuahmen , und L. erfand eine Maschine , die alle franz . Arbeit durch
Schärfe und Dauer der geschmackvollsten Muster übertraf . Die Bänder machten
Glück . Bald verschaffte ihm diese Industrie die Fonds für das kräftigere Betreiben
des MedaillengeschäftS . Er bewegte sich nunmehr ausschließlich in s. Kunst und
wurde 1781 Mitglied im Senate der Akademie derKünste . L.' S Arbeiten erhoben
die Meinung der Deutschen von seinem Berufe . Reinheitund Richtigkeit der Zeich¬
nung und des Skyls waren damals noch nicht so strenge Anfoderungen an Medail¬
len , als sie jetzt sind ; aber an technischen Vdrzügen war es Denen , die sein Unter¬
nehmen fortsetzten , kaum möglich , seine Arbeiten zu überbieten . L. starb 1818.
Durch die Thätigkeit seines Sohnes , des k. Münzraths und Generalwardeins Loos,
der in Berlin eineMedaillenmünze begründet , wird sein Name in Andenken erhal¬
ten und der Liebe zu den bleibendsten Denkzeichen geschichtlicher Ereignisse täglich
neueNahrung gegeben . L.'S neueste Arbeiten , z. B . auf die Ereignisse des russischtürkischen KriegeS 1828 fg . , bestehen die Dergleichung mit den gerühmtesten
Kunstwerken des Auslandes und überbieten , rvasEngland z.B . in Medaillcnglyptik
jetzt liefert .
19.
LootsesLootSmann
, Leytsmann
, Pilot e), in den Seestädten ein der
Gegend und Anfuhrt einesHafens , einerRhete oderKüste kundigerSteuermann,
der die ankommenden und abgehenden Schiffe sicher ein - und auszubringen versteht,
sodaß sie weder aufSandbänke gerathen , noch an Klippen stoßen und Schaden neh¬
men . Dieses Geschäft , welches Lootsen heißt , ist sehr gefährlich und federt Erfah¬
rung und Kenntnisse , weßhalb sie sich zuvörderst einer Prüfung unterwerfen müssen.
Zu jeder Zeit stehen sie mit ihren Schaluppen bereit , um den Schiffen auf das ge¬
gebene Signal zu Hülfe eilen zu können . Gemeiniglich bilden sie Gesellschaften,
deren Artikel der Staat genehmigt und über deren Vollziehung er wacht,
Lope de Bega Don
(
Lope Felip de Dega Carpio ; das Frey , welches
man oft beigesetzt findet , bedeutet Bruder , Mönch ) . Theaterdichter , geb. zu Ma¬
drid den 25 . Tept . 1562 , zeigte schon als Kind die lebhafteste Neigung für die
Dichtkunst ; er machte Verse , bevor er sie schreiben konnte, und war , wieer selbst
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schon mehre Stück» verfertigt hatte. Um die¬
selbe Zeit entlief er mir einem Kameraden aus der Schule , um die Welt zu sehen,
wurde aber in Astorga angehalten und von der Obrigkeit wieder nach Madrid zu¬
rückgebracht . L. verlor seine Ältern früh und konnte nur durch Unterstützung des
Bischofs Avila zu Alcala seinen philosophischen Cui sus vollenden . Hierauf fand
er in Madrid an dem Herzoge von Alba einen Beschützer . Aufgefodeit von diesem
Mäcen , dessen Secrctair er ward , verfertigte er s. „ ^ ic -, >l>->" , ein heroisches Pa¬
storale in Prosa und Versen , zu welcher Gattung Montemayor in s. ,,l) i:,n »" das
Beispiel gegeben hatte . Diese „ äru -xli .'-" ist eine Idylle in 5 Acten , worin die
Schäfer mit ihren Dulcineen die Sprache desAmadiS reden und Untersuchungen
über Theologie , Grammatik , Rhetorik , Arithmetik , Geometrie , Musik und Poesie
anstellen . Auch kommen Inschriften auf berühmte Männer vor , die sich an dem
Fuße der Statuen derselben in einem Saale befinden , in welchem ein Theil der
Handlung vorgeht . Schon diese« Werk bewies eine mannigfaltige Gelehrsamkeit.
Bizarre Gedanken und Wortspiele sind in diesem wie in andern Werken L.' s häu¬
fig ; überhaupt ist er einer von den Schriftstellern , w . lche ein gefährliches Beispiel
jenes falschen Witzes aufgestellt haben , dessen Geschmack sich beinahe in ganz Eu¬
ropa verbreitete . Mariano führte ihn besonders in Italien ein und erkannte es mit
den lebhaftesten Ausdrücken von Verehrung an , daß L. seinVorbild gewesen. Nach
der Bekanntmachung s. „ Arc .'xliu " verheirachete sich L. , doch scheint er die Dicht¬
kunst mit immer steigendem Eifer betrieben zu haben . Ein Edelmann von bedeu¬
tendem Rang und Ansehen harke sich inzwischen auf L.'S Kosten lustig gemacht.
DerDichter rächte sich an diesem Kritiker und gab ihn dem Gelächter der ganzen
Stadt preis . Sein Gegner federte ihn zum Zweikampf ; aber L. verwundete ihn
gefährlich und ward genöthigt , Valencia zu seinem Zufluchtsorte zu wählen . Als er
nach Madrid zurückgekehrt war und s. Frau verloren hatte , wurde ihm der Aufent¬
halt daselbst unerträglich . Er nahm daher 1588 an der merkwürdigen Armada
Theil , deren Unstern bekannt ist. Während dieser Expedition verfertigte er : ,,b»

, kaum 12 I . alt, al« er
versichert

. , wel¬
bei irx >5» rx li 'AnxcHc -," ( Angeliken « Schönheit ) , ein Gedicht in20Ges
ches die Geschichte dieser Prinzessin von daan fortführt , woAriosto sie verlassen hat.
, auf dessen Gebiete,
Er glaubte dadurch seinem Vaterlands eine Ehre zu erweisen
wieerim Turpin gefunden , die folgenden Abenteuer vorfallen . Außer der Gefahr,
mit Ariosto zu wetteifern , vermehrte sich die Schwierigkeit des Erfolgs durch die Er¬
scheinung eines Gedichts des LuiS Borhono de Wvtv über denselben Gegenstand

ls - r^ in .iL üe ä „ xclic .i " , welches für eins der besten spanischen Ge¬
u . d. T >:
dichte giltundauch im „ DonQuixote rühmlich erwähnt wird . 1590 nach Madrid
zurückgekehrt , verheirachete L. sich wieder . 1598 gewann er einen der poetischen
Preise , welche bei Gelegenheit der Kanonisation des heil. Isidorus ausgesetzt wa¬
ren . Dieses Preisgedicht gab er mit einer Menge andrer Gedichte aus diesen Ge¬
genstand , und die Preisbewerbung selbst unt . d. 9 ! . Tonic de Burguillos heraus.
Um diese Zeitverfenigte er auch eine große Anzahl Theaterstücke . Sein literarischer
Ruhm wuchs , und häusliche Zufriedenheit machte diese Zeit zu der glücklichsten
Periode s. Lebens . Leider verlor er s. Sohn im 8 . Jahre , bald nachher auch seine
Gattin , und es blieb ihm nur eine Tochter übrig . Um in der Religion Trost zu
suchen, wurde er jetzt Secretair der Inquisition und Priester . Aber seine Andacht
unterbrach seine poetischen Beschäftigungen nicht ; er strebte immer mehr , den aus¬
gezeichneten Rang , welchen er aus dem spanischen Parnaß einnahm , zu behaupten
und die Angriffe seiner Feinde und Nebenbuhler abzuwehren , unter welchen LuiS
de Gongora y Argote der vornehmste war . L >der in dessen Satyren angegriffen
worden und über die durch diesen Schriftsteller bewirkten Fortschritte des verdor¬
benen Geschmacks unwillig war , erlaubte sich in seinen Stücken , ihn sowol als s.
Schüler wegen ihres dunkeln und pretiösen Styls ins Lächerliche zu stellen, obgleich
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in s. Gedichte: „l ^mrel 6e

Apollo ", dieunkäugbaren Talentedes Gongora an¬
erkannte . Doch ergriffker falscheGeschmack des
Gongora auch seine Gegner , und
man kann sagen , daß selbst L.' s letzte Werke nicht
ganz davon ausgenommen sind.
Ein andrer noch talentvollerer
literarischerGegnerwarCervantes
. Dieser gabihm
öffentlich in einem Sonette den Rath , er solle das
epische Gedicht , mit welchem er
sich damals beschäftigte , „ lousalem
cnnguirtaü »" , koch unvollendet lassen . L.
parodirte dieses Sonett und gab sein Gedicht heraus , das
schwächste s. Werke , wel¬
ches zwar mehre Ausg , erhalten , aber am
wenigsten Glück gemacht hat , Der Vers.
hatte es mit vielen ?lnmerk . begleitet , die man in der
letzten AuSg . von 1111 findet.
Doch erkannte Cervantes sein Verdienst in
folgenden Versen an?
?oet » inrizne , ü en ^ o v «r »o o Pros»
dünguno le » rsntaje ni »nn I« bex ».

(Ein ausgezeichneter Dichter , den in Vers und Prosa
keiner übertrifft , noch erreicht .)
Cervantes starb bald darauf im Elend ( 1616 ) in der
nämlichen Stadt , in welcher
sein Nebenbuhler im Glanz und Überfluß und in
dem Besitze der öffentlichen Be¬
wunderung lebte. Wie ganz verschieden hat über beide
Dichter die Nachwelt geurtheilt ! Seil 200 I . ist seitdem Cervantes ' « Ruhm
gestiegen , und Lope in seinem
eignen Vaterlande vernachlässigt . Um die Zeit , da
Cervantes starb , hatte der
Enthusiasmus der Spanier für L. die Gestaltung abgöttischer
Verehrung angenom¬
men , und er selbst war nicht besonnen genug ,
dieselbe zurückzuweisen. Die Be¬
wunderet L.'s verdammten den Verfasser der
der ihn streng beurtheilt
und >hm vorgeworfen hatte , daß er kein Latein
verstehe, alseinen literarischen Ketzer,
und er selbst beklagt sich in dem Prolog zu seinem
Roman : „ bll perexrino «„ zu
zuttri ., " , daß man seinen Talenten nicht die ihnen
zustehende Hochachtung und Aufl
munterung erwiesen habe . Die Anzahl seiner poetischen
Erzeugnisse ist außeror¬
dentlich , Selten verging ein Jahr , in welchem er
nicht irgend ein Gedicht drucken
ließ, und kaum ein Monat , ja kaum eine Woche ,
in welcher er nicht irgend ein
Stück aufsTheater brachte . Ein Hirtengedicht in
Prosa und Versen , in welchem
er dieGeburtChrisiifeiert ,
begründeteseineOberherrschaft
indieserGattung ; und
viele Verse und Hymnen über heilige
Gegenstände bewährten seinen Eifer für den
neuen Beruf , dem er sich ergeben hatte . Philipp IV
., welcher dasspanischeTheater sehr begünstigte , fand bei seiner
Thronbesteigung ( 1821 ) L. im Besitze der
Bühne und einer grenzenlosen Autorität über Dichter
, Schauspieler und Publi¬
kum . Sogleich wurde er von diesem Fürsten
mit neuen Ehrenbezeigungen und
Wohlthaten überhäuft . In dieser Zeit gab er „ l .r>z
triumplinz <!« I.»k «" , „ l, »»
surliin .,8 ll « lli -iua " , Novellen in Prosa ,
Nachahmungen von denen des Cervan¬
tes ; „ 6ii «e" , ein epische« Gedicht , und „
stbilomcb, " , eine Allegorie , heraus , in
welcher er sich unter der Rolle der Nachtigall an
einigen Kritikern zu rächen sucht,
dieeruistertemNamenderDrosselvorstellte
. Sein Ruf stieg so sehr, daßer , miß¬
trauisch gegen den Enthusiasmus , den man ihm
bezeigte, das Werk : „ 8„ >ilogui »z
Oi,u >" , unter fremdemNamen R . P .
GabrieldePadecopeo
( welcherName anggrammatisch den des Lope de Vega de Carpio enthält )
drucken ließ, welches eben¬
falls großen Beifall erhielt . Er gab darauf ein
Gedicht , welches das Unglück der
Königin von Schottland , Maria Stuart , zum
Gegenstände hat , „ Lneon -, tr .ixioa"
(Die tragische Krone ), heraus und dedicirte es dem
Papste Urban VIII . , welcher
selbst den Tod dieser Königin in einigen Versen
besungen hatte . Der Papst ant¬
wortete dem Dichter eigenhändig und beehrte ihn mit
deni Titel eines O . derTheologie ; auch sendete er ihm das Malteserkreuz und
ernannte ihn zum apostolischen
Kammersiscal : Ehrenbezeigungen , die zugleich seinem Eifer
für den strengen Ka¬
tholicismus galten , uin dessen willen ihn auch die
Inquisition zu ihrem Familiär
machte . Dies Alles trug bei , den Enthusiasmus der
Spanier für „ das Wunder
trr Literatur" zu unterhalten. Das Volk, für welches
er unbekümmert um die
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Kritik schrieb( dmn rr sagt in seinem sonderbaren Gedicht: „ ^rte ckelmror ooa»«das Volk müsse die Komödien bezahlen , es sei also auch billig , daß man «s
nach seinem Gefallen bediene) , lief ihm nach» wo er sich aus der Straße zeigte , und
»»turnle ?.»), wie ihn Cervantes genannt
staunte das Naturwunder («nonriruolie
er
hatte , an . Die Theaterdireckoren bezahlten ihm so ansehnliche Honorare , daß
einmal ein Vermögen von mehr als 100,000 Dukaten besessen haben soll, wovon
er aber , da er sehr freigebig war , und dieArmcnMadridS bei ihm stets offene Tasse
sich
fanden , wenig hinterließ . Das geistliche Collegium in Madrid , in welches rr
).
or
^
ins
-,n
-,pell
(r
Vorsteher
seinem
zu
ihn
erwählte
hatte aufnehmen lassen ,
Wollte man in der gewöhnlichen Unterhaltung etwas in seiner Art Vollkommenes
bezeichnen , so nannte man es „ Lopisch" . Bis 1635 fuhr L. ununterbrochen fort,
Gedichte und Theaterstücke herauszugeben . Aber von da an beschäftigte er sich bloß
den
mit religiösen Gedanken , ergab sich streng den klösterlichen Übungen und starb
Herr
der
welches
,
Begräbnisses
seines
Glanz
fürstliche
Der
.
26 . Aug . desselben I
zog von Susa , der vorzüglichste seiner Gönner , den er auch zum Execukvr seines
Testaments ernannt hatte , anordnete , die große Anzahl , sowie der Ton der Lobrer
den, welche bei dieser Gelegenheit verfertigt wurden , der Wetteifer fremder und einein
heimischer Dichter , diesen Tod zu beweinen und seinen Ruhm zu feiern, bieten
die
dauerten
lang
Tage
Drei
.
dar
Literatur
der
Geschichte
der
einziges Beispiel in
glänzenden Exeguien , und auf de» spanische» Bühnen wurde tas Ehrengedächtniß
des spanischen Phönix mit großen Feierlichkeiten begangen . Bon jeher hat man
21
die große Anzahl seiner Tompositione » bewundert . Alan behauptet , daß er
der
Mill . 300,000 Zeilen haben drucken lassen , und daß 800 seiner Stücke aus
Bühne erschienen sind. In einem s. letzten Werke versichert er , daß der gedruckte
Theil derselben geringer sei als derjenige , welcher noch die Presse erwarte . Freilich
, die spanischen Verse sind oft sehr kurz, und
ist die casiilianische Sprache sehr reich
nicht streng . Indessen darf man doch
desRhythmuS
dieGesetze desMetrunis und
zu
die angebliche Zahl der Lope' schen Werke in Untersuchung ziehen. Um daran
täg¬
und
angefangen
arbeiten
zu
.
1
.
13
im
er
daß
,
annehmen
glauben , müßte man
die
lich ungefähr 900 Verse verfertigt habe , was unbegreiflich scheint, wen » man
Beschäftigungen und Zerstreuungen erwägt , die er als Krieger , Secretair , Fami¬
lienvater und Priester nothwendig gehabt hat . Was uns von seinen Werken übrig
ist, macht ungefähr nur das Viertel dieser Berechnung aus ; aber es ist noch genug,
er
um seine improvisatorische Fruchtbarkeit zu bewundern . Er selbst berichtet , daß
die
mehr als hundert Mal ein Stück innerhalb 24 Stunden verfertigt und auf
in
Bühne gebracht habe . Perez de Montalvan versichert , daß L. ebenso schnell
es
Schreiber
seine
als
,
habe
gedichtet
schneller
Versen als in Prosa gearbeitet und
niederschreiben können ; er schätzt L.' üTheaterstücke auf 1800 und auf 400Frohnleichnamsstücke ( lulos zacr -in,t -ni !iln5) . Unter seinen Werken sind die drama¬
an¬
tischen die vorzüglichsten . Diejenigen , welche sich dem Charakter der Tragödie
dar¬
Dichter
andre
daß
,
Intrigue
ausgebreitete
so
eine
gewöhnlich
besitzen
,
nähern
aus wenigstens 4 Stücke würden gemacht haben . Einen solchen Überfluß findet
man z. B . in „ da kuerL .i liistimu -ia" , welches Stück die Auszeichnung genossen
der
hat , im Serail zu Konstantinopel aufgeführt zu werden . In der Fruchtbarkeit
dramatischen Erfindung , Leichtigkeit der Sprache in Prosa und Versen ist L. einzig.
Die Ausführung und der Zusammenhang seiner Stücke ist leicht und lose. Sonst
tadelt man daran den zu häufigen und einförmigen Gebrauch der Duelle und Ver¬
kleidungen , welcher Tadel jedoch seine Nachfolger auf der spanischen Bühne noch
mehr trifft , und die Leichtfertigkeit seiner Sittenschilderungen . Einige , wie Lord
Holland , schreiben ihm sogar die Einführung derRolle desGracivso aufderspani¬
schen Bühne zu. In den unregelmäßigsten Stücken , die L. für den DolkSgeschmack
oft
arbeitete , findet man so schwülstige Phrasen und hyperbolische Bilder , daß man
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versucht wird , zu vermuthen , er habe sich über
seinen Gegenstand und feine Zuhörer
lustig machen wollen . Das Verdienst der
ausgearbeitetsten
Stellen
seiner Tra¬
gödien setzt man besonder « in dir reiche Fülle
seiner Bilder und , nach dem Urtheile
der spanischen Kritiker , in die Reinheit der
Sprache . Seine Kühnheit
in der Bear¬
beitung religiöser Stoffe ist nach dem
Tharakter
derNation
und derNatur
der spa¬
nischen Buhne zu beurtheilen . Übrigens
haben viele ausländische Theaterdichter
den L . nachgeahmt
und die erfolgreichsten
Stücke und Züge ihm zu verdanken.
Schlegel in seinen „ Vorlesungen über
dramatische Kunst " sagt über L . : „ Unstreitig
erscheint dieser bald zu sehrvergötterte , bald zu
sehr herabgesetzte Vielschreiber
in sei¬
nen Theaterstücke » im vortheilhaftesten
Lichte , dadasTheaterzurAblegung
seiner
drei Hauptfehler , des Mangels an
Zusammenhang
, der Weitschweifigkeit
und der
unnütz ausgekramten
Gelehrsamkeit , die beste Schule war . In einigen seiner
Stücke,
besonders den historischen , die sich
aufalteRomanzen
und Sagen
gründen , z. B.
„Dem Könige von , Wamba " , „ Den
Jugendstreichen
des Bernardo
del Carpio " ,
„Den Zinnen von Tors " u . s. w . , herrscht
eine gewisse Rohheit der Darstellung,
die aber gar nicht ohne Charakter ist und
absichtlich für die Gegenstände
gewählt
zu sein scheint ; in andern , welche Sitten
der damaligen Zeit schildern , z. B . „ Der
muntern Toledanerin " , „ Der schönen Häßlichen
" , zeigt sich schon ein sehr gebildeter,
geselliger Ton . Alle enthalten , neben wahrhaft
interessanten Situationen
, unver¬
gleichliche Späße , und vielleicht sind nur wenige
darunter , mit denen man nicht,
wen » sie gehörig bearbeitet und erneuert
würden , noch heutzutageauf
der Bühne eine
großeWirkung
hervorbringen
könnte . IhreMängel
find ungefähr die nämlichen;
verschwendete , nicht zu Rath gehaltene Erfindung und
vernachlässigte Ausführung.
Außerdem fehlt es ihnen noch an Tiefe und an
jenen feinen Beziehungen , welche
eigentlich die Mysterien
derKunst
ausmachen , In der „ LoIIoali,,, , cle las ol,r .i8
s >l>t »8 » 88i 01» pre »!>l> 0» » » 1 e, > V0I8»
tle l ) . l .ope etc ." ( Madrid
1176 fg . , 21
Bde ., 4 .) findenfich seine Theaterstücke nicht
, die früher in 25Bdn . , 4 . , erschienen
sind . Über sein Leben ( worüber sein Gedicht
: „ Dorothea " , wahrscheinlich die schätz¬
barsten Aufschlüsse gibt ) und seine Schriften
vgl . man das Werk des Lord Holland:
„8 » rne »« '» » » l ot tl,e tile ,i » ,I » riti » j; r
ob bovo betlA ste Veg »> Larzüo " ( 2.
Ausg . , London 1811 , 2 Bde .) .
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Loretto,
Städtchen
im Kirchenstaate , ^ Meilen vym Meere , in
der Mark
Ancona , hat einen Bischof , der zugleich
Bischofzu Recanati ist , gegen 5000 E . . die
ihre meiste ftiahrung von den Fremden
haben , die hierher wallfahrten , und besteht
aus einer einzigen , langen Gasse . Zu dem
in der Domkirche daselbst befindlichen
heil . Hause ( >->
*.->„ » ,) , in welchem angeblich Maria
von Nazsreih
gewohnt
hat , und welches die Engel 1281 aus
Galitäa nach Terfari inDalmarien
, von da
aber 1284 nach Italien
hinüber in die Gegend von Recanati ,
undenklich 1285 an
seinengegenwärt
. Ort gebracht haben sollen , werden
alljährlich große Wallfahrten
gemacht . Dieses heil . Haus , welches mitien in
derKirche
steht , ist von Außen mit
Marmor
überzogen und aus Ebenholz und Backsteinen
gebaut , 30 Fuß lang , 15
breit und 18 hoch . und von Innen und
Außen mit vielen Kostbarkeiten geziert . Es
hat «ine Thür und ein Gitter von Silber ,
hinter welchem Maria mit dem Jesus¬
kinde abgebildet ist. Es ist auch an a . O . ( z. B .
inPrag ) nachgebildet worden . Sonst
befand sich hier ein ungeheurer Schatz , der
durch die Freigebigkeit der Pilgrime u . A.
nach und nach entstanden war . Die
Einkünfte dieses Hauses wurden auf 30,000
Scudi , ohne diojährlich hinzukommenden
Geschenke , berechnet . Die Zahl der Pilgrim « rechnete manjährl . auf 100,000 ,
Unter andern Seltenheiten
zeigte man in
diesem heil . Hause dasFenfier , durch welches
derEngel
Gabriel zu Maria hereintrat , als er ihr die Geburt des Heilandes
verkündigte . Merkwürdiger
ist das Bild

