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geschriebenen „Deer Scherzgedichte , gerymet dur ch Hans Wlllmsen L. Rost ; Gedrück. t in diesem itzigen Iahe " , empfehlen sich durch gesunden Verstand und Witz,
kräftige und treffende Darstellung und nationale Färbung.
Hauptst . desWaadtlandes ( >'->is <Iu Vi,, » I) ( 1300 H „ 10,000
Lausanne,
Einw .) , eine halbe Stunde vom Genfersee , hat seit 1536 ein Gymnasium , wel¬
ches 1806 zu einer akademischen Lehranstalt mit 200 Stud - , 14 Professoren und
einem Rector erhoben wurde . Die Zahl der Gold - und Silberarbeiter , sowie der
Duchdruckereien , hat in der letzten Zeit bedeutend abgenommen . Die Stadt han¬
delt mit eignen Weinen , gewinnt am meisten aber durch die Fremden , welche wegen
der schönen Lage , sowie in der Absicht , sich in der franz . Sprache und im gesell¬
schaftlichen Tone der feinen Welt auszubilden , aus allen Gegenden Europas nach
Lausanne kommen . L. hat eine 8ouißir cI'e,nub,tion , nalurforsch . , land - und
staatswirihschaftl . Gesellsch. und eine Bibelgesellschaft . Ehemals stand die Stadt
nebst dem umliegenden Gebiete unter dem Canton Bern , dessen Landvogt auf dem
bischöfl. Schlosse wohnte . Der Bischof verlegte seinen Sitz , seit die Stadt diereformirte Religion angenommen hatte , von Lausanne nach Freiburg.
die (200 OM .) , grenzt gegen S . an Böhmen , gegen W . an
Lausitz,
Meißen und den ehemal . sächs. Kurkreis , gegen N . an Brandenburg und gegen O.
an Schlesien . Sie wird von der Spree und Neisse von S . nach N . durchschnitten.
Die Zahl der Einw . beträgt ungefähr eine halbe Million . Der kollbusser Kreis mit
34,600 Einw . auf 17 IHM . gehörte vor dem tilsiter Frieden zu Brandenburg , die
übrige Lausitz aber bis 1815 ganz zum Königreich Sachsen . Seit der Völkerwan¬
derung bewohnten die Lausitz Stämme der slawischen Sorben , die Urvater der heu¬
tigen Wenden , unter eignen freien Häuptlingen , welche erst 922 vom deutschen Kö¬
nig Heinrich I. zinsbar gemacht und von Otto l . S68 zum Christenthum bekehrt
wurden . Damals hieß die nachmalige Niederlausitz I.uisiui , und die Lutizer, nach
Adam v. Bremen mit den Wilzen , die von den Deutschen Lutizer genannt wurden.
Ein Volk , wohnten an der Ostsee. Im Anfange des 11 . Jahrh , hielten die Lausitzer
es mit Polen und kamen nach blutigen Kriegen erst 1032 wieder zumMarkgrafthum Meißen , dem Heinrich die Lausitz untergehen hatte . Wratislaw v. Böhmen
besaß im 11 . Jahrh . die ganze Lausitz, konnte sie aber gegen Heinrich den Ältern v.
Meißen nicht behaupten , und erst dessen Sohn , Heinrich der Jüngere , verlor sie
wieder 1123 an Wiprecht v. Groitzsch , den Eidam Wratislaws . Wiprechts Sohn
Heinrich vereinigte beide Markgrasthümer . Nach dessen unbeerbtem Tode 1136
siel die Niederlausitz an Konrad den Großen v. Meißen , die Oberlausitz aber an den
böhm . Prinzen Sobieslaw . Durch Heirath erwarb Albrecht II . von Brandenburg
1205 Kamenz -und Ruhland in der Oberlausitz , und des böhm . Königs Wenzel
Ottokar Eidam , Otto III ., 1231 den Rest des Landes . Nur Zittau mit ftinec
Pflege blieb bei Böhmen , das übrige Gebiet der Oberlausitz besaßen die Markgra¬
fen von Brandenburg als böhm . Lehen , und seit 1330 auch die bisher zu Meißen
gehörige Niederlausitz als Pfand . Da die askanilchen Markgrafen von Branden¬
burg 1319 ausgestorben waren , gab Ludwig der Baier die Niederlausitz mit Bran¬
denburg seinem Sohne Ludwig ; die Stände der Oberlausih aber unterwarfen sich
freiwillig dem böhmischen Könige Johann von Luxemburg , und Herzog Heinrich
von Iauer erhielt wegen der Ansprüche seiner Mutter die Städte Görlitz und Lauban mit ihren Pflegen ; doch trat er sie 1329 gegen anderweitige Entschädigung auch
an Böhmen ab . Dieser freiwilligen Übergabe verdanken die Stünde der Oberlau¬
sitz den größten Theil ihrer Freiheiten . Die Lausitz blieb den Königen von Böh¬
men in den hussirischen Unruhen treu , wurde aber dafür von den Hussiken schreck¬
lich verheert . Erst 1459 erkannte sie Georg . Podiebrad als König an , wandle
sich aber 1467 unter den Scepter des Königs Matthias von Ungarn , der auch im
vlmützer Frieden 1479 die Lausitz behielt . Unter ihm kamen die Benennungen
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Ober « und Niederkairsitz filr den ssidk. und nbrdl . Theil des Landes auf , auch er¬
neuerten die Städte der Oberlausitz 1476 und 1190 ihren Bund und gründeten da¬
durch die bis auf die neuesten Zeiten bestandene Vereinigung der Sechsstädrc ( Bautzen
oder Budissin , Gerkitz, Zittau , Lauban , Kamen ; , Löbau ) . welche von den Kaisem
und böhm . Königen Freiheiten zu erkanaen wussten , die st« den Reichsstädten ähn¬
lich machten . Sie unterhielten stehende Mannschaften und vertheidigten sich in den
Kriegen dieses Jahrh , meistaufeigne Hand . Nach Matthias 's Tode , 1490 , blie¬
ben beide Markgrastbümer bei der Krone Böhmen und kamen mit derselben 1526
an Ferdinand I. von Östreich , von dem sie wegen eigenmächtiger Einführung des
Protestantismus
Karte Bedrückungen litten . Besonders wurden die SechSstädle des
größten Theils ihrer Freiheiten berasbt und mußten große Summen opfern , um sie
allmälig wiederzuerlangen . Durch die Wahl de« Kurf . Friedrich von der Pfalz
zum Könige von Böhmen wurde die Lausitz, die ihm nie huldigte , in den dreißigjähr.
Krieg verwickelt . Der Kurf . Johann Georg l . von Sachsen besetzte sie 1620 indes
Kaisers Namen , und behielt sie als Pfand für 72 Tonnen Goldes aufgewendeter
Kriegskosten und andre Schuldfoderungen an den Kaiser bis 1635 , wo sie im Prä¬
ger Frieden mit allen HohoitSrechten , jedoch als böhm . Lehen, vom Kaiser an Sach¬
sen abgetreten wurde . Seitdem theilte die Lausitz, als ein von den kursachs. Erblon¬
den gesondertes , zu keinem Reichskreise gehöriges Nebcnland , alle Schicksale Sach¬
sens. — In der Oberlausitz bildet die Abwechselung ebener und gebirgiger Gegen¬
den die reizendsten Ansichten und merkwürdige Naturschönheite ». Ein lebhafter
Verkehr verbindet die südl. Gebirgsgegenden mit den nördlicher liegenden Ebenen,
welche bis in die Niederung der fast durchaus flachen Niederlausitz ablaufen . Diese
hat in ihren Wäldern , vorzüglich an der Grenze von Schlesien und im Spreewalde,
an Hol ; und Wild , in ihren Flüssen und ansehnlichen Teichen an Fischen , und aus
ihrem sandigen Boten an Obst , Flachs , Heidekorn , Gerste , Hafer und Gemüse Über¬
fluß genug , um einen einträglichen Handel ins Ausland zu treiben ; Korn und Wei¬
zen baut sie hinreichend für den Bedarf ; der Tabacksbau .ist ansehnlich , und im
aubencr Kreise wird ein rother Wein erzeugt , der dem naumburger gleichkommt.
D :e Bienenzucht ist in beiden Markgrafthümcrn
nicht unbedeutend . Der lebhafte
Verkehr mit Brandenburg und Schlesien gewährt der Niederlausitz viele Hantelövo weile . Wichtiger für den Handel ist aber die Oberlausitz , deren Boden nur in
der Ebene Viehzucht und Ackerbau begünstigt , doch bei weitem nicht Korn genug
für die starke Bevölkerung von 320,000 Einw . auf lOOlüM . liefert . Die Niede¬
rungen im »ördl . Theile der Oberlausitz sind reich,an Holz und Fischen , der daselbst
häufige Naseneisenstein beschäfsigt einige hohe Öfen - und Hammerwerke , in der
muskauisthen Haide wird viel Alaun gewonnen , in den südl. Gegenden gibt es an¬
sehnliche Torflager , und bei Ziktau Braunkohlenbergwerke . Doch die meisten Hände
beschäftigt der Gewerbfieiß , und zwar in den L )tädten die Tuch - und Sirumpffabrication , in den südl . Gedirgsdörfern , unter denen mehre 3 — >5000 E . zählen , die
Weberei , welche sich sonst über alle Arten Leinwand erstreckte, jetzt aber mehre baum¬
wollene Waaren liefert . Die Damastweber in Großschönau , einem Dorfe von
4000 E . bei Zittau , fertigen Tafelzeuche , deren Glanz und Feinheit noch von keiner
andern Damastfabrik erreicht worden ist. Der sonst ungemein bedeutende Groß¬
handel der oberlausitzer Kaufleute mit diesen, bcfimders den leinenen Waaren , hat
jedoch seit 10 Jahren sehr abgenommen , nur in Tuchen und Tafelzeuche» werden
noch Geschäfte nach Italien , Rußland und Amerika gemacht . Die Grenzorte ge¬
winnen bei dem Transito - und Schleichhandel nach Böhmen . An dieser Gewerbchätigkeit haben bloß die deutsche» Lausitzen Antheil ; die Wenden , welche ungefähr
den 4. Theil der Brvdlkerung ausmachen , treiben nur Viehzucht und Ackerbau. Ju¬
den sind bloß in dem niederlausitzifchen Städtchen Friedland ansässig. Die alte vom
Kurf . Johann Georg 1. 1686 bestätigte Verfassung sicherte den Ständen große,
vorzüglich in dcr Oberlausitz in ihrer Art einzige Gerechtsame,
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Derjenige Theil der Oberlausttz , welcher ftit 1818 noch zn dem Königreich
Sachsen gehört ( 40 OM ., 195,800 E .) , ist der Hauptsitz des lausitzer Gewerbsteißes , vorzüglich die Gegend um Zittau . Diese Provinz erhielt am 12 . März 1821
ihre gegenwärtige besondere VcrwaltungSfsnn . Dir oberste, nur dem Geh . - Rathe
in Dresden untergebene Regierung - - und Justizbehörde ist die Oberamtsregierung
ebendaselbst hat die Verwaltung aller unter
in Budissim Ein Amtshauptmann
Leitung tesGeh . .Fmanzco !leziums , derKriegSverwaltunZSkammer , der Oberaintsregierunz und der Landes - Ökonomie - , Manufactur - und Commerziendeputation
stehenden Gegenstände . Kirchen - und Schulischen der Evangelischen gehören vor
eine Commission und vor die Oberamtsregierung . Die k. sächs. Oberlausitz theilt
sich 1 ) in die Vierstädte : Budissin , Zittau , Kamen ; und Löbau ; 2) in die Standesherisschaslen Königsbnick und NeiberSdorf ; 3) in die kathsl . kirchlichenBesihungen,
Domstift St .-Petri und die Klöster Marienstern und Marienthal ; 4) in die Land¬
städte und Rittergüter der nach den Dierstädten benannten Districte . Die Zahl der
Katholiken beträgt 15,600 . Die oberlausitzischen Stände : 1) Stand vom Lande
(Skandesherren , Stisier und adelige Rittergutsbesitzer ) ; 2 ) Städtestand ( die De»
putirten der Räth » der Dierstädte ), halten eigne Landtage zu Budissin , jährlich drei,
wo beide Stände , da eine dritte entscheidende stimme fehlt , mit einander oft lange
verhandeln , ehe ein Stand dem andern nachgibt . Gegenstände der Berathschlagung
sind hauptsächlich die landesherrlichen Stcuerfoderungen , welche von den Ständen
u . d. T . gutherziger Bewilligungen zugestanden und im Ganzen au « den Landsteuercassm abgeführt , aber verfassungsmäßig auf da « Land und die Vierstädte vertheilt
in seinem Gebiete , wie von den Landständen in beiden
und von jedem Stadtrath
Landkreisen , abgesondert durch willkürlich ausgeschriebene Steuern aufgebracht wer¬
den . D >e Stände der Oberlausitz nehmen seit 1811 gleichen Antheil an den allge¬
des Königr . Sachsen , obschon sie sich über Gegen¬
meinen Landesoersammlungm
enthalten.
stände , welche die alten Erblande allein angehen , der Mitberathung
Don den in der Oberlausttz nicht landkagsfühigen Rittergutsbesitzern nehmen seit
1820 11 Stände durch Wahl an der erblandisch -ständischen Versammlung ( zu
Dresden ) Theil . Steuerfreiheit genießen nach der alten Verfassung in beiden Lau¬
sitzen nur die adeligen Stände für ihre Personen ; ihre Rittergüter sind aber wie
andre Grundstücke der Besteuerung unterworfen . Die Leibeigenschaft findet in bei¬
den Lausitzen nur noch in dem Sinne statt , daß die auf dem Grund und Boden der
Rittergüter und Herrschaften Geborenen erbunterthänig , und sowol zu bestimmten
Hofdiensten als auch zur Entrichtung eines Loggeldes , wenn sie wegziehen , ver¬
pflichtet find, -sonst sieht ihnen jeder Weg an die Landesbehörde frei , und einzelne
Personen sowol als Gemeinden können Processe gegen ihre Herrschaften führen.
Schutzunterthanen und Colonisten , deren es viele gibt , sind nicht erbunterthänig,
ober zu einem gewissen Schutzgelde verbunden , Die Niederlausitz hatte auch eine
ständische, obivol weniger freie Verfassung . Zn der ganzen Niederlausitz und der
mit ihr zugleich den 18 . Mai 1815 an Preußen abgetretenen großem , östlich und
nördlich gelegenen Hälfte der Oberlausttz (zusammen 151 IHM ., mit 294,700 E .)
ist die ältere Verfassung dadurch fast ganz vernichtet worden , daß der König von
Preußen diese LandeStheile in geistlichen und bürgerlichen Angelegenheiten den Re¬
gierungen zu Frankfurt a. d. O . und Liegnitz, in Iustizsachen den Oberlandesgerich¬
ten zu Frankfurt und Glogau untergeben , die Regierung , die Conststorien und das
Amt Görlitz aufgelöst, neue Steuern und Auflagen ohne Rücksprache mit den Stän¬
den eingeführt und überhaupt die Eigenthümlichkeit der Lausitz als einer für sich be¬
stehenden Provinz verwischt hat . 1817 wurde im Kloster Neuzell : ein Seminarium
fürSchullehrer errichtet , Die sächs. Oberlausttz hat blühende Gymnasien inBudissm
und Zittau , Bürgerschulen in Zittau , Löbau , Budissin und Kamen ; , und Semina¬
rien für Landschullehrer in Zittau und Budissin . Über die ,,Oberlausitzcr Altcr '. hü»
wer , s. die Schrift von K . B . Preuskcr ( Görlitz 1223 ) .
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Laute

Lavalette (Marie Chamans , Grafv .)

,
Laute
(
ital
. il liuto , franz . Ie lull, ) , wahrscheinlich von dem
deutschen
Worte Laut , ist aus der alten Lyra s ( . d.) entstanden .
Nach A . wurde sie durch
die Mauren nach Spanien , wo man sie l .->ouü nannte ,
und von da nach Italien
gebracht , wo sie den Namen I.inio oder lüout erhielt . Sie
war wol der ObvHs
oder '1V-,turio der Römer ähnlich . Sie hat einen gewölbten
Bauch ( Corpus ) , von
sehr dünnen Spänen zusammengesetzt , einen
Resonanzboden (Dach ) von Tannen¬
holz , einen Stiel von ansehnlicher Länge , welcher Griff
heißt , an besten End » der
Hals befindlich ist . woran die Töne durch 9 — 10 Bünde
gezeichnet sind, und oben
»inen krumm heruntergebogenen Kopf ( Kragen ), woran die
auf einen , Stege ruhen¬
den Saiten ( welche mit der linken Hand , wie ungefähr bei
der Guitarre , gegriffen
und mit der rechten geschlagen werten ) durch Wirbel
befestigt sind. Gemeiniglich
hat dies Instrument 12 — 13 Chöre ( Doppelsaiten ) ,
welche jedes Mal nach der
Tonart , aus welcher man spielen will, gestimmt werten müssen
. Die Noten , nach
welchen man dieses Instrument spielt, pflegen nicht wie
gewöhnlich auf 5 , sondern
auf 6 Linien geschrieben zu werden . Es gab ehemals
kleine Octavlauten , kleine
Discantlauten , Chorist - (Alt -) , Tenor - , Baß - und
Großoctavbaßlauten . Wahr¬
scheinlich ist die ungemeine Schwierigkeit , mit welcher dieses
Instrument theils ge¬
stimmt , theils gespielt wird , und die unaufhörliche
Verstimmung desselben der
Grund , weßhalb es aus der Mode gekommen ist.
Läuterung
jur( .), reviüio »ctnr » >» , ein Rechtsmittel gegen eine
richter¬
liche Entscheidung , welches in Sachsen üblich ist und
dabin geht , daß derselbe
Richter sein voriges Urtheil selbst abändern möge, daher die
Sache durch sie nicht an
ein höheres Gericht gebracht , sondern nur die Rechtskraft
und Vollziehung der an¬
gefochtenen Entscheidung aufgehalten wird ; es ist nicht devolutiv ,
sondern bloß suspensiv . Die Läuterung muß binnen 10 Tagen eingelegt und
sodann durch ein zwei¬
tes Gesuch fortgestellt werden . Man verbindet damit
gewöhnlich den Antrag auf
Actenversendung . Bei Obergerichten heißt sie Oberläuterung .
37.
Lava
s . Vulkane.
La Dalette
(Jean de) , Großmeister von Malta seit 1557 , aus einem
provenralischen Geschlechte , bewies s. Heldenmuth , als er den « ultan
Soliman ll .,
der mit 80,000 M . Malta belagerte , nach einem Verluste
von mehr als 20,000 M.
1565 zum Abzüge nöthigte . Er erbaute hierauf die seinen
Namen führende Haupt¬
stadt und Festung La Valetta ( s. Va l et ta ) , schlug die
Carhinalswürte aus und
starb 1568.
Lavalette
(
Marie
Chamans , Graf v.) ,Oberpostdirectvr unter Napoleons
Regierung , geb . zu Paris 1769 von geringen Ältern . Seine
Mutter erhielt von
dem berühmten Geburtshelfer Baudelocgue , der sie oft
als Amme empfahl , die
Mittel , dem Knaben eine Erziehung über seinem Stande zu
geben . L- bereitete sich
zum geistlichen Stande vor , änderte aber , ehe er völlig zu
diesem Berufe überging,
seinen Entschluß und widmet « sich dem Studium der Rechte .
Die Revolution gab
seinem Ehrgeiz eine andre Richtung . Er ward Ofsicier
der Nationalgarde und
vertheidigte im August 1792 die Tuilerien . Später diente er
am Rhein und in
Italien , wo Bonaparte , der Beweise von seiner Geschicklichkeit
und Verschwiegen¬
heit erhalten hatte , ihn zu seinem Adjutanten machte
und ihm seinen geheimen
Briefwechsel anvertraute . Durch seine Vermählung mit der
Nichte der Kaiserin
Iosephine , der Tochter des Marquis Beauharnais , wurde er
noch fester an Bona¬
parte gebunden . Er begleitete ihn nach Ägypten , wurde
nachher Oberpostmeister
und späterhin zum Grafen erhoben . Nach der Herstellung
des königl. Hauses verlor
er seine Stelle , aber sein Nachfolger Ferrand fragte ihn
oft in Dienstangelegenhei¬
ten um Rath . Am 20 . März 1815 , wenige Stunden
nach der Flucht des Königs,
erschien er mit dem General Sebastiani im Postamt und
foderte Ferrand mit Beob¬
achtung der größten Höflichkeit auf , ihm als vorn Kaiser
ernanntem Oherpostmeister
seine Stelle zu übergeben , und erlaubte ihm nur wenige
Minuten , seine Schriften
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zusammenzusuchen . Er traf alsdann schnell Maßregeln , Napoleons Unternehmen
zu befördern , und zeigte ungemein viel Wachsamkeit und Thätigkeit . Die Pasiswürde war sein Lohn . Nach der Rückkehr des Körn'gS ward er verhaftet und im
Nov . 1815 von Geschworenen , die der allgemein herrschende Schwmdelgeist jener
Zeit ergriffen hatte , als Napoleons Mitschuldiger zum Tode verurlheilt . Schon
war der Tag seiner Hinrichtung bestimmt , als am Vorabend seine Frau die Erlaub¬
niß erlangte , ihn zu besuchen. Sie ließ sich, von ibrer 12jährigen Tochter und deren
Hofmeisterin begleitet , in einer Sänfte zu ihren : Manne bringen . Nach einiger Zeit
erschienen die beiden Letzter» an dem Gitterthore und wünschten hinausgelassen zu
werden . Si > schienen die Gräfin Lavalette zu unterstützen , die sich in ihren Pelz¬
mantel gehüllt halte und , das Schnupftuch vor die Augen haltend , in die tiefste Be¬
trübniß versunken zu sein schien. Als nach einigen Minuten der Gefangenwärter im
Kerker erschien, war der Gefangene verschwunden , und die Gräfin saß auf seinem
Platze . Es ward alsbald Lärm gemacht , und als man die Sänfte einholte , fand
man nur das Kind darin , da Lavalette auSgestiegen und entflohen war . Er verbarg
sich trotz allerWachsamkeit Lei Polizei gegen 14 Tage und bereitete indessen die Mit¬
tel zu seiner weiter » Flucht vor . Drei großmüthige Engländer , R »bertWilson , Eap.
Hutchinson und Hr , Bruce , bekannt durch ihren Eifer in der Unterstützung freisinni¬
ger Grundsätze und durch ihren Haß gegen die zu jener Zeit in Frankreich herrschende
Faction , leisteten ihm Beistand . Er entkam unter ihrem Schutze in der Kleidung
eines engl . Generals und erreichte Belgien . Von hier ging er nach München . Seine
heldenmüthige Frau wurde eine Zeit lang im Gefängnisse bebakten. Die heftigen
Gemükhsbcwegu 'icen , welche sie ergriffen hatten , zerrütteten aber ihren Geisi . Ihr
Mann ward 1821 vom König begnadigt und kehrte nach Frankreich zurück.
Kaspar ) ragt unter den Männern , die in der Bildungs¬
(
Johann
Lavater
geschichte des 18 . Jahrh . Epoche machen , noch mehr durch Das , was er war , als
durch Das , was er leistete, hervor . Er ward 1741 zu Zürich geb., wo sein Vater
als Arzt und rechtlicher Bürger in Achtung stand . Die Mutter , eine lebhafte Frau
von gutem Verstände und starken Leidenschaften , hi -lt das ohnehin mehr zarte als
kräftige Gemüth des Knaben durch launenhafte Strenge nieder . Dieser , blöde
unter seinen Gespielen , ungelehrig in der Schule , am behaglichsten in stillen
Träumereien und im einsamen Spiele , verrieth Anlagen der Phantasie und des
Bildungstriebes , doch sonst nichts Bedeutendes . Dabei nahm sein hülfesuchendes
Herz früh die Richtung auf Gott ; Bibellesen und Gebet wurden ihm Bedürfniß,
und schon als Schüler der untern Gymnasialclassen fingen seine Erfahrungen von
der Erhörung seiner bestimmtesten Bittgebete an , womit es meist sehr natürlich
zuging . Merklicher gedieh die Entwickelung seines Geistes in den höhern Classen,
wo er Dreitinger 's und Bodmer ' s Unterricht genoß . Die ihm von Kindheit an
eigne Flüchtigkeit ließ es zu eincm tiefern Eindringen in philologische Studien nicht
kommen , und seineKennlniß des classischen Alterthums blieb oberflächlich ; früh her¬
vorstechend aber war seine Fähigkeit , sich der Bestimmung des von ihm erwählten
geistlichen Standes gemäß über Alles , was er empfand und dachte, auszudrücken
und redselig mitzutheilen . Er nährte und übte sie in den ernsten Freundschafts¬
bündnissen , die er um diese Zeit mit mehren edlen Jünglingen anknüpfte . Men¬
schen beobachten , über seinen und Andrer Seelenzustände wachen , lehren und zur
Frömmigkeit ermuntern , wurde ^as LieblingSgeschäst , das er an und mit s. Freun¬
sprach er sich durch eine auffallende Probe
den betrieb . Als 21 jähriger Jring
von Thatkraft und Unerschrocken:, .l mündig . Den Landvogt Grebel , einen durch
hohe Verbindung geschützten Beamten, ,dessen Bedrückungen und Ungerechtigkeiten
zu rügen Niemand gewagt hatte , klagte er 1762 in Gemeinschaft mit Heinrich
Füßli , dem nachher in England berühmt gewordenen Maler , erst ohne sich zu nen¬
nen , dann öffentlich bei der Regierung an , und sein Unternehmen gelang . Die
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Übervorteilten
wurden von Grebel entschädigt , und die muthigen Rächer des Un¬
recht « mit ausgezeichneter Achtung belohnt . In Gesellschaft Füßli ' s reiste L. 1763
über Leipzig und Berlin , wo er die bedeutendsten Gelehrten jener Zeit kennen lernte,
zu Spalting
nach Barth in Schwedischpommern , um seine Bildung zum Geist¬
lichen im Umgänge dieses Theologen zu vollenden . Mehre Monate vergingen ihm
hier unter theologische» und ästhetischen Studien , und konnte auch Spalding ' S
Ruhe und Klarheit nicht auf sein feuriges Wesen übergehen , so verdankte er diesem
Aufenthalte doch manchen Wink über die würdige Verwaltung des Predigtamtes,
und dieser Reise überhaupt eine nähere Bekanntschaft mit der deutschen Literatur.
Dies zeigte sich bald nach seiner Rückkehr in die Vaterstadt , 1761 , wo er nun seine
Zeit zwischen jener freundschaftlichen Seelsorge , biblischen Studien und poetischen
Versuchen theilte . Klopstock' s und Dodmer g Musen hatten sein nicht gemeines
Dichtertalent angeregt , das sich nun täglich in Liedern ergoß und gleich anfangs die
ernste Richtung auf Religion und Vaterland nahm , die es sein ganzes Lebe» hin¬
durch behielt . Seine anerkannt trefflichen „ Schweizerlieder " , die 1767 , und die
„Aussichten in die Ewigkeit " , die 1768 zuerst erschienen , erwarben ihm eine Menge
Verehrer , die, hingerissen von dem Zauber seiner Phantasiereichen Darstellung , ihm
nachsahen , daß er in den letzter« sich oft in kühne Muthmaßungen verlor und die
Aufschlüsse über das Jenseits schuldig blieb , die sein zuversichtlicher Ton zu ver¬
sprechen schien. So wirkte er schon in einem ausgebreiteten Kreise , als ihn die
Sorgen des häuslichen Lebens (seit 1766 war er mit der frommen Gattin , die ihn
überlebte , verbunden ) und die Pflichten des geistlichen Amtes , in das er 1769 als
Diakonus an der Waisenhauskirche zu Zürich getreten , in Anspruch nahmen . Doch
der Trieb und die Fähigkeit , Vielen Vieles zu sein, war ihm nun einmal eigen, und
während die außerordentliche Wirkung seiner Predigten , die voll Geist . Leben und
Glaubenszuversicht , durch eine starke, herzgewinnende und >mhrende -spräche den
größten Beifall fanden , die anziehende Kraft s. Umgangs , die sittliche Reinheit und
Einfachheit s. Lebenswandels , sowie endlich die unermüdete , aufopfernde Herzens¬
gute , mit der er überall zu nützen suchte und besonders in der Wohlthätigkeit gegen
Arme eher zu viel als zu wenig that , ihn eigentlich zum Manne des Volks und Lieb¬
ling seiner Gemeinde machten , gingen die in seinem immer geschäftigen Kopfe sich
drängenden Plane auf ein immer sich erweiternde « Wirken hinaus . Seine Predig¬
ten , deren mehre Bde . seit 1772 gedruckt wurden , fanden auch im Auslande großen
Beifall ; sein „ Sittenbüchlein für Dienstboten " füllte eine Lücke in der Volksltteratur sehr zweckmäßig aus , und die Gedichte , die er von Zeit zu Zeit herausgab , dien¬
ten , wie weit auch die meisten hinter der körnigen Einfachheit und Lebensfrische seiner
Schweizerlieder zurückblieben , doch wegen ihrer Herzlichkeit und religiösen Wärme
Vielen zur Stärkung und Freude . Nur bei einer , und gerade der geräuschvollsten
und versprechendsten seiner Unternehmungen wich er, ohne es zu wissen, etwas aus
der Bahn seines sonst rein religiösen Wirkens : wir meinen s. „ Physiognomik " .
Seine früh geübte Beobachtungsgabe und s. Menschenkenntniß hatten ihn in den
Stand gesetzt, sich von Personen jeder Art nach einigem Umgänge bald ein treffen¬
des Bild ihrer Natur und ihres Charakters abzunehmen , und da dies Bild in seinem
Alles zur Anschauung gestaltenden Gemüthe leicht mit der Vorstellung ihrer Gesichtszüge zusammenschmolz , so war es kein Wunder , daß er sich allmälig von einer
allgemeinern Übereinstimmung des äußern Men ^ -m mir dem innern überzeugte , als
die behutsame Menschenkunde erfahrener Welt
anzunehmen wagt . Gewohnt,
jede Erscheinung so viel als möglich zu verallge, ... .nern , kam er auch auf den Ein¬
fall , die Linien des Menschenprosilö für zuverlässige Merkmale des Charakters zu
erklären , und die Physiognomik , die bisher , was sie auch noch ist, nur eine Zusam¬
menstellung bescheidener, auf ähnliche Fälle gegründeter Vermuthungen gewesen
rvgr , zur Wissenschaft zu erheben . Seit 176S hing L. an dieser Idee und sam-
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melte aus allen Gegenden , die sein ausgebreiteter , Alles , was damals berühmt war,
in den Zauderkreis seines Unternehmens hineinziehender Briefwechsel erreichen
konnte , Schattenrisse bekannter Personen als Hülfsmittel und BeweiSthümer sei¬
ner psychologischen Zergliederungen des Mcnschengesichts . Besonders ging er auf
Thristusköpfe aus . Denn mit der Grundidee seines WlrebenS , die Menschheit , an
die er kindlich glaubte , nach dem sittlichen Vorbilde Jesu herzustellen, hing in seinem
menschenfreundltchen Herzen die Tha . akterkunde aus den Gesichtezügen ebenfalls
eng zusammen , ^ n die Zeit dieses physiognomischen Treibens fallt 1774 s. Reise
ins emser Bad , der wir eine höchst unmuthige Episode in Göthe 's „ Leben" (Bd . 3)
verdanken . Mit Göthe , der schon unter s. Torrcspcndenten gehörte , mit Basedow,
Iung -.Skillmg , Iacobi und a. bedeutenden Männern Deutschlands befreundete
sich L. auf der emser Reise näher , und nicht anders , als man großen Künstlern zu
thun pflegt , wurde er schon damals von Hohen und Niedern bewundert und gefeiert.
Eine Berühmtheit wie wenig deutsche Gelehrte erlangte er aber in und außer
Deutschland , als die Frucht s. physiognomischen Studien , ein Prachtwerk in 4 Bdn .,
4 . , unter dem bescheidenen Titel : „ Physiognomische Fragmente " , 1775 fg. ans
Licht kam. (Neue von Armbrustcr abgekürzte AuSg . Wien , b. Sollinger , 1829,
4 Bde . m . 120 Kpf .) Eine Menge von Thodowiecki , Lips , Schcllenberg u . a.
Künstlern gestochener und meist wohlgetroffener Portraits und Schattenrisse merk¬
würdiger Personen empfahlen dieses Werk , und wie eine Göttersprache wirkte der
Schwung des schwülstigen, in poetischen Kraftworten und begeisterten Ausrufungen
hinrollenden Styls , in dem L. diese Bilder erklärte und das Geheimniß der Phy¬
siognomik enthüllte . Eine franz . Übersetz, wurde bald nöthig , und was in jener für
geheime Wissenschaften noch sehr empfänglichen Zeit nur gelehrt , geschmackvoll und
gebildet hieß , nahm Theil an einer Entdeckung , die nichts Geringeres als ein Stein
der Weisen für das gesellige Leben zu werden versprach . Denn wenn sie Probe hielt,
so konnten ihre Eingeweihten das Innere jedes Menschen , der ihnen vorkam , in sei¬
nen Zügen ohne große Mühe /esen. Spuren des Genius , Scharfsinn , Vergleichungsgabe und tiefe Blicke ins menschliche Herz sind, wie überhaupt Allem , was L. schrieb,
auch s Physiognomik nicht abzusprechen ; nur konnte bei kälterer Prüfung die Un¬
haltbarkeil des ganzen Entwurfs dem ruhigen Forscher nicht lange verborgen bleiben.
Denn wenn auch Jedermann die Schönheit in denselben Linien des Profils gefun¬
den hätte , an die sie L. band , so wurde doch die Wahrheit des als physiognomische
Regel aufgestellten Satzes , daß äußere Schönheit und Häßlichkeit ein treuer Abdruck
der innern sei, durch eine Menge lügensirafender Ausnahmen verdächtig . Wo man
ihr aber dennoch gläubig nachging , da gab sie zu so vielen theils lächerlichen , theils
gefährlichen Mißgriffen Anlaß , taß Lichkenberg und andre Gegner der Physiogno¬
mik sie leicht als eine Modethorheit durchziehen und ihr den Anspruch aufdie schöne
Firma : „Zur Beförderung der Menschenkenntniß und Menschenliebe " , unter der sie
aufgetreten war , absprechen konnten . Aus der darüber entstandenen heftigen lilerarischen Fehde trug der hanöversche Leibarzt Zimmermann , der kreueste Bewunderer
L.'s, der sich mit mehr Eifer und Zuversicht als Geschick zum Retter seiner Theorie
aufgewoi -fen hatte , unheilbare Wunden , und der unbefangene Theil der Leser die
Überzeugung davon , daß dem Erfinder hier etwas Menschliches begegnet , und die
Grnnelage seiner Physiognomik nur in s. persönlichen Gefühlen , zufolge deren er
s. Regeln von den Gesichtszügen einzelner Menschen , die ihm lieb oder widerwärtig
waren , abzog , zu suchen sei. L. selbst scheint später von dem stark n Glauben
daran zurückgekommen zu sein und , während er die Heilkunde des innern Menschen
immer eifriger betrieb , seine Studien über die Züge des äußern in eine unschuldige
.) Unerschütterlich
Kunstkiebhaberei verwandelt zu haben . ( A . Physiognomik
hielt er dagegen <!n der ihm eignen Ansicht des Christenthums , die , aus s. Phanta¬
sien über die biblischen Lehren mehr als aus diesen selbst erwachse» , neue Deutung
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mit steifer Orthodoxie , philosophische Erörterung mit Aberglauben wunderlich vermischte. Der Grundzuz dieser Anstcht war s. Glaube an die Möglichkeil sinnlicher
Erfahrungen von den unsichtbaren Kräften , die da « Christenthum in der geistigen
Welt erweckt hat . Düker ging er in s. Meinung von dem Einstufte des verklärten
Christus aufdie sichtbare Welt , von der Gemeinschaft der Gläubigen mit ihm , die
lhm fast eine physische Verwandtschaft war , von der Allgemeinheit der außerordentltchen Gaben des heil. Geistes , von der Kraft des Glaubens , von dem Rechte der
Christen aufErhörung ihrer b-stimmkesten Billgebete , worüber er selbst merkwür¬
dige Erfahrungen gemacht hatte , überall weiter , als eine richtige Erklärung der heil.
Schrift erlaubt , und folgerte oft zu schnell, was seiner Phantasie annehmlich schien.
Dies zeigte sich am auffallendsten in s. größern Epopäen : „ Jesus Messias " und
„Pontius Pilarus " ( 1181 — 86 ) , worin er sich am geireuesten ausfpricht , und in
den „ Erzählungen eines christlichen Dichters " ( 1195 ) , die insgesammt , wie über¬
haupt die religiösen und poetischen Schriften , in denen er dogmatisirt , deutlich be¬
weisen , daß er als Theolog zu sehr Dichter und als Dichter zu sehr Theolog war.
Erklärlich ist es daher , warum ihm s. Bekehrungsvei suche bei eigentlichen Gelehr¬
ten und selbständigen Männern so wenig glücken wollten . Wie redlich er es auch
mit dem Wunsche meinte , daß jeder bedeutende Mann , der ihm werth war , seine
Ansicht theilen möchte ; wie geduldig und unverdrossen er auch bei s. Bemühungen,
Andre zu überzeugen , verfuhr : etwas Gewaltsames und Peinliches lag immer in
s. gewohnten Manier , Andersdenkende durch die Alternative , daß sie ihn entweder
widerlegen oder seinen Glauben annehmen sollten, zu unumwundenen Erklärungen
zu nöthigen . Auf diese Art halte er im ersten Zugendfeuer die Bekehrung des jü¬
dischen Philosophen Mendelssohn übernommen , ein Versuch , der ihm eine be¬
schämende Zurechtweisung zuzog , ohne ihn von ähnlichen Wagsiücken abzuhalten.
So kam er zum Theil durch eigne Schuld in den Ruf eines Schwärmers , der sich
in Alles mische und seine Meinungen Jedermann aufdringen wolle. In der That
war es ihm natürlich , an jeder öffentlichen Sache , welche die Religion anzugehen
schien , lebhaften Antheil zu nehmen . Seine entschiedene Neigung zum Wunder¬
baren , Übernatürlichen und Geheimnißvollen verleitete ihn mehr als ein Mal , die
Erwartung von Wundern und Offenbarungen laut werden zu lassen , und in dem
Bestreben , etwas Unerhörtes zu entdecken und zu sagen , streifte er oft nahe an das
Abenteuerliche . Daher wurde eS ihm hoch angerechnet , daß er von Gaßner S Teu¬
ft lsbeschwörungen Kenntniß nahm und ihm eine gewisse Glaubenskraft
zuschrieb.
Aus einem freundschaftlichen Verkehre mit einigen kathol . Theologen zog man die
grundlose Beschuldigung geheimer Parteilichkeit sür den Katholicismus , den L.
koch nur von seinen löblichen Seiten anerkannte , ohne sich durch die Zumuthungen
kathol . Eiferer , die ihn zu gewinnen hofften , wie Sulzer in Konstanz , zu der min¬
desten Annäherung bewegen zu lassen ; ja Manche hielten ihn gar für einen gehet,
men Obern des Jesuitenordens . Und als er gar von der Mcsmer ' schen Entdeckung
des Magnetismus neue Aufschlüsse über die Natur des Menschen und Erklärungen
der Wundercuren Jesu erwartete , mußte er über seinen ernstlichen Antheil an dieser
Sache die bittersten Vorwürfe hören . Überhaupt war s. theosophischer und poeti¬
scher Dogmatismus ( im grellsten Gegensätze mit der Skepsis , der sich die Theologie
damals mächtig entgegendrangte ) den Aufklärern natürlich eine Thorheit , sowie
die Leichtigkeit , mit derer , von dem gewaltigen Regen des Natur - und FreiheilSgeistes jenerZ ,t ergriffen , sich doch auch wieder manche neue Gestaltung erlaubte,
den Altgläubigen ein Ärgerniß , während dagegen eine große Schar unkritischer und
wohlgesinnter Laien , die nür ihr Gefühl beschwichtigt wissen weilten , gerate in s.
humanen , das menschliche Herz so vertraulich ansprechenden Christenthume die voll¬
kommenste Schutzwehr gegen den überhandnehmenden Unglauben fand . Mir ei¬
nem fast unbedingten Vertrauen überließen sich auch außer s. Gemeinde gefühlvolle
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Halbgelehrte , trostbedürstige Weltleute und zartsinnige Frauen , die ihn eigentlich
am besten verstanden , seiner geistlichen Leitung . Ein lebhafter Briefwechsel in
Gcwiffensangelcgcnheiten
machte ihn zum Seelsorger frommer Familien in allen
Gegenden Deutschlands , und s. Reisen wurden Triumphzüge eines Propheten , an
den sich überall die Gottseligen drängten , um das Wort des Lebens aus s. Munde
zu vernehmen , denn er ließ sich leicht bewegen , in fremden Städten und an sürstl.
Höfen Predigten und Andachlsübungen
zu halten . Kein protestantischer Geistli¬
cher des 18 . Jahrh , hak mehr Verehrung genossen, als L. n auf seiner Reise nach
Bremen , 1786 , entgegenkam . Ein ehrenvoller Ruf zum Diakonat bei der reformirtenGemeinde inBremen , den er aus Liebe zu s. Vaterstadt , in welcher er 1775
Pfarrer an der Waisenkirche und 1778 Diakonus an der Peterskirche geworden
war , deren Pfarramt ihm bald nach s. Rückkehr zu Theil wurde , eben ausgeschlagcn hatte , gab dieser Reise eine besondere Bedeutung . In der That hatte auch
seine Gegenwart etwas Einnehmendes , dem nicht leicht Jemand widerstand , und
wer in der Ferne mit ihm unzufrieden war , befreundete sich ihm in der Nähe.
Der Adel und die schweizerische Treuherzigkeit s. Betragens , die stille Begeisterung
und liefe Sanftmulh
s. Blicks , die ausgezeichnete Anmuth s. Lippen , die etwas
vorgebogene Haltung s. schlanken , wohlgebildeten Körpers , der Ausdruck einer
Menschenfreundlichkeit und Güte , die die Obergewalt s. Geistes milderte , ohne sie
zu verläugnen , die jungfräuliche Reinigkeit und Zartheit s. ganzen Wesens : Alles
dies gab seiner persönlichen Erscheinung so viel Feierliches und Wohlthuendes , daß
man sich ihm gegenüber unwillkürlich von Ehrfurcht und Liebe ergriffen fühlte.
Dazukam eine selteneFaßlichkeit und Verständlichkeit im Gespräche , eine geistige
Hoheit und Salbung , die auf der Kanzel jedem seiner Worte Gewicht gab , die
Übereilungen seines Eifers im Flusse der Rede bedeckte, und selbst im geselligen Um¬
gänge ungezwungen hervorblickend , keinen Spötter gegen ihn aufkommen ließ, eine
sittliche Grazie , die auch s. Scherze adelte und jeden Cirkel , in den er eintrat , in
Ordnung erhielt , endlich das Eigenthümliche und die Fülle s. Gedankenganges , die
oft überraschend und immer anregend und erwärmend aufs . Umgebungen wirkten.
Seine „ Aussichten in die Ewigkeit " hatten ihn bei der Menge längst m den Ruf
höherer Scherkräfte gesetzt, und in s. Erbauungsschriften waltete neben tiefer Men¬
schenkenntnis und ungemeiner moralischer Kraft wirklich da« göttliche Leben, das
die Gemüther überzeugt , erquickt und tröstet . Seine „ Predigten über das Buch
Ionaü " und „ über die Liebe" , die „ Handbibel " und „ Lieder für Leidende" , die „ Be¬
trachtungen über die wichtigsten Stellen in den Evangelien " gehören zu den treff¬
lichsten Erbauungsbüchern
in der deutschen Literatur . Auch s. „ Tagebuch eines
geheimen Beobachters seiner selbst" hat unstreitig viel Gutes gewirkt , und die Arg¬
losigkeit , womit er es bekannt werden ließ , würde ihm nie nachtheilig geworden
sein, wenn er nicht zu viele besondere Unistände seines eignen Lebens hineingemischt
hätte , die ihn dem Mißverstände und der Verleumdung bloßstellen mußten . Jenes
Tagebuch , die Geschäftigkeit dienender Freunde und Zwischenträger , die Berichte
der Reisenden , brachten jeden Schritt und jede Äußerung von ihm unter die Leute,
ja die öffentliche Aufmerksamkeit erstreckte sich in jenen friedlichen Iahrzehenden,
wo man noch Zeit hatte , das Kleine wichtig zu finden , bis auf die unbedeutendsten
Vorfälle und Wendungen seines Lebens und Treibens . Daher wurde ihm das
Glück eines großen Ruhms oft durch ärgerliche Klatschereien undHändel verbittert,
denn er selbst war zu wenig besorgt , jeden Anlaß zu öffentlichen Verhandlungen
über sein Privatleben zu vermeiden . Auch verleitete ihn seine durch allzu großen
Beifall genährte Eitelkeit bisweilen zu kleinlichen Schritten und einer empfindlichen
Sorgfalt für s. Ruhm . Dieser kam allerdings in Gefahr , da er nach einer Reise,
die er auf Einladung des Ministers Bernstorff 1795 nach Kopenhagen unternom¬
men hatte , ein Tagebuch derselben herauszugeben anfing . Knigge machte sich so-
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gleich inber „ Reist nach Fritzlar " ,onb ein Ungenannter in dem „ Satirischen Fieudeiiliede der Jünger Lavater ' S" darüber lustig. Überhaupt zeigte sich in dieser spät rn Zeit sein Geist nickt inuner kräftig genug , den Mangel einer gekehrten Bil¬
dung , wie sonst , durch Neuheit der Gedanken und hinreißender Feuer der Darstel¬
lung zu decken. Man sing an , s. neuern Schriften etwas langweiliger zu finden,
in der Anlage utrd metrischen Form s. Poesien entdeckte man unverzeihliche Nach¬
lässigkeiten und Ungleichheiten , die besonders s. Hexameter in Übeln Ruf brachten,
und die Breite , mit der er seine Gedanken ausdehnte , wellte neben der Gedrängt¬
heit neuerer Dichter »nd Pi -osaisten nicht mehr behagen . Dem Kindersinne feines
Glaubens war die Zeit nun entwachsen , und die redseligen Mittheilungen s. Ein¬
fälle , Gedanken und Rathschläge , die er in s. „Handbibliothek " , dem „ Anacharsis " ,
dein „ Vemiächtniß an Freunde " und andern Schnftchen dieser Art wol nur an
Freunde richtete , aber doch drucken ließ , honen auf , anziehend zu sein. Die Welt
war bald mit einem allgemeinem Interesse beschäftigt. Auch L.' n erfüllte die Re¬
volution , die Alles entzündete , ansang « mit republikanischer Freude , aber seit der
Epoche des Königsmordes mit einem religiösen Abscheu , der , je mehr ihm durch
neue Unthaten und Gräuel Stoff zuwuchs , sein ganzes Wesen in eine steigende
Thätigkeit setzte und die Seelengröße entwickelte , die er beim Eindringen der Re¬
volution in die Schweiz in hohem Grade bewies . Dabei griff er auf der Kanzel
„nd unter dem Volke mit einer Kühnheit , die nur echte Begeisterung für Recht
„nd Vaterland einstoßen kann , in jede öffentliche Bewegung ein, und mit der Klug¬
heit Geistesgegenwart und Genialität , deren nur große Seelen fähig sind , wußte
er in entscheidenden Augenblicken die rechten Mittel der Rettung zu zeigen , und
wo es möglich war , selbst zu helfen . Auch hörte er nicht auf , mitten unter den
heillosen Umwälzungen s. Vaterlandes für Recht und Ordnung zu sprechen und die
W l.' kür der Machthaber öffentlich zu rügen ; und als er endlich auf den lächerlichen
Argwohn einer veirä,Herischen Gemeinschaft mit Rußland und Östreich hm . wäh¬
rend einer schmerzhaften Krankheit im Mai 1196 , nach Basel deporlirt wurde,
wunderte man sich, daß es nicht eher geschehen war . Die Direcloren der Schweiz
hörten die Wahrheit nirgend ? bündiger und derber als in der Verantwortung , die
er nun eingab , tMd als er, nach einigen Monaten entlassen , durch die ftauz . Vor¬
posten glücklich nach Zürich zurückgekommen war , fuhr er in s. Amtsthätigkeit mit
demselben Eifer fort , bis sie endlich auf die schrecklichsteWeist gehemmt wurdeAls nämlich am 26 . Srpt . 1199 Massena Zürich wieder einnahm , und L. eben
«us der Straße beschäftigt war , herumschwärmende Soldaten zu erquicken mid Un¬
glücklichen beizustehen , schoß ein Grenadier ihn durch die Seite . I Über ein Jahr
litt er an diesen Wunden und schrieb auf dem Krankenlager s. „Deportaiionsgeschichte" , eine nachdrückliche Vorstellung an die revolutionnaire Regierung ; „ SauluS und Paulus , eine christliche Dichtung " , eine Menge Briefe , u. o. auch den
Merkwürdigen an Skolberg über dessen Rekigionsveränderung , und die Ode : „ Zü¬
rich am Ende des 18 . Jahrhunderts " , die zu den vortrefflichsten Gedichten in die¬
ser Gattung gehört und s. frühern Poesien weit hinter sich läßt . Die ebenfalls
sehr herzliche Oder „ Zürich am Anfange de« 19 . Jahrhunderts ", war seinSchwanengesang . Gegen Ende 1800 wurden seine Schmerzen an den noch offenstehen¬
den Wunden immer empfindlicher , keine Stellung und Lage gab ihm mehr Ruhe,
sein Rücken war ganz wund „ nd gekrümmt ; aber die härtesten Qualen trug er
mit einer Geduld , Ergebung und Heiterkeit des Geistes , die Jedermann zur Bewun-

*) Nach Raonl-Rochettcks „kki,r. ckeI, reroiu «. belvei ." ftdariS i -;rz ) war weder
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derung hinriß und selbst seine Gegner überzeugen mußte , wie sehr es ihm mit sei¬
nem Christenlhume Ernst gewesen. So starb er am 2 . Jan . 1801 im 60 . Lebens¬
jahre , von einer väterlich geleiteten Familie und allen Guten beweint , und seiner
Vaterstadt , um die er so große Verdienste hatte , unvergeßlich . Frühere und andäch¬
tigere Jahrhunderte als das , in dessen Morgenröthe seine Sonne unterging , hätten
nichr
ihn heilig gesprochen, denn in ihm vereinigten sich, selbst den Märiyrerlvd
ausgenommen , alle die Eigenschaften , welche die Kirche von ihren Heiligen fodert,
und die Meisten , die sie verehrt , wurden von ihm an Adel des Geistesund Herzens
und ungeheuchelter Frömmigkeit weit übertreffen . Ein Christ zu sein, war seine
Wissenschaft und sein Ruhm , und daß er so ernstlich danach strebte , hätte ihm
Niemand verargen sollen. Den Schätzen der Gelehrsamkeit verdankte er wenig;
er schuf mehr , als er las , und was er war , wurde er von Innen heraus . Daher
das viele Sinnreiche und Erbauliche in s. Schriften , das auch die Zukunft nicht un¬
benutzt lassen wird , und s. ausgezeichnete Persönlichkeit , die der Betrachtung und
Achtung immer werth bleiben wird . Sein sittlicher Charakter war durchaus edel
und redlich ; nur das Übermaß des Beifalls machte ihn bisweilen klein , doch blie¬
ben seine Absichten stets lauter , und er vergab s. Feinden gern . Glaube und Liebe
waren die Grundsätze seiner Natur ; Johannes Müller , der ihn den Kirchenvater
unter den neuen Theologen nennt , konnte mit Recht sagen , er kenne kaum Einen,
der wahrhafter und stärker glaube , tiefer fühle und inniger umfasse als L. Der
Grunds . «Schwächenaber warmehr in seinem von starken Phantasien und aus¬
L.
schweifenden Plänen bestürmten Kopfe als in s. Herzen zu suchen.
dem schweiz. Louwin , Lauwin , Schneelau(
von
, Lauwinen
Lavinen
win ) , große Schneemassen , welche von hohen Bergen Herabrollen und durch ihren
Sturz oft die größten Verwüstungen anrichten . Es gibt dreierlei Arten . Die eine
nennt man Wind - oder Staublavinen , weil sie vom Winde losgerissen werden , der
den frisch gefallenen Schnee mit sich fortreißt und stäubend in die Tiefe stürzt. Diese
sind zwar wegen der Geschwindigkeit , mit welcher sie einherfahren , die gefährlich¬
sten, sonst aber , weil sie am luftigsten unter allen sind, und man sich aus ihnen am
leichtesten wieder emporarbeiten kann , nicht so sehr zu fürchten . Man hat Bei¬
spiele, daß Leute 24 Stunden unter einer solchen Lavine gesteckt haben , ohne zu
ersticken. Die zweite Art heißt Berg - oder Schnee -, Schloß - und Schlag -, auch
Schrundlavinen . Diese werden nicht vom Winde fortgerissen , sondern stürzen
durch ihre eigne Schwere und rollen dann den ganzen Grund , auf welchem sie lie¬
gen, nebst den darauf befindlichen Bäumen , Felsen ir . mit sich fort . Sie fallen be¬
sonders um die Frühlingszeit , wenn die angehende Wärme den Schnee nässer und
schwerer macht . Ihr Fall macht Berg und Thal erzittern und erregt einen Schall,
als ob es donnerte . Die dritte Art , Erdlavinen , entsteht , wenn das Erdreich von
lange anhaltender und tjjef eindringender Nässe dergestalt erweicht wird , daß es mit
allen darauf befindlichen Häusern , Bäumen und Wäldern in die Tiefe stürzt.
in der Schifffahrr , sich gegen den Wind halten , bei widrigem
Laviren,
Winde bald nach der einen, bald nach der andern Seite segeln, um da« Schiff von
seiner Richtung nicht allzuweit zu entfernen , wodurch nian , wenn auch nur wenig,
doch immer etwas vorwärtskommt ; daher auch figürlich , bedächtig beieiner Sache
verfahren . In der Malerkunst heißt laviren , eine aufgetragene Farbe mit
Wasser vertreiben , eine Zeichnung laviren , d. i. sie tuschen oder mit einer Tinte
oder Farbe malen.
Laurcnt ) , Chemiker , geb. z. Paris 1743 , besaß in
(
Antoine
Lavoisier
allen Zweigen der Naturwissenschaft die gründlichsten Kenntnisse . Als 1764 die
franz . Regierung die beste Art der Straßenbeleuchtung zum Gegenstand einer Preis¬
aufgabe machte , war er es, der den Preis gewann . Schon 1768 ward er Mit¬
glied der Akademie . Um diese Zeit schrieb er verschiedeneAbhandlungen über specu31
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lative und praktische Gegenstände der Physik . Die Denkschriften der Akademie
von 1170 enthalten seine Beobachtungen über die Natur des Wassers und die ver¬
meintliche Möglichkeit , dasselbe in Erde zu verwandeln , deren Irriges ihm jedoch
wiederholte Versuche zeigten. Er sammelte Materialien für die Lithologie und
Mineralogie Frankreichs , die er in eine Art von Tabelle brachte . Sie wurden die
Grundlage zu einem Werke über die Revolutionen der Erde und die Bildung der
Erdschichten , von dem er 1112 und 1181 Proben gab . Die Natur der Gasarten
war damals ein Hauptgegenstand der Untersuchung ; auch L„ durch sin Ver¬
mögen in Stand g-ftht , große und kostbare Versuche zu machen , beschäftigte sich
damit . In s. „ Ojiu ^ -ulk - t,-bv >i' ie>»e">" ( 1114 / 2 Bde . ; deutsch durch Weigel
und Linke , Greifswalde 1183 , 5 Bde .) gab er eine Übersicht von Allem , was
bisher in Beziehung auf die Geschichte der luftförmigen Körper geschehen, nebst
verschiedenen eignen , höchst wichtigen Versuchen . 1116 erhielt er die Oberaufsicht
der Schießpulverbereikung , die er sehr vervollkommnete ; 1118 fand und zeigte er,
dak die von engl . Chemikern entdeckte Luftart , welche Priestley dephlogistisirte , und
Scheele reine Luft nannte , ein Bestandtheil aller Sauren sei. Seine Versuche,
durch Verbrennung von Oxygen undHydrogen Wasser zu erzeugen und e? umge¬
kehrt in diese Bestandtheile wieder aufzulösen ( 1183 ) , waren ein wichtiger Vorschritt zu dem neuen System der Chemie , als dessen Begründer jedoch keineswegs
er, sondern der Engländer Cavendlsh , der schon 1714 das Orvgen entdeckte, an¬
zusehen ist. Es ward vervollständigt durch seine Theorie der Verbrennung und
der Oxydation , seine Analyse der atmosphärischen Luft , seine Lehre vom Wärme¬
stoss u . s. w ., und 1189 in seinen „ kleinen « <Ie cbvnne " (3 . AuSg ., 1801 , 2Bde . ;
deutsch durch Hermbstädt , Berlin 1192 , 2 Bde .) vollständig vorgetragen . Für
das neue Maßsvstem lieferte L. genaue Versuche über die Expansion der Metalle/
AIS 1191 ein neues Besteuerungssystem eingeführt werden sollte , ließ L. eine ge¬
haltvolle Schrift u . d. T . „8 >I> la rwlwüse Ieii llori -,1«; «je 1a beancc " erscheinen,
welche indeß nur die Skizze eines großen Werks ist, zu dem er lange gesammelt
hatte . Nachdem er einer der Administratoren der (Hsse <1' e-ic-<„ , >,<><? gewesen,
wurde er 1191 zu einem der Commissaire dös Staatsschatzes ernannt , und brachte
in dieses Departement eine musterhafte Ordnung . Mit den Verdiensten eines
ausgezeichneten Gelehrten und Geschäftsmannes verband er den liebenswürdigsten
Charakter ; er war sanft , dienstfertig / wohlthätig , anspruchlos . Aber eben seine
Vorzüge , sowie sein Reichthum , wurden ihm zur Zeit RobeSpierre ' S verderblich.
Er wurde angeklagt , verurthöilt und den 8 . Mai 1194 hingerichtet . Über die Ver¬
dienste L.'S um die Chemie s. Gmelin ' s ,,Gesch . der Chemie " , 3 . Bt . Beurtheilt
man ihn nach dem Erfolge , den er hervorgebracht , so übertrifft er alle andreChemiker ; sieht man aber bloß auf die von ihm gemachten Entdeckungen , so muß er hin¬
ter Scheele , Priestley , Cavcndish und manchen Andern zmückstehen.
Law ( John ), dieser berüchtigte Financier , Sohn eines Goldschmieds , geb.
1680 zu Edinburg , zeigte früh viel Geschicklichkeir zum Rechnen und erwarb sich
schon als Jüngling
das Vertrauen der königl . Minister in Schottland insoweit,
daß sie ihn zum Ordnen der Einkommensrechnungen , die vor der Vereinigung
Englands und Schottlands
in größter Unordnung waren , gebrauchten . Schon
damals schlug er , um dem Mangel an baarem Gelde im Lande abzuhelfen , die
Errichtung einer Bank vor , welche Papiergeld bis zum Betrüge des Werths aller
liegenden Gründe des Königreichs ausgeben sollte : eineItee , die allen seinen spä¬
tern Plänen zum Grunde gelegen zu haben scheint, von den Ministern aber billig
verworfen wurde . Sein geringes Einkommen suchte er damals durch Spiel zu
vermehren,um auf einem vornehmen Fuße leben zu können . Nachdem er in einem
Zweikampfe seinen Gegner getödtet , nahm er die Flucht . Er besuchte Venedig und
Genua , aus welchen beiden Städten er als ein Verdächtiger vertrieben wurde , durch-
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zog die meisten Städte Italiens , wo er sich durch wohlberechnete Wetten Meld zu
verschaffen wußte , und legte zu Turin dem Herzoge von ^ avoven seinFinanzlystem
vor , ohne jedoch Eingang zu finden . Ein gleiches Schicksal hatte er bei den Mini¬
stern Ludwigs X I V. Als aber unter der Regentschaft des Herzogs von OrleanS die
Finanzen Frankreichs sich in großer Bedrängniß befanden , gelang es ihm , sich Ge¬
hör zu verschaffen , ungeachtet sich alle Finanzmänner und das Parlament zu Paris
gegen seine Entwürfe erklärten . Sein Plan hatte zwei Gegenstände : die Errich¬
tung einer DiScontobank und einer Handelsgesellschaft , welche ein für goldreich
ausgegebenes Land (Louisiana ) benutzen sollte. Die Bank wurde 1116 unter dem
Namen Law und Cvmp . mit einem Capital von 6 Mill . Franken , die in 12 .000
Actien , jede zu 500 Fr . , getheilt waren , gestiftet . Man bezahlte für eine Actie
nur 1 des Betrags baar und das Übrige in Siaatspapieren . Das blinde Vertrauen
des Publicums stieg 5» sehe , daß man die Papiere der Bank baarem Gelde vorzog.
Sie wurde das Bureau aller Staatseinnahmen . Bald verband L. mit dieser
Bank eine Missisippicompagnie , der in Louisiana Länder zugetheilt wurden , von
deren Anbau und Handelsverkehr man ungeheuern Gewinn erwartete ; ferner den
Senegalhandel , das Privilegium der ehemaligen ostindischen Compagnie und die
Generalpachte , und ließ sie 1118 sür eine königl. Bank erklären . Durch eine
Menge ihr willkürlich verliehener Begünstigungen gewann sie einen solchen Umfang
und zugleich ein solches Vertrauen , daß ih>-e Actien bei dem iLchwindelgeiste , der
das Publicum ergr ffen hatte , auf 20,000 Fr . stiegen. Aus ganz Frankreich strömte
das baare Geld , oder was Geldcswerth halte , in die Bank ; Jedermann schätzte
sich glücklich, damit einen Amheil an dem eing >bildeten Reichthume derselben zu er¬
kaufen . L. galt für den Plurus des Königreichs , stand in unbegrenztem Ansehen
und ward , nachdem er 1120 zur katholischen Religion übergetreten war , zumGeneralconkroleur der Finanzen ernannt . Indeß begann die Täuschung allmälig zu
schwinden ; die Bankscheine fielen von Tag zu Tag , und bald zeigte sich der Unter¬
gang des ganzen Svstems als unvermeidlich . Vergebens verbanme der Regent das
Parlament von Paris , welches sich hatte einmischen wollen ; L.'s Credit war nicht
zu retten . Nach ein »r fünfmonatlichen Verwaltung mußte er sein Amt niederlegen
und endlich seiner Sicherheit wegen das Königreich verlassen . Er lebte seitdem in
der Dunkelheit von den geringen Überresten seines einst ungeheuern Vermögens,
besuchte mehre Lander und starb 1129 zu Venedig , immer noch mit großerfPlanen
beschäftigt und vollkommen von der Richtigkeit seines Systems überzeugt , dessen
Mißlmcen in Frankreich er bloß den Gegenwirkungen seiner Feinde zuschrieb. Auch
hat es ihm nicht an geistreichen Vertheidigern gefehlt , wiewol die allgemeine Mei¬
nung dahin geht , daß jenes System auf durchaus unstatthaften Grundsätzen be¬
ruhte . Die gründlichste Darstellung desselben, hat Ganilh in seinem „ bX?ai zu , Is
r <n >-„ u j>ul >lw " gegeben .

S . I . Ph . Wood

8 „ älemoirr

ol lbc lilo ot ck. I.avr"

(Edinb . utid Lond. 1826 ).
Thomas ) , Portraitmaler , Präsident der königl. Kunst¬
(
Sir
Lawrence
akademie in London , geb. zu Bath um 1168 , bildete sich anfänglich >n seiner Va¬
(s. d.) sein Muster
terstadt aus , bis er später nach London ging , wo Reynolds
ward . Die von ihm gemalten Bildniße der Familie Kemble , besonders sein Bildniß der großen Sitdons , machten Aufsehen . Die Akademiker verfolgten ihn an¬
fänglich - wie man aus Peter Pindar 's Satyren sieht ; aber sein Ruf stieg bald so
sehr , daß man in allen Ausstellungen seine Bilder suchte. Seit 1800 machte er
sich besonders bekannt durch seine Bildnisse des Lords Thurlow , Erskine 's , Mackintosh 's und der verstorb . Königin Karoline als Prinzessin v. Wales nebst ihrer Toch¬
ter . Eine Scene aus Shaklpeare 'S „Sturm ", ein großes Bild , dem man gute Er¬
findung und gelungenes Colorit nachrühmt , ist gleichfalls aus jener Zeit , doch hat
sich L. in diesem Fache , da die Historienmalerei in England bis in die neueste Zeit
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nur geringe Aufmunterung fand , wenig gezeigt und sich seitdem ausschließend der
Poriranmalriei
gewidmet . Dieser Umstand gab aber Anlaß zu mißbilligenden dirtheilen , als ihn der König nach Wesi ' s (s. d.) Tode zum Präsidenten der Akademie
ernannte , da man meinte , daß nur berühmte Historienmaler , wie seine beiden Vor¬
gänger gewesen waren , Anspruch auf diese Auszeichnung hätten . Zugleich verlieh
ihm der König die Ritterwürde . Der Künstler verdankte der Gunst , die er genoß,
auch den Aufirag , die fürstlichen Gäste , die nach dem Frieden 1814 London besuch¬
ten , sowie die übrigen gegen Napoleon verbünketen Könige für die Sammlung des
Prinzen -Regente » zu malen . Er besuchte daher mehre europäische Hauptstädte,
wo er seine Kunst zum Vortheile seines Rufes und seines Vermögens zu üben
vielfache Gelegenheit hatte . 1825 malte er für dieselbe Galerie den König Karl X.
und den Dauphin . Seinen Bildnissen rühmt man Ähnlichkeit nach ; sie zeigen ei¬
nen kecken und freies Pinsel , sind aber besonders in seiner spätern Zeit manierirt,
und der feine Charakterausdruck geht bei seiner Behandlung verloren . Für sein be¬
stes Werk wird sein Bildniß König Georgs I V. gehalten . Im Allgemeinen bemerkt
man an den Bildern dieses Meisters , daß er in der Zeichnung der Formen die Kno¬
chen, Muskeln u. s. w. ( was die Franzosen in der Maln ei >e cle,->ro » ; nennen ) nicht
genug andeutet , und , wie die englische Schule überhaupt , die Ausführung etwas
vernachlässigt . Das Portrait des Königs von Preußen im berliner Schlosse steht
gegen andre Bildnisse dieses Meisters sehr im Schatten.
Laynez Jakob
(
) , der zweite OrdenSgencral der Jesuiten und der eigentliche
Gründer des OrdenSzwecks wie der ganze» Einrichtung dieses Vereins (vgl . Jesui¬
ten ) , geb. 1512 zu Älmancario bei Lstguenza in Castilien , hatte in Alcala studirt.
Der Ruf von Loyola 's schwärmerischer Religiosität und der Wunsch , sowol diesen
Mann kennen zu lernen als auch seine Studien weiter fortzusetzen, zogen L. nach
Paris , wo Loyola sich damals aufhielt , um den Verfolgungen der Inquisition zu
entgehen . Bald knüpfte sich ein inniges Band zwischen beiden Schwärmern , und
sie beschlossen in die Türkei zu gehen , um den Ungläubigen das Evangelium zu
predigen . Ein Krieg mit der Pforte hemnite aber diesen Plan , und sie faßten nun
in Venedig ( 1536 ) den Entschluß , einen Verein zu stiften , dessen Hauptzweck Er¬
ziehung des Volks im Geiste der römischen Kirche und dadurch Abwehrung der
sich immer mehr verbreitenden Ideen der Reformation war . L. , klüger , wissen¬
schaftlich gebildeter und gewandter als Loyola , arbeitete besonders diesen Plan aus,
und seiner Uneigennützigkeit , seinem Eifer und seiner Thätigkeit gelang es vorzüg¬
lich , dem neuen Institute den Beifall der Menge zu erwerben . Nachdem der Or¬
den von Paul lll . bestätigt ( 1540 ) , und Loyola , aufL .'s Betrieb , zum ersten
General desselben erwählt worden war , machte er vielfache Reisen , um die Aus¬
breitung der Gesellschaft Jesu zu befördern ; besonders bethätigte er auf dem Con¬
cilium von Tridcnt seinen Eifer für das Interesse des röm . Stuhls . Den Cardinalshut , welchen Paul I V . ihm zudachte , schlug L. aus . 1558 folgte er Ignaz
von Loyola in derWürde eines General « des Ordens . 1561 kam er mit dem Car¬
dinal Ferrara nach Frankreich , um gemeinschaftlich mit diesem an der Ausrottung
der Ketzerei zuarbeiten . Doch muß man ihm die Gerechtigkeit widerfahren lassen
und gestehen , daß er auf der berüchtigten Versammlung vonPeissy noch der Einzige
war , welcher der Stimme der Vernunft und Menschlichkeit in einigen Stücken Ge¬
hör gab . Die Aufnahme der Jesuiten in Frankreich (freilich unter einigen beschrän¬
kenden Bedingungen ss. IesuitenP
war zugleich Folge dieserReise . NachdemL.
noch auf dem dritten tridentinischen Concilium die Suprematie des Bischofs von
Rom über die andern Bischöfe der Christenheit nach Kräften von Neuem halle fest¬
stellen helfen , kehrte er nach Rom zurück, wo er sich ausschließend mit der wettern
Einrichtung und Ausbreitung seines Ordens beschäftigte. Er starb daselbst den
19 . Jan . 1565 in einem Alter von 53 Jahren mit dem Ruhme , der wahre Stifter
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einer (Gesellschaft gewesen zu sein, deren lare Moral , Herrschgrer und geistige Be
schränkungSsucht das Gute , was durch dieselbe gestiftet ward , überreich auswog.
wurden in Frankreich die Priester der Mission nach ihrem
LaZaristen
Priorate zu Sr .-Lazar «s in Paris genannt . Dieser aus regulirte », durch vollstem
dige Mönchsgelübde verpflichteten Geistlichen bestehende Orden wurde 1634 vom
heil . Vincent von Paula zum Missionsgeschäft errichtet . ?tufer der Christenheit ha-,
ben die Lazariste " weniger als andreOrden von gleicher Bestimmung dafür gethan,
und sich nur im < rient verbreitet . ( , » China behaupten sie noch einen Mission ?platz . Desto geschäftiger waren und sind sie in der Christenheit selbst. In Frank¬
reich überlebten sie die Revolution , wurden durch eine königl . Verordnung 1816
wegen ihrer vormaligen Verdienste um die Belehrung und Seelensorge des Land¬
volks ihrer ursprünglichen Bestimmung wiedergegeben und zeichnen sich jetzt als die
eifrigsten Missionsprediger und Kundschafter der ultraroyalistischen Partei aus,
welche ihnen auch einen Theil ihrer ehemaligen Häuser und Güter wieder verschafft
hat . In Polen , wo sie Vater der Mission heißen , sind sie am zahlreichsten, be¬
haupten ihre alten Klöster und als Lehrer in den Seminarien und geistliche Cen¬
soren einen überwiegenden Einfluß aus die Cultur der theologischen Wissenschaften,
deren Armseligkeit in diesem Reiche hauptsächlich ihrem Widerstände gegen jedes,
hellere Licht zuzuschreiben ist. Auch in Spanien hat dieser Orden geblüht , doch ohne.
lä
ein so bedeutendes Gewicht . Ostreich hat ihn später zugelassen.
ist der Name eines aus der heiligen Geschichte (Luc. 16 , 20 ) be¬
Lazarus
kannten aussätzigen Mannes . — Das Gedächtniß eines Mönchs t . N . aus dem 9.
Jahrh , wird den 21 . Febr . darum von der römischen Kirche gefeiert , weil er sich we¬
der durch die- Drohungen noch durch die Mißhandlungen des Kaisers Theophilug
zu Konstantinopcl abhalten ließ , Bilder der Heiligen zu malen . — Jenen machte
die Folgezeit zum Schutzpatron der Kranken , namentlich der Aussätzigen , und es
entstand im gelobten Lande der Lazarusorden , dessen Mitglieder , Hospitakritter des
Ordens des heil . LazaruS zu Jerusalem genannt , sich besonderut der mit dem Aus¬
sähe behafteten Personen annahmen und sie verpflegten ; die Krankenhäuser oder
Hospitäler , welche bis zum 13 . Jahrh ., besonders des durch die Krcuzzüge verbrei¬
teten Aussatzes wegen , häufig angelegt wurden , bekamen von ihm den Namen
welcher späterhin auf Krankenhäuser überhaupt übertragen wurde.
Lazarethe,
.)
(S . Krankenhäuser
La zu r, s . Lasurstein.
eine in ihrer Art einzige Classe der Einwohner Neapels (ehe¬
Lazzaroni,
mals etwa 40,000 ) , sämmtlich ohne Stand , Beschäftigung , HauS und Heimath
und ohne bestimmten Unterhalt , von denen der größte Theil das ganze Jahr hin¬
durch Tag und Nacht seinLebenausden Straßen und öffentlichen Plätzen zubrachte ..
Die große Fruchtbarkeit des Landes , die den Unterhalt der Menschen so sehr erleich¬
tert , die außerordentliche Mäßigkeit seiner Bewohner , das heiße Klima und der
daher entstehende Hang zur Trägheit haben dieser sonderbaren Menschenclasse ihre
Entstehung gegeben . Das Klima macht das Bedin -fniß nach Nahrung und Beklei¬
dung bei den Lazzaroni weniger fühlbar und läßt cS leichter befriedigen . Nur die.
höchste Noth vermag sie zurr Arbeit zu treiben . Das Wenige , was ihnen unent¬
behrlich ist, sinken sie leicht als Boten , Träger und Tagelöhner ohne angestrengte
Arbeit . Dabei lvare » sie, trotz ihrer gr oßen Anzahl , höchst gutmüthig und friedfer¬
tig und ertrugen geduldig Beleidigungen und Neckereien des übrigen Pöbels . Zu
Neapel findet sich Alles , was eine solche Lebensart überhaupt möglich macht ; daher
entfernte sich nie ein Lazzaroni ohne die höchste Noch aus . der Stadt . Erst in den
letzter» Zeiten ist auch bei diesen Naturmenschen der Sinn für Eigenthum und grö¬
ßeres Wohlleben , zugleich aber auch Arbeitsamkeit , in Folge der Polizermaßregeln
des Königs Joachim , entstanden . Lazzaroni sblk diese ärmste Volksclasse heißen , weil
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ehedem die Schützlinge
des heil . LazaruS , welche meistens aus Kranken aus den unter¬
sten Dolksclassen bestanden und auch nach ihrer Entlassung
aus den Krankenhäusern
dieelenkeKleidnng
dieser Kranken beibehielten , so genanntzu
werden pflegten.
Lazzi.
Mit diesem Worte , dessen Ableitung zweifelhaft ist , bezeichnen die Ita¬
liener die extemporieren Scherze und Possen ihrer komischen Schauspieler
u . Sänger.
Leander,
s . Hero.
Leben.
Das
Leben offenbart sich uns durch Dasein und Thätigkeit , es seht
also einen Körper und das Vermögen
desselben , aus eignem Antrabe
Bewegungen
vorzunehmen , voraus . Der Anblick einer Gestalt belehrt uns von ihrem Dasein;
aber dann erst , wenn wir Bewegung
an ihr sehen , oder solche Zeichen wahrnehmen,
von welchen wir auf das Vermögen
der Bewegung
schließen können , halten wir
sie für belebt . Es gibt verschiedene Stufen
des Lebens . Von der Pflanze
sagen
wir auch : sie lebt . Hier beschränktsich dieBewegung
bloß aufdas Innere
der Pflan¬
zen , so weit sie zur Erhaltung , Ernährung
und zur Durcklausunz
der Perioden
ih¬
res Wachsthums
nöthig ist ; dies ist das bloß vegetative Lebe » . Es ist im Thiere
auch vorhanden , allein dieses ist zugleich mit einem höhern begabt ; das thierische
Leben umfaßt selbstthätige Bewegung
der äußern Theile und Orisveränderung
. Je
höher der Grad des Lebens , desto vollkommnerer
Organisation
bedarf es . Das
Leben der Polypen
z. B . entfernt sich kaum von dem Pflanzenleben
, dagegen das
Leben der vollkommenen
Thiere eine weit mannigfaltigere
und zusammengesetztere
Organisation
erfodert . ( V . Naturreiche
.) Aug
den Erscheinungen
des Lebens
können wir wol einenBegriff
desselben abziehen , allein in das Innere
desselben kön¬
nen w >r nicht eindringen . Jedes individuelle Leben ist aber nur der Ausfluß des all¬
gemeinen , ewigen und höchsten Lebens , eine endliche Abstufung
und Darstellung
desselben nach unzählig mannigfaltigen
Graden . Die Lehre von den Bedingungen
und Gesetzen des Lebens oder die Philosophie
der lebenden Natur nennt man Bio¬
logie, dergleichen
TreviranuS
( 1802 — 14 , in 4 Bdn .) gelieftrt hak . Unter Le¬
benskraft und Lebensprincip
denken wir uns die den Erscheinungen
des organischen
Lebens zum Grunde
liegende innere Ursache desselben . Wo wir Leben bemerken,
ist eine bestimmte Organisation
vorhanden , welche durch eine innere Kraft in Be,
wegung und Thätigkeit
gesetzt wird , und das Leben ist vernichtet , sobald die Orga¬
nisation zur Ausübung
ihrer Verrichtungen
untauglich
ist, oder die innere Kraft
fehlt . Diese Kraft als Lebensprincip
muß in dem feinsten und durchdringendsten
Fluidum
der Natur
enthalten sein , das wir nur mit dem Äther , der elektrischen,
magnetischen
und Lichtmaterie vergleichen können . Zu gewissen Theilen des Orga¬
nismus scheint es besondere Verwandtschaft
zu haben , besonders im thierischen Kör¬
per zu den Nerven , von denen es zu den übrigen Theilen des Körpers
geleitet wird.
Es kann in einem Körper angehäuft
werden , kann in freiem , einige Zeit aber auch
in einem gebundenen Zustande erscheinen . Das Lebensprincip
gibt der thierischen
Faser die Eigenschaft , sich zusammenzuziehen
und auszudehnen
( Contractiliiät
),
und entzieht sich zum Theil den allgenieinen
physischen und chemisch n Gesetzen der
unorganischen
Natur , daher in einem belebten Körper kein bloß mechanischer und
chenuscher Proceß besteht . Das Lebensprincip
kann durch gewisse ihni entgegenge¬
setzte Einwirkungen
geschwächt , durch andre verstärkt werden . Unter die feindlichen
Einflüsse gehört besonders ein hoher Grad von Kälte , gehören starke Erschütterun¬
gen , manche Gifte u , s. w . ; unter die günstigen Einwirkungen
gehört die Wärme
(in einem angemessenen Grade ) , das Licht , die Luft , besonders der Antheil
von
Lebenslust (Oxygengas ) in derselben . Dieses Lebensprincip
erfüllt den ganzen Kör¬
per und erregt die Thätigkeit
aller einzelnen Theile desselben , jedes nach seinem be¬
sondern Bau und seiner Einrichtung ; daher dann das harmonische , zu einem Zwecke
hin gerichtete Streben
derselben , ihre Funktionen
auszuüben . — Eine Biome¬
trie oder Lebensmeß - und Rechnungskunst
( wie man das Leben mittelst rechter
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Eintheilung und Benutzung der Zeit anwenden soll , hat Julien (deutsch bearbeitet
I I.
von l) . Thon , Ilmenau 1825 ) geschrieben .
die Erzählung der Schicksale,
, Biographie,
Lebensbeschreibung
Handlungen und Eigenschaften einer einzelnen denkwürdigen Person . Sie ist den
allgemeinen Regeln einer guten Erzählung und Charakterschilderung unterworfen,
unterscheidet steh jedoch von letzterer dadurch , daß sie nicht bloß das Innerliche und
Beharrliche , sondern auch die äußern Umstände und Veränderungen des Lebens
zum Inhalte hat . Der Biograph darf nur solche Personen wählen , deren Leben
anziehend und fruchtbar genug ist, und die sich durch ihren Rang , durch vorzügliche
Verdienste oder durch denkwürdige Glücksveränderungen merkwürdig gemacht ha¬
ben . Versteht der Biograph solcher Personen die Kunst , das Erhebliche und Anzie¬
hende aufzufassen und darzustellen , die wahren Gründe der Handlungen aufzufin¬
den und scharf zu erkennen , und wiefern äußere Umstände auf Charakter und Hand¬
lungsweise einwirkten , überzeugend anzugeben , und bleibt er stets der Natur und
Wahrheit treu , so wird sein Werk zugleich eine Quelle der Kenntniß und der Er¬
forschung des menschlichen Geistes und Herzens sein. — Eine besondere Art der
Biographie ist diejenige , in welcher eine Person selbst ihre Schicksale , Handlungen
und Meinungen erzählt . Es gehört dazu ein seltener Gradvon Selbstlennkniß und ein
noch seltenerer Grad von Wahrheitsliebe : Eigenschaften , die nur von Demjenigen
zu erwarten sind , der im gerechten Gefühle seines moralischen Werthes auch seine
Schwächen und Fehler ohne Beschämung bekennen darf , wie wir dies z. B . in der
trefflichen Selbstbiographie Alfieri ' ü finden . Ähnliche Autobiographien lind die
von LLcheffner, von Nettelbeck u. A . — Unter mehren Sammlungen von Biogra¬
phien nennen wir die von M . L. G . Michaud unternommene „Hing, »,, !>>e » i>>v>-r,e !Ie " (52

Bde ., Paris

1812 — 28 ; Supplementbände

sollen folgen ) ; Vieilh

de

lüuii !e>,i >p» iuinr " ^Paris 1828 tg.) ;
Boisjoslin ' s „lüo ^ r,. univrrr . et porlat .
" (N . A-, Land . 1825 ) , und de Pro:
^
ilictionar
.
m
grapb
'
b
Uuivcrral
„
I . WatkinS
piac S „ lllutargue des jeunes elemoiselles . ou »bi ege de « vies des ieiinue ; illus¬
tres de lous >es s>» vs etc . " ( 4 . A ., Paris

1825 , 2 Bde . IN. Kpfrn .) . Für die deutsche

Biogr . haben wir Samml . von Schwach , Klein , Hofmann , Niemeper , Hennings,
s ( . d.).
Fest (Denkm . verdienst ». Deutschen , Lpz. 1828 fg .) u. 2 Nekrologen
s . Nahrungsmittel.
Lebensmittel,
die Anwendung derjenigen Mittel und Me¬
Lebensverlängerung,
thoden , welche das Leben des Menschen seinem natürlichen Ziele am nächsten bringen.
Das Leben des Menschen ist das vollkommenste und bildet sich als die vollkommen¬
Dauer
ste Organisation aus . Es kann der innern Möglichkeit nach eine sehr lange
Wachs¬
seinem
mit
Dergleichung
der
nach
,
man
die
,
haben
)
Lebensdauer
(absolute
thum und seiner Ausbildung , über 100 I , schätzen kann . Die wirkliche (relative)
Dauer des menschl, Lebens hängtabervon dem Grade des ihm ursprünglich zugetheil¬
durch die
ten Lebensprincips , von der Beschaffenheit seiner Organisation und von der
Lebensihätigkeit selbst bewirkten Aufzehrung ( Consumtion ) der Lebenskraft ab. Fermr gibt es viele feindliche Einflüsse auf den menschlichen Körper , z. B . ungünstige
Witterung , ansteckende Krankheüsstosfe , Leidenschaften u. s. w., welche seine natürli¬
Ge¬
che Lebensdauer abkürzen . Da der wirklichen (relativen ) Lebensdauer so manche
; da
kaun
steigen
hoch
so
doch
Lebensdauer
)
(absolute
fahren drohen , und die mögliche
ferner durch Beobachtung gewisser Regeln manche Gefahr abgewendet , die Derzehrung des Lebensprincips verzögert u. der Ersah desselben befördert werden kann , so läßt
Leben dem
sichdie Möglichkeit einer Lebensverlängerung denken, insofern das wirkliche
langen
zum
Anlage
Die
.
wird
genähert
Lebensdauer
)
absoluten
(
möglichen
Ziele der
Leben überhaupt erfoderr einen regelmäßigen Bau des Körpers u. s. einzelnen Theile,
gesunde Lungen , gute Verdauung , gesetzmäßigen Umlauf des Blut «, gehöriges Ver¬
hältniß in der Vertheilung des Lebensprincips , welche durch gutes Temperament,
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gleichförmige Verrichtung der Organe und behagliche Gemüthsstimmung sich äußert.
Die besondern Regeln der LebenSverlängening (Kunst , das Leben zu verlängern , Ata:
krobiotik ) gehören in die Gesiindheitserdaliungskunde . ( S . Gesundheit
.)
li.
Lebensversicherung
ist ein Vertrag , kraft dessen der Versicherer gegen
eine mit dem Alter , Stand und sonstigen persönlichen Verhältnissen des Versicher -.
ten im Verhältnisse stabende, im Allgemeinen mäßige Summe , welche, wenn sie auf
einmal bezahlt wird , DersicherungSpreis , und wenn sie jährlich in kleinern Theilen
entrichtet werden muß , Versicherungsprämie heißt , sich zur Zahlung eines Capitals
oder auch einer Rente an die Erben des Versicherten auf den Fall verpflichtet , daß
dieser binnen einer in der Übereinkunft bestimmten Zeit sterben sollte. Die vielen
Arten solcher Versicherungen lassen sich auf zwei zurückführen . Zu der einen gehö¬
ren die einfachen oder die Lebensversicherungen im eigentlichen Sinne , zur andern
die Iahrzahlungen , wobei gegen eine bestimmte Summe oder eine jährliche Prämie
dem Versicherten für eine festgesetzte Zeit ein Capital oder eine Rente gezahlt wird.
Stirbt dieser vor der bestimmten Zeit , so ist der Versicherer seiner Verbindlichkeit
gegen die Erben entledigt , die ihm alle früher gezahlte Summen . sowie die Zinsen
überlassen . Die einfache Leb nsversicherung kann , statt das ganze Leben zu um¬
fassen , nur eine gewisse Anzahl von Jahren begreifen , und wenn in diesem Falle
der Versicherte die festaesehte Zeit überlebt , so hak er nicht nur Nichts zu erwarten,
sondern verliert auch Alles , was er früher bezahlt hat ; nur wenn er vorher stirbt,
haben die Erben Anspruch auf Capital oder Rente . Ist aber die Versicherung auf
das ganze Leben gerichtet , so erhalten die Erben Capital oder Rente , zu welcher
Zeit der Versicherte auch sterben mag . Die einfache , zeitliche oder lebtägige Ver¬
sicherung kann auch auf einem Dritten ruhen , und auf diese Art ein Verwandter
oder Freund versichert werden , ohne daß dadurch in der Beschaffenheit und den Be¬
dingungen des Vertrags Etwas geändert werden kann , als daß der Stifter der Ver¬
sicherung zu s. Vortheil bei dem Tode des Versicherten das Capital oder die Rente
erhält , die die Erben des Letztem empfangen haben würden , wenn Dieser selbst sich
hätte versichern lassen. Doch werden solche Versicherungen von einigen Gesell¬
schaften nur in dem Falle angenommen , wenn der Stifter der Versicherung darthut , daß die Erhaltung Desjenigen , den er versichern will , ihm einen der versicher¬
ten Summe gleichen Vortheil gewähren wird . Die einfache Versicherung kann
auch auf zwei oder mehren Personen beruhen , und so können sich z. B . Gatten,
Bruder , Freunde auf ihre vereinigte Lebensdauer versichern lassen , dergestalt , daß
entweder der Überlebende ohne Unterschied , oder aber Derjenige von Beiden , der aus¬
drücklich bezeichnet ist , ein Capital oder eine Rente erhält . Wenn im letztem Falle
der Bezeichnete zuerst stirbt , so ist der Versicherte s. Verbindlichkeit ledig , und alle
gezogene Zahlungen sind sein Eigenthum . Alle Verträge dieser Art beruhen auf
den Wahrscheinlichkeitsberechnungen der Lebensdauer , die wieder auf den allgemei¬
nen Gesehen beruhen , nach welchen die Sterblichkeit sich richtet , und die überall,
einzelne , aus den Verhältnissen des Klima , der Sitte , örtlichen oder zufälligen
Umständen hervorgehende Abweichungen abgerechnet , dieselben sind , die durch alle
diese Unregelmäßigkeiten des allgemeinen Ganges der Natur hindurchblicken. Man
kann tiefes Gesetz für jedes Land m .t desto größerer Genauigkeit bestimmen , /e
ansehnlicher die Zahl der Fälle ist, woraus nian es ableitet . Die GeburtS - und
Sterbel ' sten sind die Hauptgrundlagen
dieser Berechnungen . Die Anwendung
der Wahrscheinlichkeitsberechnung , die um die Mitte des 11 . Jahrh . von Fermat,
Pascal und HuygenS begründet wurde , auf die Leibrenten ward zwar schon 1871
von Johann de Witt versucht , doch scheint s. Schrift wenig Einfluß auf den Fort¬
gang dieses Theils der angewandten Mathematik gehabt , u haben , und erst der
Engländer Halley gab 1693 eine wissenschaftliche Grundlage , indem er aus den
in Breslau gemachten Beobachtungen zeigte, wie die Wahrscheinlichkeit des Lebens
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und Tode « und der Werth der Jahrzahlungen
und Lebensversicherungen durch Tabellen bestimmt werden könnte , was früher nur , wie er sagt , durch eine eingebildete
Schätzung geschehen sei. Ihm folgte 1121 der Franzose de Moirre , welcher zur
Abkürzung der Berechnung des Werths solcher Jahrrenten die jährliche Lchensverr
Minderung als gleich annahm , sodaß von einer gegebenen Anzahl lebender Personen
jährlich eine gleiche Anzahl sterben , bis Alle todt seien. Später ward dieser Theil
der Mathematik von Euler , Morgan , Kersebom , Simson , Süßmilch , Wargentin,
Duprö de St .-Maur , de Parcieux und du Billard weiter ausgebildet . — Um die
oben gegebene Erklärung der Eigenheiten der Lebensversicherungsanstalten noch
deutlicher zu machen , fügen wir , nach dem Plane einer unlängst in Holland gesiifteten Versicherungsgesellschaft dieser Art , einige Beispiele hinzu . Ein Mann von
24 I . , der ein Amt verwaltet , das ihm 2000 Gulden einträgt , will den Seinigen
ein Capital von 10,000 Gulden sichern , um sie für den Verlust der jährl . Ein;
nähme nach s. Tode zu entschädigen . Er bezahlt dafür jährl . 250 Gulden ( 2
Proc ) , wenn er eine Versicherung auf Lebenszeit haben will , oder nur 110 Gldn.
(1 ?aProc .) , wenn er bloß aus ein Jahr versichert sein will . Erfolgt sein Tod
binnen der im Vertrage bestimmten Zeit , so erhalten die Seinigen das angegebene
Capital . Will ein 25jähr . Mann seiner 20jähr . Frau ein Capital von 10,000
Gldn . auf den Fall , daß er vor ihr sterben sollte , versichern , so bezahlt er jährlich
210 Gldn . (2 isProc .) , und zwar so lange beide Garten leben . Wollen ein
30jähr . Mann und eine 20jähr . Frau dem Überlebenden ein Capital von 10,000
Gldn . sichern , so zahlen sie jährlich 130 Gldn . (1 ?o Proc .) ; will aber der Über¬
lebende eine Jahrrente von 1000 Gldn . haben , so werden jährl . 410 Gldn . ger
zahlt . Ein Mann von 30 I . kann sich eine Jahrrente von 100 Gldn . von seinem
60 I . bis zu s. Tode sichern , wmn er jährl . 16 Gldn . zahlt , oder , will er den
Betrag auf einmal geben , 260 Gldn . entrichtet . So kann auch auf Kinder eine
Summe versichert werden , welche denselben im Hähern Alter einen ansehnlichen
Vortheil bringt . Zahlt man z. B . für ein Kind von 1 Jahr die Summe von 100
Gldn ., die in 4 Coutracte , zu 100 Gldn . jeder , getheilt ist , so kann Derjenige , auf
welchen diese lauten , nach zurückgelegtem 60 . Jahre den Werth eines Contractes
beziehen und erhält dafür ein Capital von 2091 Gldn ., oder wenn er im 62 . I.
und weiter hinaus eine Jahresrente
will , jährl . 201 Gldn . Läßt er den zweiten
Contract bis zum 11 . I . stehen , so erhält er 4616 Gldn . Capital oder von folg . I.
an eine Rente von 615 Gldn . Will er die beiden übriaen Contracte bis zum 15.
Jahre stehen lassen , so zahlt man ihm 14,618 Gldn . Capital oder eine Rente von
2596 Gldn . (Vgl . Leibrenten
und Annuitäten
.)
Leber,
die , ist beim Menschen ein in mehre Lappen getheiltes , vom Bauch¬
fell umgebenes , obenconvexes , an der untern Fläche etwas concaves und zum Ein¬
tritt ? von Gefäßen und Nerven mit Einschnitten versehenes , trüsenartiges Organ
von roihbrauner Farbe , das in der rechten Seile , gleich unter dem Zwerchfell und
über der rechten Niere liegt , durch mehre Bänder an Zwerchfell , Magen und Niere
geheftet ist und in einer Vertiefung an der untern Fläche die Gallenblase aufnimmt.
Schon einige höhere Gattungen von Pflanzenthieren besitzen eine Leber ; deutlich
tritt sie in den Muschelthieren hervor , sehr groß ist sie bei den schneckenartigen Thie¬
ren und Sepien ; iu den Würmern fehlt sie zum Theil oder ist wenig ausgebildet,
entwickelter beiden krebsartigen Thieren ; bei den Insekten wird sie durch eigen¬
thümliche Gallengefäße erseht . Die Leber der Fische ist länglich und füllt oft einen
beträchtlichen Theil der Bauchhöhle aus ; so ist sie auch bei Amphibien und Vögeln
noch verhältnißmäßig größer als beim Menschen und den übrigen Säugethieren.
Die vorzüglichste Verrichtung der Leber , die wir mit Gewißheit kennen , ist , die
Galle abzusondern , die bei mehren Thieren unmittelbar durch eigne Gänge aus der
Leber in die Gallenblase übergeführt wird , dagegen beim Menschen die galleführen-
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den Gefäße der Leber sich in einen Stamm , den Lebergang , vereinigen , der dann
mit dem Gange der Gallenblase verschmilzt . Durch die Gallenabsonderung scheint
die Leber zugleich noch einen andern Zweck, als zur Verdauung mit beizutragen,
zu erreichen . Die Galle nämlich ist eine an Brennstoff , Kohlenstoff und Wasser¬
stoff sehr reichhaltige Flüssigkeit , und indem diese durch Absonderung dem Blute
entzogen wird , muß letzteres dadurch verhältnißmäßig reicher an Sauerstoff werden,
daher hat man auch wol die Berrichtung der Leber eine Reinigung und Entkohlung
des Blut « genannt . Sollte es sich bestätigen , daß auch die Anfänge der Pfort¬
ab er si( d.) im Darmcanale Chylus oder Speisesaft aufsaugten , so wurde die Leber
dann auch als blukbereitendes Organ zu betrachten sein , welche Funktion derselben
besonders im Fötus , wo die Leber verhältnißmäßig viel größer als im Erwachsenen
zst, deutlich sich zeigt und von den Alten auch der Leber zugeschrieben wurde . In
ganz naher Beziehung steht die Leber mit dem System der Venen , und insbesondere
dem der Pfortader , welches seine Endigung in der Leber hat und wahrscheinlich das
Meiste zur Gallenabsonderung beiträgt . Diese Beziehung wird durch Krankheiten
sehr deutlich. An allen Krankheiten des Pforkadersystems nimmt die Leber mehr
oder weniger Theil , und die Anlage zu Krankheiten des letzter» bed'ngt im Allge¬
meinen auch die Anlage zu Leber krankheiten.
Zu hitzigen Leberkrankheiten
sind besonders Personen mit cholerischem Temperamente geneiqt ; zu chronischen,
Personen mehr mit melancholischem Temperament und venöser Constitution , sowol
der sogenannten schwarzqalligen als derjenigen , die sich durch große Anlage zuin
Fettwerden ausspricht . Als veranlassende Ursachen zu Leberkrankheiten im Allgegemeinen nennt man vorzugsweise den reichlichen Genuß geistiger Getränke und sehr
fetter und gewürzter Speisen , auch werden sie durch eine feuchte und dabei warme
Atmosphäre begünstigt . Der endliche Ausgang der meisten langwierigen Leber¬
krankheiten ist in Wassersucht . Die bemerkenswerrhesten Krankheiten der Leber
sind : Entzündung derselben, entweder hitzige oder langwierige , welche letztere Jahre
hindurch dauern kann , sich durch wenig sichere Zeichen zu erkennen gibt und meist
mit Verhärtung oder Geschwüren endet ; Anschwellung derselben , die manchmal so
bedeutend werden kann , daß ein großer Theil des Unterleibes dadurch ausgefüllt
wird ; sie findet häufig bei Stockungen im Psortadersystem , nach unterdrückten
Hämorrhoiden oder Fußschweißen , auch bei einigen Herzübeln statt; Verhärtung
der Leber , manchmal mit Anschwellung , manchmal mit Verkleinerung derselben
verbunden , häufig bei Säufern , und vor allen andern Wassersucht nach sich zie¬
hend ; ferner Lebergeschwüre und Verwachsung der Leber , beide als Auögang von
Entzündung derselben. Auch die Gelbsucht , die Cholera , das gelbe Fieber u. a.
haben ihren Sitz in der Leber. Bei vielen Krankheiten wird deßhalb eine genaue
ärztliche Untersuchung des Unterleibes nothwendig , um die Beschaffenheit der Leber
zu erforschen . Die Zeichen , wodurch sich Leberkrankheiten zu erkennen geben , sind
nach Verschiedenheit derselben sehr veränderlich und oft sehr undeutlich . Im All¬
gemeinen gehören hierher : mehr oder weniger heftige schmerzen m der Lebergegend
(doch sind öfters bei sehr bedeutenden Zerstörungen dieses Organs gar keine oder
doch nur geringe vorhanden ) ; äußerlich zu fühlende Verhärtung und Anschwellung
der Leber ; beschwerliches Liegen auf der rechten , zuweilen auch auf der linken ^ eite,
öfters nist Athmungsbeschwcrden verbunden ; erschwerte Verdauung und Unord¬
nungen in den StuhlauSleerungeu ; Häure im Magen ; gallichtes Brechen oder
Blutbrechen ; bitterer Geschmack
Munde ; erdfahle , gelbliche Gesichtsfarbe
oder wirkliche Gelbsucht u. s. w. Als eigenthümliches Snmptom der Leberentzündüng ist ein Scbmerz in der rechten Schzilterspitze zu bemerken , und als Symptom
von zu großer Anhäufung venösen Blutes in der Leber stellt sich nicht selten ein
reichlicher Verlust von schwarzem Blute aus dem rechten Nasenloche ein. Noch
ist anzumerken
, daß starke Kopfverletzungen gewöhnlich auch dff Leber in Mitleiden-
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schüft ziehen und sie krankhaft stimmen , sowie umgekehrt bei hitzigen Leberkrank»
heiten leicht das Gehirn mit in Anspruch genommen wird , welches auf eine beson¬
dere Sympathie beider -Organe deutet.
; me sind zweizeilige deutsche Scherzgedichte , in welchen die erste
Lebcrre
Zeile stets mit den Worten anfängt : „Die Leber ist vom Hecht und nicht von
einem — " , hier wird ein Thier genannt , auf dessen Namen dann die folgende
Zeile reimen muß . Diese Reime , welche von Schävius erfunden und ehemals bei
öffentlichen Gastereien , sobald der Hecht aufgetragen war , besonders in Sachten
sehr beliebt gewesen sind, werden jetzt selten angewendet , weil ihre einförmige Natur
dem eigentlichen Wthe weniger als einem faden Spaße Spielraum läßt.
) , geb . zu Paris 1618 , erster Maler des Königs , Sohn
(
Charles
Lebrun
eines mittelmäßigen Bildhauers , zeichnete schon in s. 3- Jahre mit Kohle , und malte
im 12 . ein Portrait seines Großvaters , welch S nicht für das schlechtestef. Bildnisse
erkannt worden ist. Er wurde Vouet 'S Schüler und übertraf nicht allein in Kurzem
s. Mitschüler, sondern auch s. Lehrer. Nachdem er vonRom , wo er unter Poussin's
Leitung vornehmlich die Antike und Rasaels Werke studirt hatte , nach Paris zurück¬
gekehrt war , wurde er geadelt , zum Ritter des heil. MichaAsordenü und 1648 zum
Präsidenten der neue» k. Maler - und Bildhauerakakemie ernannt . Auch war er
sogen. Fürst der Akademie von Lt .-Lukas in Rom . Seit 1661 wurde er vorzüglich
gebraucht , die Umgebungen Ludwigs XI V. und s. Großen durcb Werke der Kunst
und glänzende Feste zu v 'rheri lichen, Er schmückte besonders Versailles aus und
ward auch Direclor der k. Gobeluimanufactur , Mit Eolbert ' S Tode , 1683 , sank
sein Einfluß . L. starb 1660 . Er besaß ein umfassendes Genie , welches durch ein
anhaltendes Ltudium der Geschichte und der -Litten der Völker ausgebildet worden
war . Weisige Maler haben das menschliche Gemüth und die leidenschaftlichen Er¬
regungen desselben besser gekannt als er. Dies beweisen s. „ I' r->ii >'» sur In pPziononne " und,G » r Ic oarnrt .Ae <le -i pa5 <u(,,,ü " . Von Seiten der Erfindung erreichte
er die größten Meister . Er verband mit der lebhaftesten Einbildungskraft und der
größten Leichtigkeit im Arbeiten die sicherste Urtheilskraft ; er strebte nach der mög¬
lichsten Correctheit und zog selbst über die unbedeutendsten Gegenstände das Alter¬
thum , Bücher oder Gelehrte zu Rathe . Die schwache Seite s. Gemälde ist die Far¬
bengebung , besonders im Nackten , an welchem man jetzt fast überall die Unterlage
von Zinnober oder Mennige durchscheinen sieht, deren er sich bediente, um die leben¬
dige Fleischfarbe hervorzubringen . — Mad . Lebrun, geb . Vig e, Vernet 'üSchülerin , berühmt als Portraitmalerin , lebte seit 1786 in Rom und Neapel , dann in
Wien , Berlin , Petersburg , London , und kehrte unter Napoleon nach Paris zu¬
geb . zu Paris d. 26 . D,c . 1785 , bekannt durch s.
Lebrun,
rück. — Pierre
und „Uario .8lii .n l" (1820 , nach Schiller ), wurde 1828
Trauerspiele :
u. Tons . tzer,
. Lebrun, Sänger
Mitgl . der „ äuuO . lftuwaiw . — LouisSebast
geb. 1765 zu Paris , bekannt durch mehre kleine Opern , starb d. 28 . Juni 1829.
Fran . ois, Herzog v. Piacenza ), geh. zu Sl .-Sauveur d.
(
Charles
Lebrun
19. März 1736 , übersetzte schon alSLtudeni den Homer und den Tasso. Der Kanz¬
ler Meaupou stellte ihn an , und L. gilt für den Verf . der Reden , welche dieser 1770
bei Gelegenheit s. Streits mit den Parlamenten hielt . Er ' A' te hierauf in der Zurückgezogmheit , mit der Erziehung s. Familie beschäftigt . Ai Abgeordneter des drit¬
ten LtandeS bei der Generalstänteve , sammlung machte er ch durch s Mäßigung
bemerklich. Er wählte sich Gegenstände der Polizei , der Finanzen und der Ltaatsverwaltung zu s. Bearbeitung und wirkte mehre dieselben betreffende Beschlüsse aus.
Nach dem 10 . Aug . 1792 legte er s. Stellen nieder, ward den 1 . Scpt . 1793 ver¬
haftet und erst 5 Monate nach dem 9. Thermidor in Freiheil gesetzt. 1795 trat er
in den Rath der Alten . An der Revolution vom 18 . Brumaire hatte er keinen An¬
theil ; dennoch ward er Präsident der einstweiligen Commission des Raths und nach-
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her dritter Consul . 1803 wählte ihn die 8 . Classe des Instrttlts z„ m Präsidenten.
Napoleon erhob ihn 1801 zum Reichserzschatzmeister und übergab ihm das Gene¬
ralgouvernement vonLigurien , welches L. 1806 als fran ;. Departement organisiere.
Später ernannte ihn Napoleon zum Herzog v. Piacenza und endlich zum Generab
gonverneur v. Holland . DieWaffen der Verbündeten vertrieben ihn 1813 von die-ser Stelle , und d. 6. April 1811 unterschrieb er die Aurückberusungsacte derBourbonS . Den Monat daraus ward er als außerordentl . Commissair des Königs in die
14 . Militairdivision nach Caen geschickt und im Juni dcss. I . zum Pair ernannt.
1816 nahm er auch von Napoleon die PairSwürde an , verlor nach der Rückkehr des
Königs s. StaatSwürden und lebte von s. Dotationen als Privatmann . 1819 gab
ibm der König die PairSwürde wieder . In der Holze zog er sich auf s. Landgut St .Mesme bei Dourdan zurück, wo er mehre Anstalten gründete , und den 14 . Juni
1824 starb . Sein ältester Sohn , Anne Charles , Duc de Plaisance , Generallieut .,
gab die Memoiren s. Vaters ( nach dessen Dictaten ) Paris 1829 heraus.
Lech , Leck , eine Fortsetzung des Rheins , und zwar da, wo er sich (zum
dritten Male ) bei Wnk teDuurstede in den Niederlanden theilt , der linke Arm des¬
selben ; dieser vereinigt sich oberhalb Rotterdam mit der Maas . Durch die Aner¬
kennung der Rheinschifffahrtsfreiheit von Seiten der Niederlande , im L) ct. 1826,
ward der Lech für die Fortsetzung des Rheinstroms erklärt.
Leck heißt beim Schiffe der durch eine gewaltsame Veranlassung , als etwa
Anstoßen an eine Klippe , oder durch die Lange des Gebrauchs erzeugte Riß , durch
welchen das Wasser stark eindringt , daher figürlich leck werden,
schadhaft
werden . Lecken , Ablecken heißt auch das langsame und säst unmerrliche und
schwer zu vermeidende AuSträufeln der Flüssigkeiten aus ihren Gefäßen . Der da¬
durch entstandene Verlust heißt Leckasie, Leckagie (e<, » >- i; e) und wird bei Schiffs¬
versendungen und Kellerlagerungen nach bestimmten Regeln berechnet.
Lecluse
(
Charles
de), kat. ClusiuS , Botaniker , geb. 1626 in Arras , studirte
in Gent und Löwen die Rechte , lebte später in Marburg und Wittenberg , wo er
viel Umgang mit Melanchthon hatte , und ging endlich nach Montpellier , um sich der
Arzneikunde und Botanik zu widmen . Nach der Vollendung s. Studien lebte er in
s. Heimath ; später in Paris , Löwen , Augsburg . Er bereiste Spanien , das hin¬
sichtlich der Naturgeschichte wenig bekannt war , und sammelte Pflanzen , ging dann
nach England und begab sich auf Maximilians >l . Einladung nach Wien , wo er
14 I . lang Aufseher der kaiserl . Gärten war . Während dieser Zeit reiste er 2 Mal
nach England und machte die Bekanntschaft der Seefahrer Sidnev und Drake , die
ihm über die von ihnen bereisten Länder merkwürdige Nachrichten mittheilten . Er
gab s. Stelle in Wien 1683 auf , lebte 6 I . in Frankfurt und dann die letzten 16
Jahre als Lehrer der Botanik in Löwen , wo er nicht wenig zum Glänze der Uni¬
versität beitrug . Unfälle auf s. Reisen hatten ihn so gebrechlich gemacht , daß er
nur aufKrücken gehen konnte , aber ungeachtet s. Kränklichkeit war er heiter und be¬
hielt bis an s. Tod , 1609 , den vollen Gebrauch s. GeisteSfähigkeiten . Die Bo¬
tanik , die in s. Zeit große Fortschritte Machte, verdankt ihm, besonders durch ge¬
naue Beschreibung und Abbildungen , sehr viel, doch scheint er bei der Zusammenordnung der Pflanzen auf die natürlicben Eigenschaften , welche der Classeneinthei¬
lung zum Grunde liegen , und deren Wichtigkeit vorzüglich Gesner gezeigt hatte,
wenig geachtet zu haben . Zu s. wichtigsten Werken gehören s. aus dem Flan, .indi¬
schen von Dodoner ( 1667 ) ins Franz , übers . „ Geschichte der Pflanzen " ; (. „Beob¬
achtungen über seltene Pflanzen in Spanien ( 1576 ) und in -Östreich" ( 1683 ) : 2
Werke , die er in der spätern „ Geschichte seltener Pflanzen " ( 1601 ) Vereinigte ; s,
aus 8 Abthest . bestehende „Beschreib . auSland . Pflanzen " („ kAniien , » in libri X " ,
1605 ) . Kein Schriftsteller vor ihm hatte so viele Pflanzen beschrieben.
Lc Coq ( Karl Christian Erdmann , Edler v(>, k. fuchs,Generallieutenank
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der Infank . und command . General der ?(rmee . Sein Vater starb als stichst Gene¬
ralmajor und Inhaber eines Infantcriereg . und stammte aus jenen , wegen der Re¬
ligion zu Ende des 17 . Jahrh , au ? Frankreich vertriebenen Geschlechtern . «Leine
Schwester des berliner Akademikers ) , eine hochgebildete
Mutter ( geb. BitaubH
Frau , harte großes Verdienst um die Bildung von 2 Sehnen und 3 Töchtern.
Der ältere Bruder des fachst Generals lebt jetzt als pensionnirrer General in Berlin
und ist durch die Herausgabe derCharte von Westfalen u. st w . berühmt . Le Cog 's
früh sich für die Waffen entwickelnde Vorliebe , verbunden mit einer unermüdli¬
chen Thätigkeit und wahren Begeisterung für den Wehrstand , führte ihn , schnell
gefordert durch günstige Verhältnisse , auf einer ehrenvollen Laufbahn zur höchsten
Stufe . 1767 in Torgau geb. , trat er , i. chtem er 2 I . als Eptraneer auf der
Landesschule zu Meißen studirt hatte und schon vom 11 . Jahre an Tadet und Unterofficier gewesen war , 178V als Fähnrich in das Regiment st Vaters und in die
Compagnie , die der Hauplmann ( später General und Commandant des Cadettencorps ) v. Ehristiani zu einer Mustercompagnie zu erheben wußte . Christian ! nahm
sich des feurigen Jünglings mit Vorliebe an , und ihm , der in der Geschichte der
sächs. Armee wegen st theoretischen und praktischen Kenntnisse stets mit Ruhm ge¬
nannt werde » wird , verdankt Le Cog die erste Richtung und .jene Gewandtheit , die
sich dem Neuen , wenn es nur besser ist, nie aus Bequemlichkeit widersetzt . 1788
ward er Adjutant bei s. Regimente und erhielt , nachdem er dem Feltzuge von
1795 beigewohnt hakte, seine eigne Compagnie , die sich bald vor allen andern
auszeichnete . Als Major wußte er 1800 sein Bataillon so vortrefflich einzuüben,
daß es bei der ganzen Infanterie , die damals noch sehr an Kleinlichkeiten hing , gro¬
ßes Aufsehen erregte . In diesen«selbstgeschaffenen Wirkungskreise , wo er mit dem
Herkommen manchen Kampf zu bestehen harte , legte er den Grund zu dem Ge¬
bäude , wodurch er 15 Jahre später die neue Organisation der Armee bewirkte . Im
Feldzuge von 1806 zeichnete sich das aus den Grenadieren der Regimenter Low und
Cerrini zusammengesetzte Bataillon unter st Befehle voriheilhaft aus . 1807 ward
er Oberstlieutenant und Commandant von Wittenberg , dann Oberst und General¬
adjutant des Königs . In dein Feltzuge gegen Ostreich , 1809 , befehligte er als
Generalmajor die Infanteriebrigade , die bei Linz und Wagrani mit Auszeichnung
focht . Im Sturm aus Wagram ward er, inten « ihm das Pferd unter dem Leibe
erschossen wurde , selbst verwundet und erwarb sich das Kreuz des sächs. St . - HeinrichSordenS und der Ehrenlegion . Bei der 1810 unter dem General v. Gersdorf
eintretenden neuen Organisation ward er Generallieurenant und Divisionsgeneral.
Die damals nach dem Vorbilde ces franz . Dienstes zuerst errichteten 2 Regimen¬
ter leichter Infanterie wurden seinem Befehle untergeordnet ; ihre Ausbildung war
sein Werk , sowie auch das für diese Truppengattung entworfene Dienstreglement
damals aus seiner Feder geflossen ist. 1812 ward ihm der Oberbefehl über das
HülfScorpS übertragen , welches Sachsen im Kriege gegen Rußland zu stellen hatte.
Hier rechtfertigte er das Zutrauen des Generals Grasen Reyiuer , der an der Spitze
des 7. Armeecorps stand, in dem schwierigen Feldzug in Volhpnien überall , sowie
er auch deßwegen zum Commandeur des St . - Heinr,chsortens und der Ehrenlegion
ernannt wurde . War schon damals die Führung des durch viele Trennungen ge¬
schwächten und oft unzeitig hingeopferten fachst Corps vor und nach der Vereinigung
unter Schwarzenberg mir großen Schwie¬
mit den ostreich. Truppenabtheilungen
rigkeiten verbunden , so wurde,nach dem Ruckzug aus Rußland und in dem Felt¬
zuge von 1813 das ihm auch da wieder übertragene Commando noch weit bedenk¬
licher und federte die geprüftesie Umsicht. Mit einer Treue und Schonung , die
selbst Davoust und Durutte achten mußten , vollzog er den ihm von Plauen vom
König zugesertigten Befehl , die sächs. Truppen von den Franzosen zu trennen und
sich in die FejTung Torgau einzuschließen. Nach der Schlacht bei Lützen und
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der dadurch erzwungenen Rückkehr des Königs von Sachsen erhielt er aufs Neue
den Befehl über die neu formirten sächs. Truppen und vermehrte inten Treffen bei
Großbeeren u. Dennewih — obgleich beide ungünstig für die Franzosen ausfielen —
den früher erworb ' nen Ruhm . Dgl . „ Die Feldzüge der Sachsen von 1812 und
1813 . aus den bewährtst -n Quellen gezogen und dargestellt von einem Stabsofficier des kön. sächs. G,nera 'stabes " (dem damal . Major v. Ccrrini , Tr . sden 1821,
nebst Charten und Planen ) . Da diese mit strenger Wahrheitsliebe gesichteten Dar -,
stellungen unter L. C .'S Augen geordnet wurden , so ist von ihm selbst so wenig als
möglich die Rede , indem s. Bescheidenheit durchaus nicht erlaubte , Vieles , was doch
nur reine Thatsach , n gewesen wären , von dem Einflüsse s. iner Persönlichkeit hier
abdrucken zu lassen. Das nach der Seb ' acht bei Leipzig in Sachsen eintretende Ge¬
neralgouvernement bewies dem seinem Könige treu anhängenden Heerführer eher
Abgunst als Zutrauen . Allein der seine Pflicht jeder äußern Rücksicht gern opfernde
wahre Diener seines Königs und des Vaterlandes stieg ohne Bedenken zu emer un¬
tern Befehlshabcrstelle herab und commandirte in dem F .ldzuge in den Niederlan¬
den 1814 eine einzelne Brigade der sächs. Truppen . Das 14,000 M . starke sächf.
Hülfscorps sah in der für Sachsen so kritischen Periode 1814 u. 1815 in ihm einen
Anführer vbm reinsten Patriotismus
und dem feurigsten Enthusiasmus für das an¬
gestammte Fürstenhaus , und als man ihn vöm Corps nicht ohne Härte losriß,
diente dies nur dazu, die Anhänglichkeit der Truppen an ihn zu erhöhen . Er ver¬
nahm die Befehle s. Königs in Wien wegen der Theilung der Truppen und vollzog
dies herzzerreißende Geschäft mit der strengen Gewissenhaftigkeit , die alle s. Schritte
stets geleitet hat . Nach ddr Rückkehr des König « erhielt L. § . den Oberbefehl über
das gegen Frankreich bestimmte Hülfscorps von 12,000 M . , mit welchem er bis
nach Abschluß des pariser Friedens im Elsaß stehen blieb. Der König überhäufte
ihn seitdem mit Beweisen des Zutrauens , und dr steht mit seinem aus 3 Adjutanten
bestehenden Generalstabe als command . General an der Spitze der sächs. Armee.
Auch nahnl er bei allen Commissionen zurAbfassung des neuen militair . Strafcodep,
zur Entwersung eines neuen Dienstreglements und andrer heilsamen Einrichtungen
den thätigsten Antheil und ist im eigentlichsten Sinne die Seele und das Auge des
sächsischen Miiitairkörpers , sowie bei aller Strenge im Dienste ein treu sorgender
und menschlich suhlender Vater seiner Untergebenen.
Lectüre,
sowol daS Lesen ( Lectübe in formaler Bedeutung ) als das Ge¬
lesene oder zu Lesende (Lectüre in materieller BedeUtung ). Der allgemeine Zweck
des Lesens ist: sich durch schriftliche. Mittheilung geistig zu beschäftigen. Mit dem
Hören hat daher das Lesen gemein , düß beide aus einer mittelbaren Geisiesbeschäfligung beruhen , d. h. einer solchen, bei welcher wir einer fremden Anregung , einem
fremden Gedankengange folgen . Dies thun wir - inwiefern wir eines eigenthüm¬
lichen Gedankeuganges noch nicht fäh 'g sind, um die Summe Unserer Erkenntnisse
und Ansichten zu vermehren , zur Anregung des eignen Nachdenkens , Gefüh 's und
Begehrens durch die Geisteserzeugnisse Andrer , oder blos , um diese kennen zuler¬
nen und Zu beurtheilen , oder endlich , wie Diele , um des Zeitvertreibes willen und
aus Gewohnheit . Sobald wir aber bei erlangter Reife des Verstandes uns dem
wissenschaftl 'chen, d. i: selbstthätigen Nachdenken gewidmet haben , muß Lesen und
Hören diesen, Zwecke untergeordnet werden , um nicht eine passivere Richtung des
Geistes zur herrschenden zu machen . Im Verhältnisse zum mündlichen Unterrichte
hat das Lesen den Vortheil , daß man die mitgetheilten Gedanken mit Überlegung
auffassen und im Zusammenhange mit andern genauer prüfen kann ; aber auch den
Nachtheil , daß es nicht so eindringlich und lebendig wirkt als das Hören , indem
der mündliche Vertrag den verschiedenen Antheil des Sprechenden Zugleich bezeich¬
net , welcher das Mitgetheilte begleitet und demselben oft ungemeinen Nachdruck
gibt , der schriftliche Unterricht aber leicht mechanisch wird , weil man oft an den
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bekannten Buchstaben hängen bleibt und Worte oft nur gedächtm'ßmäßig auffaßt,
oder mit den bekannten Zeichen auch den unbekannten Gedanken fälschlich verstauden zu haben glaubt . So wie nun der Zweck der Geistesbeschäftigung den Zweck
des eigentlichen Unterrichts zum Behufe der Erweiterung oder Verdeutlichung un¬
serer Erkenntnisse , und den Zweck der spielenden Geisteserregung und Unterhaltung
umfaßt : so unterscheidet man die unterrichtende ^und unterhaltende Leciüre. Beide
aber grenzen natürlich zusammen , und wahrhaft große Dichterwerke z. B . bilden
hier einen Übergang , indem in ihnen die Unterhaltung zwar ohne eigentliche An¬
strengung des Nachdenkens , aber nicht ohne Einwirkung aufdie edelsten GemükhSkräfte überhaupt , erfolgt . Beim Lesen unterrichtender Werke , sowie bei geschicht¬
lichen Untersuchungen über Literatur , kommt es auf ihre Echtheit und ihren Sinn,
sowvl im Ganzen als im Einzelnen , an . Erstere zu untersuchen ist die Sache der
s ( . d.) . Bei der Unterhaltungslectüre
Kritik ( s. d.), letztere der Hermeneutik
kümmert nian sich weniger um jene . Die gemeinste Art der Lectüre aber ist die,
welche bloß zum Zeitvertreibe , oder richtiger , um durch eine Menge neuer uffd ver¬
schiedenartiger Gedanken Gefühl und Einbildungskraft in einen Wechsel voll Span¬
nung und Abspannung zu versetzen, angewendet wird . . Hier sucht der Leser unauf¬
hörlich neuen Stoff ; diese rohe Begierde nach Stoff uNd gleichsam mechanischer
Bewegung der innern Lebensihätigkeit ist um so schädlicher , je öfter sie durch ge¬
haltlose oder solche Schifften , welche bloß die Sinnlichkeit oder das Gefühl anregen,
befriedigt wird . Alle Lectüre , wenn . sie nicht einseitig auf den Geist wirken und
mithin demselben mehr schaden und ihn schwächen als ihm nützen und ihn stärken
soll , richte sich zuerst nach dem Gedankenhorizonte , der Fähigkeit des Lesers ; sie
sei ferner geordnet , um die Klarheit dös Geistes zu befördern , folglich nicht über
allzu verschiedenartige Schriften verbreitet ; ausgewählt , d. i. auf das Beste einer
Gattung möglichst gerichtet ; methodisch , d. i. mit Erreichung würdiger und viel¬
seitiger Zwecke des Lesers zusammenhängend und wo Möglich stufenweise fortschrei¬
tend ; endlich nicht zu überhäuft und angestrengt . Aus dem Gegentheile des Letz¬
ter » ist oft das sogen. Überstudiren hervorgegangen . Die Lectüre darf aber auch
nie den sittlichen und religiösen Sinn überhaupt unterdrücken oder die Thalkraft
durch Schwelgerei in angereglen Gefühlen ertränken , wie oft z. B . durch Leciüre von
Romanen und Erzählungen geschieht. Bei der unterrichtenden Leciüre hat man vor
Allem auf richtige Auffassung des Sinnes , besonders wenn man den besondern
zu beurtheilen ; ferner auf lebendige Auffassung , die nicht
Zweck hat, Schriften
durch bloßes Gedächtniß , sondern durch klaren , selbstthätigen Verstand geschieht,
her im Stande sein muß , sich über das Gelesene Rechenschaft zu gekn und nöihigenfalls es Andern Mitzutheilen ( denn nur so wird das Aufgenommene gleichsam in
Fleisch und Blut verwandelt ) ; endlich aufeine unparteiische Beurtheilung zu sehen,
wobei man oft verpflichtet ist, auch die Schriften entgegengesetzter Parteien zu lesen.
Die Wahl der Lectüre im materiellen Sinne hängt oft und größtemheils von der
Beschaffenheit des Gegebenen , mithin von der Literatur ab und richtet sich im Ein¬
zelnen oft nach Zufall , Urtheil Andrer , Neigung oder eignem Takt . Herrschende
Verirrungen in der Lektüre deuten daher gewöhnlich aus Verirrungen der Literatur.
Das Lesen selbst (Lectüre im formellen Sinne ) ist entweder statansch (langsam,
verweilend ) oder cursorisch (flüchtig ) . Die größere oder geringere Bedeutung der
Bücher bestimmt , welches von Beiden flatlsinken , und ob man sich Auszüge des
Gelesenen machen ( epcerpiren ) soll. Die wahre Lectüre ist aber die, welche den
I.
Geist , nicht das Epcerptenbuch , bereichert .
H^ . L e d a , nach Einigen des Thestius , eines Königs von Ätolien , nach A . des
(ä^ akos und der Laophonte oder Leucippe Tochter , heirolheke den spartanischen K.
Tyndareus . Jupiter verwandelte sich, um zu ihrem Besitze zu gelangen , in einen
Schwan , nach A. in eine Gans , in welcher Gestalt man ihn auch auf einem hercu-
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Ionischen Gemälde mit ihr abgebildet findet . Er zeugte den Pollux und die Helena
mit ihr , und TyndareuS den Kasior . Nach A . verwandelte sie Jupiter erst in eine
Gans , sich selbst aber in einen Schwan , weheres kam , daß Leda em Ei gebar , aus
welchem Pollux und Helena hervorgingen . Nach einer andern -Lage verwandelte
sich bloß Jupiter in einen Schwan , ließ sich dann von der Venus in Gestalt eine«
Adlers verfolgen , und fand seine Zuflucht in Leda' S Schoße . Während eines liefen
Schlafes , welcher sie in diesem Augenblicke befiel, gelangte er zum Genusse ihrer
Reize. Noch A . erzählen , Nemesis habe sich, um des Zeus Umarmungen zu ent¬
gehen , in eine Gans verwandelt . Darauf habe er das Ei , welches diese geboren,
durch den Merkur der Leda überbringen lassen, welche es auch sorgfältig aufgehoben,
bis Helena daraus heworgekommen sei. Endlich soll Leda zwei Eier geboren haden , eins vom Jupiter und eins vom TyndareuS , aus jenem soll Pollux und He¬
lena , aus diesem Kasior und Klytämnestra entstanden sein. Unter diesen verschie¬
denen Sagen hat diejenige das Übergewicht behalten , nach welcher Jupiter als
Schwan den Kasior und Pollux (die Dioskuren ) mit der Leda zeugte.
Leder,
s . Gerberei.
Lee ( Le i) , in der Schiffersprache , die Windseite , auch das Schiff oder Land,
oder irgend ein Gegenstand , welcher unter dem Winde liegt , d. h. welcher vom
Winde abgewandt ist. So sagt man , das feindliche Schiff lag unter unsern ! Lee;
wir befanden uns unter dem Lee von Bornholm . Daher Leebord, Leeküste, Leewardinseln , leewärts u. s. w.
Leedö,
Hauptort des Tuchhandels in der Wesi -Riding von Berkshire , am
Flusse Aire , ist durch die inländische Schifffahrt mit den vornehmsten Plätzen von
Großbritannien verbunden , daher die Zahl der Einw . von 1173 bis 1828 von
17,000 auf 90,000 gestiegen war . Die Stadt ist für jenen Bezirk der große Markt
für das breite , feine Tuch ( broast -elolli ), welches die Weber theils weiß , theils
schon in der Wolle gefärbt dahin bringen . Für beide Arten Tücher gibt es große
Hallen : die für das weiße Tuch (wistlr alntt , liull ) ist ein großes , viereckiges, in
5 Straßen abgetheiltes und über 1200 Stände enthaltendes Gebäude ; die für das
gefärbte Tuch ( mixest clotli li.-stl) hat 1770 Stände . Letztere bildet ein großes
Viereck , von dem jede Seite etwa 300 Fuß lang ist. Drei derselben sind in der
Mute durch eine Wand getrennt , sodaß durchaus 6 einzelne Säle entstehen, welche
ungefähr 40 Fuß breit sind. Die ganze Länge der L :äle hinab , auf beiden Sei¬
ten , laufen Gestelle für die Verkäufer des Tuches , während in der Mitte Raum
für die Käufer gelassen ist. Jeder dieser Stünde (siamts ) ist mit einer Nummer
und dem Namen des Verkäufers bezeichnet. Zwei Mal in der Woche wird in die¬
sen Hallen ein Tuchmarkt gehalten : um 8 Uhr Morgens wird der für das farbige
Tuch eingeläutet , und um 9 Uhr , wenn der erstere ausgeläutet ist, nicht eher, be¬
ginnt der für das weiße Tuch . Außer den Tuchfabriken , in denen zum Theil das
Scheeren , Zurichten und Weben der Tücher durch mechanische Vorrichtungen be¬
trieben wird , die durch Dampfmaschinen in Bewegung gesetzt werden , beschäftigt
hier eine große Segeltuchfabrik 1800 Menschen ; auch verfertigt nian Steingut,
Teppiche , wollene Decken und grobe Leinwand . Die ganze Gegend umher ist eine
einzige Tuchmanufactur.
Leere
, leerer
Raum,
drückt den Begriff eines Raums aus , in wel¬
chem sich kein Körper befindet . Denkbar sind leere Räume allerdings , aber schwer¬
lich in der Natur vorhanden . Man unterscheidet absolute und zerstreute leere
Räume . Unter erstern verstand man schon im Alterthume eine bloß für sich be¬
stehende , von allem Stoffe leere , einzige , unbegrenzte und unveränderliche Airz»
dehnung , deren Dasein vor der Körperwelt vorhanden gewesen sei. Dagegen
sich einwenden , daß Raum und Ausdehnung ohne Körper , welche sich ausdehnen,
nicht denkbar sind. Man hat gefragt , ob zwischen den großen Himmelskörpern,
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d. h. da , wo sich ihre Dunstkreise begrenzen , wcl noch etwas Körpeiliches vorhan¬
den sei. Wäre dies n -cht, so hätte ein solcher Raum allerdings eine absolute Leere.
All . in der Umstand , daß dar- L-cl-t diesen Raum tnichstrenit , ihn also füllt , widerstiebt dies I Vee -ni .ng schon von seldsk. Zei streute l-ere Raume sind die Zwschenräuine zwischen den kinie 'nen Theil , n d. r Körper , weiche nicht? Materielles in sich
schießen sollen. Sn finden wenigstens dem Scheine nach statt . Von diesen bei¬
den Leeren muß die künstliche Leere , weiche man mittelst der Luftpumpe h rvorbringt , unterschieden weiden . Sie ist aber auch nur ein scheinbar leerer Raum,
denn es läßt sich durchaus nicht behaupten , daß nicht noch shr seine Luft oder Ma¬
terie in derselben enthalt -n sei. Ein solcher luftleerer Raum ist z. B . die Toiricelli sche Leere, welche sich im Barometer über dem Quecksilber befindet ; aber auch
hier ist L cht , also ke n absolut leerer Raum vorbanden.
Lefebvre
Franeo
(
s ^ os pb )
zog v. Donzig , franz . Marschall u. s w.,
Sohn eines Müllers zu Äuffac im Elsaß , g>b d. 25 . Oct . 1755 , trat 1773 in das
Regiment <x,,,l <-5 se.-iixnch-.e-5. wo er vor der Revolution bis zum Sergeanten stieg.
Er umfaßte die Revolution aufs lebbasieste und z-- chn>re sich im Kriege durch Ein¬
sicht und Taxfei keil aus . Seit 1793 als General bei der Mostlarmee angestellt,
hone er gewöhnlich das Ccmmando einerAvanlgarde , da er sich vorzüglich zur Füh¬
rung der leichten Truppen eionele . Am 18 . Brumaire ernannte ihn Bonaparle zu
seimm ersten Lieutenant . 1801 wurde er Marschall von Frankreich . 1800 trug er
zum Siege bei Jena bedeutend bei, er zeichnete sich bei Evlau aus und erhielt den
-Oberbefehl über die Belagerung von Donzig . Dann folgte er 1808 Napoleon
nach Spanien ; 1808 hatte er den Oberbefehl über die Baiern im Kriege gegen
Lstre -ch und wurde gegen das ausgestandene Tirol entsendet, wo er weniger glück¬
lich war . Auch den russischen F . ldzua machte er mit . -1811 focht er gegen die
Preußen bei Moniniii ail . Nach der Resignation Bonastarke S erkannte er Lud¬
wig
III an und wurde von ihm zum Pair ernannt . Aber er schlug sich auf
die Seite Napoleons , als dieser zuiückkehrte, und wurde deßhalb , noch dessen zwei¬
ter Katastrophe , aus der Liste dcrPair « gcstr-chen, j-toch 1819 darin wieder auf¬
genommen . Er starb d. 11 . Sept . 1820 in Pari « ohne Erben ; 12 Söhne waren
vor ihm geworben.
Lefevre
Robert
(
) , Bildnißmaler in Par -S, ein Schüler Regnault ' s. Er
hat zugleich tuest! -De h-storische und ankre Eompesinonen geliefert , die mit denen
Davids , GirodetS , 0 -uer n' s , Geralds
zu den ersten der neuern franz . Schule
gehören . Sein schönes Bild . die den Amor entwaffnende Venus , hat DeSnoyei s
in Kupfer gestochen. Bei der Ausstellung von 1802 war von ihm eine Eomposition zu sehen, die Kallipygen genannt : zwei Jungfrauen , welche ihre gehe,nisten
Reize einen, jungen , heirathslustigen Manne , der die schönste unter ihmn wählen
will , zur Schau bringe » ; welche Ausstellung , trotz ihrer Ui sittlichkcit , von Ken¬
nern wegen ihrer trefflichen Earnalion allgemein bewundert wurde . Man hat
von ihm mehre Bildmsse Bonaparte 's , die zu den gelungensten gehören.
Lesort
Franz
(
^lakob ) , der berühmte Günstling PererS d. Gr . , war zu
Genf 1052 geb. Sein Vater , Kaufmann daselbst, schickte ihn nach Hamburg,
um die Handlung ;u lernen ; aber aus Ne gi ng zum Soldctensiande ging er in
seinem 14 . I . heimlich nach Mai stille und trat in franz . , nachher in Holland.
Kriegsdienste , die er indeß wieder verließ , uni 1075 über Archangel nach Moskau
zu gehen. Hier wurde er Secretcir des dänischen Gesandten ; ein Zufall ver¬
schaffte ihm das Glück , die Gunst des jungen Aaars , Peter Alexjewiisch , zu er¬
werben , die ihm bis an seinen Tod blieb . Zn Beiden lag nämlich der Ke m zu
gr oßen und außerordentlichen Unternehmungen , der sich
, nach und nach enrwick. lte.
Peier fühlte , daß er eines Lehrers und Beistandes bedürfe , und L. besaß zu beiden
hinlängliche Talente . Den erst. ,, großen Dienst leistete er dem Zaar bei e.wem
Conversatrons bericon. Pd . VI.
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Aufruhr der Strelihen 1688 . ? . vereitelte diesen verrätherischen Entwurf und
befreite den Fürsien von der Gefahr , die seinem Leben drohte . Dieser Dienst gewann
ihm das unbegrenzte Vertrauen des Zaars , der nun alleiniger Beherrscher von Ruß»
land wurde . L.' s Einfluß zeigte sich jetzt mit jedem Tage wirksamer . Er bildete
das Kriegswesen und legte den Grund zu der russischen Seemacht , die Peter in der
Folge sehr vervollkommnete . Auf der Reise , die Peter
d. Gr . (k. d.) 1697 in«
Ausland unternahm , war L. der Erste der russischen Gesandtschaft , in deren Ge¬
folge sich der Zaar incognito befand . Indessen sahen die auf das Ansehen des
Fremdlings eifersüchtigen Großen in der langen Abwesenheit des Zaars und L.' s
eine günstige Gelegenheit , sich zu rächen . Die Streichen empörten sich; aber Peter
erschien mit Adlersschnelle und nahm blutige Rache . Der Zaar , L. und Menzikoff
vollzogen die Hinrichtung der Schuldigen mir eigner Hand . Bald nachher starb
L. 1699 . Er hatte einen umfassenden und sehr gebildeten Verstand , eine scharfe
Beurthcilungskraft , viel Gegenwart des Geistes , eine unglaubliche Geschicklichkeit,
Diejenigen zu prüfen , die er brauchen wollte , und nicht gewöhnliche Kenntnisse
von der Stärke und Schwäche des russischen Reichs . Im Grunde seines Charak¬
ters lügen Festigkeit , unerschütterlicher Muth und Rechtschaffenheit , aber in seiner
Lebensweise war er ausschweifend und beschleunigte dadurch seinen Tod.
Legal
, Legalität
(
Gesetzlichkeit
). Wenn eine fteie Handlung mit dem
Sittengesetz , der Materie nach , übereinstimmt , heißt sie legal , und diese Überein¬
stimmung Legalität . Es wird dabei nur aufDas gesehen , was geschieht, nicht auf
die Beweggründe dazu, und darin unterscheidet sich die Legalität von der Moralität.
Legat in
» Vermüchtniß , welches der Haupterbe , dem Testa¬
mente zufolge , z. B . einem Dritten auszahlen muß , oder auch zufolge eines Codieills , ja auch durch den mündlich geäußerten Willen des Erblassers . I.k-jz»tu,r > .-,<1
pi -,8 o.inr .is ist ein Vermüchtniß an milde Stiftungen , d. h. an Kirchen , Schu,
len u. s. w. ; siedln, 11 nlimentorum , ein Vermüchtniß , einem Dritten seinen
Lebensunterhalt geben zu müssen ; Icgntiim ckntis , Vermüchtniß eines HeirathsgutS ; legnlum k, ,ici » » ,ii Iiiiiuorum , Vermüchtniß derjührl . Früchte ; leA-umn
liliemtioiiir , Vermüchtniß der Schuldenerlassung ; legnluin mnbiUiim , VerMächtniß der beweglichen Güter ; leg .ilum o >n.iiiientnruiii , Vermüchtniß des
weiblichen Schmucks ; le^ itu ^n ^ jum „ nn .il «, Vermüchtniß zu einer jährl . Stif¬
tung , z. B . zu einer jährl . Gedächtnißpredigt , Armengabe u. s. w. ; le^ atnm
Ii.'.u.ckruetns , Vermüchtniß des bloßen Nießbrauchs . — l. e ^ .1 tari >15, Legatar,
ist Einer , dem ein Legat vermacht ist,
lor. Einer , der ein Legat macht.
Legaten
(
lexaii
) , bei den Römern , 1) die dem Gouverneur der Provinz
(proeoniul oder prnjir .iklor ) zugeordneten oder von ihm selbst gewählten Gehülfen
in der Anführung des Heeres und Verwaltung der öffentlichen Geschäfte in der Pro¬
vinz ( ihre Anzahl richtete sich nach der Größe der Provinzen , doch gab man ange«
sehenen Römern oft bloß den Titel eines Legaten ) ; 2 ) die Gehülfen des Oberbe¬
fehlshabers des Heeres (Unterfeldherren ) , deren Anzahl nach der Größe des Heeres
und der Wichtigkeit des Kriegs bestimmt ward . — Der Papst gibt diesen Titel sei¬
nen Bevollmächtigten , so auch vielen Erzbischöfen . Einige der Letztern erhalten die¬
sen Titel , ohne Gesandtschaften zu verrichten , durch ihr außer der röm . Diöces
liegendes Kirchenamt ; sie heißen geborene Gesandten ( leg -ui n .iti ) , z. B . Trier,
Köln , Salzburg ; die wirklichen Gesandten heißen le^aii
abgeordnete Ge¬
sandten . Unter ihnen heißen legsti g I-ile-ee (von der Seite des Papstes ) die Ge¬
sandten vom ersten Range , welche der Papst in besonders wichtigen Angelegenheiten
an fremde Höfe oder als Gouverneurs in die Provinzen des Kirchenstaats abschickt.
Sie ' stehen höher im Range als die Nuntien und werden nur aus dem Cardinalscollegium genommen . Die Districte des Kirchenstaats heißen daher Legationen.
Legaten , welche nicht Cardinäle sind , werden nuntii .iziortolici genannt ,
ki.
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Legende
lexencla
(
) , der Titel eines Buchs , welches die täglichen Lektio¬
nen enthielt , die beim Gottesdienste in der alten römisch - kathol . Kirche vorgelesen
zu werden pflegten . Dann wurden vorzüglich die Lebensbeschreibungen und Ge¬
schichten von den wunderbaren Schicksalen der Heiligen und Märtyrer , namentlich
ganze Sammlungen
derselben , Legenden genannt , weil man aus diesen ebenfalls
in den Metten und in den «Lpeisesalen der Klöster vorlas und sie zur Unterstützung
des römisch - kalhol . Glaubens zu lesen ernstlich empfahl . Auch die römischen Breviarien enthalten viele Geschichten von Heiligen und Märtyrern , welche an den
Namenstagen derselben gelesen werden sollten . Sie entstanden im 12 . und 13.
Jahrh , und trugen mit zur Verdrängung der altdeutschen (heidnischen) Heldensagen
bei. Zn dem Mittelalter war eine Sammlung solcher Heiligengeschichten u . d. N.
I .kAeixIi» 8 :,ncloiNIX oder Iliztviin 1-oixbnrüic » bekannt . Berühmt ist die so¬
genannte goldene Legende ( zurr -.-,
deren Vers ., Zacobus de Voragine , als
Erzbischof zu Genua 1298 starb . Aber auch diejenigen Heiligengeschichten , welche
bloß Überlieferung blieben , wurden Legenden genannt . S . Baillet ' s histor . und
krit . Abhandl . von den Geschichten der Märtyrer und Heiligen , bei s. Buche ,,Ue«
vil -8 «>e« 8 -liiits " . Da die Heiligengeschichten oft nur als fromme Erdichtungen
angesehen werden konnten , so wurde der Name der Legende von Ungläubigen bald
jedem Märchen ähnlicher Art , jeder erdichteten Erzählung , die den Glauben
stark in Anspruch nimmt , gegeben . Dalerius AugustinuS , Bischof von Verona
(im 16 . Zahrh .) , erzählte ( m seinem Buche „ 11c ilieloiic .i cliiisli -inu " ) , eine
Ursache der zahlreichen Legendenfabeln , welche durch die ganze Welt verbreitet wor¬
den , sei die in mehren Klöstern herrschende Gewohnheit gewesen , die Religiösen
in lat . Umschreibungen und Ausarbeitungen über Begebenheiten aus dem Leben
der Heiligen zu üben , wobei sie die Freiheit hatten , die Tyrannen , sowie die ver¬
folgten Heiligen auf die ihnen wahrscheinlichste Weise sprechen und handeln zu
lassen. So entstanden Ausschmückungen der Geschichte , von denen man die ge¬
lungensten aufbewahrte , welche nachher in Klöstern wieder aufgefunden und niit
den wahren Geschichten vermischt worden sind . Obgleich nun unter der Masse der
Legenden viele abgeschmackte Sagen und leere Erdichtungen , aus kindischem Wun¬
derglauben erzeugt oder für denselben berechnet , zu finden sind , so gibt es doch
unter ihnen auch eine Menge poetischer und erhebender Sagen ; daher mehre Dich¬
ter sich mit der Bearbeitung dieser , oft nur rohen Stoffe beschäftigt haben , ja
man nennt deßhalb jede (auch frei erfundene ) poetische Erzählung im Tone der kirch¬
lich - a ' terthümlichen Sage ( sie möge versificirt sein oder nicht) eine Legende. Wir
besitzen deren einige treffliche von Göthe , A . W . Schlegel u . A. Einige haben
dieselbe auch scherzhaft und komisch behandelt , z. B . Pseffel und Langbein . Ein
Haupterfoderniß der ernsten Legende ist das Wunderbare , welches hier religiöser Art
sein oder sich auf einen Gegenstand der kirchlichen Sage beziehen muß , ohne jedoch
ins Kindische zu verfallen . Die Legende ist ein Erzeugniß der christlichen Zeit,
und , wie die kirchliche Sage , von der Mythe verschieden. Eigenthümlich ist ihr
der schlichte, einfältige Ton , den die stille und sanftere Begeisterung des frommen,
gläubigen Herzens erzeugt , und mit welchem Geziertheit und poetische Überladung
unverträglich ist. Eben darum aber ist ihre Erfindung in unsern Zeiten so schwer
und selten. Herder hat sich um die Bearbeitung der Legende sehr verdient ge¬
macht (s. seine Abhandl . über die Legenden in seinen „Zerstreuten Blättern " , Thl . 6,
und „ Adrastea " , St . 3 , S . 189 fg.) ; Kosegarten hat eine Sammlung
der,
selben , in Poesie und Prosa ( 1804 , 2 Bde .) , herausgeg . Einen neuern Ver¬
such, dieselbe zu bearbeiten , lieferte der ( 1814 ) von Fouqu « und Amalie v. Zmhof
erschienene „ Sagen - und Legendenalmanach " . — Endlich wird auch die Schrift,
besonders die Umschrift an oder auf dem Rande der Münzen in der Münzkunde die
Legende genannt .
T.
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Legendre
(Adrian Marie ) , geb. 1752 , Maihen :atiker und Pros dieser
Wissenschaft an der Militairlchule zu Pari ?. ?lls sich 1787 zwischen den 2lsirono»
wen Englands und Frankreichs Zweifel über die genaue Ortsbesttmmunq der Stern«
warten von Grecnwich und Paris erhoben , ward L. nebst Cassini und Mechain von
Seiten der franz . Regierung beauftragt , einen Breitengrad zw' schen Dünkirchen und
Boulogne auszumesscn . während andre Mathematiker von Seiten Englands Das«
selbe an einem andern Orte tbalcii . Die Resultate wurden von den franz . Gelehrten
in einer eignen Schrift , 1792 , bekanntgemacht . 2 Z . darauf gab L. ein „ » e,» >>>is
k» r >05 Iruii ^oeiitluotr , k'II, ^^t ^>^ne5" und s. ,b >,ün, -,,5 <!r guoioütile " heraus , die
seitdem 11 Aufl . erlebten und allgemein für ein classisches Werk anerkannt wer¬
den. Besonders machte sich aber L. durch seine liefgedachten Ilntersucbungen über
die Attraclion der elliptischen Sphäroiden verdient , und er hat den Ruhm , der
Erste gewesen zu sein , welcher den Beweis führte , daß die elliptische Gestalt die
einzig mögliche ist , um eine flüssige Masse , welche eine Rotation bat , im Gleich¬
gewicht unter sich zu erhallen , und daß die einzelnen Theile ( Kügelchen ) der Blasse
sich gegenseitig , nach den Quadraten ihrer Entfernung , anziehen . Dieser Un¬
tersuchung , die er bereits 1782 begann , folgte eine andre nicht minder wichtige
über das Verhältniß der Sphäroiden unter einander , zu welcher ihn die Ausstellun¬
gen von Euler und Lagrange sühnen . Später bearbeitete er mit Prouy die neuen
trigonometrischen Tafeln zur Decimalberechnung der Cirkel. 1808 ward L. von
der Regierung in Frankreich zum lebenslänglichen Vorsteher der Universität , 1815
zum Ehrenmilgliede der Commission für den öffentlichen Unterricht , und 1816,
mit Poisson zugleich , zum Examinator der in die polytechnische Schule Aufzu¬
nehmenden ernannt . Zu seinen vorzüglichsten Werken gehören noch : 1) „Kouxclle tlmorie cko; paralleler, " ( 1803 ) ; 2 ) „ Kon - elle ; inetlioile ; ponr la stelerrninalion

elc ; orlnle ; , <Ie « evinele ; ete ." ( 1805 ) ; 3 ) „b .55ai 5» r la llieeiis

ele, nonibrc ! " ( 1798 , nebst einem Suppl .-Bd ., welcher 1816 erschien , in - ) ;
4) „ bxereiee ; cle caleul iuiepaal " (1807 , 4.). Außerdem enthalten die Me¬
moiren der Akademie , deren Mitglied er ist, schätzbare Aufsätze von ihm . Seine
Methode der Bestimmung der Kometenbahnen Hot durch die Schärfe und Tiefe,
mit welcher sie gedacht und ausgeführt ist , bei ihrem Eickcheinen großes Aufsehen
unter den Astionomcn und Mathematikern erregt . 1824 verlor der 72jährige
L. seine Pension von 3000 Fr ., weil er bei der Besetzung einer Stelle an der Aka¬
demie nicht für den ministeriellen Candidaten gestimmt hakte.
1. < p; l l> s » l „ I i I, alI i X. Donnerlegion . So hieß schon unter dem Kai¬
ser Auaustus eine Legion im römischen Heere . Die christliche Sage bezieht den
Namen auf folgende Begebenheit . Der Kaiser Marcus Aurelius gerielh , nach
Verlieibunq der Marcomannen und Quaden aus Ungarn , bei Verfolgung dieser
deutschen Völker , mit einem Theile feines Heeres , 174 , in ein von Bergen ein¬
geschlossenes Thal , wo deti vom Haupthecre abgeschnittenen Römern der Wasser¬
mangel , bei anhaltender Hitze und Dürre , nicht weniger gefährlich wurde als
das Andringen des Feindes . Zn dieser Noth siel plötzlich ein Regen , der die Römer
erquickte , und zugleich traf ein Hagel - und Donnerwetter den Feind , den sie nun
zurückschlugen und besiegten. Unter den heidnischen und christl chen Schriftstellern,
welche diese Rettung in den Hauptuniständen übereinstimmend erzählen , sahen die
Bekennen jeder Religion darin eine Wirkung des Gebets ihrer Glaubensgenossen.
NachDio Cassiu « („ kAcerpt . Xipbilio ." . u . 1 XXI . c-.ip . 8) sollte ein ägyptischer
Aaub rer im Gefolge des Kaisers , nach Capitolinus („Vii -, älarc -. Xurel . " ,
24 ) das Geber des Kaisers selbst, nach Tertullianus („ Xpologet . " , eap . 5 . ,, ^ <l.
Xecpul ." , <-,p . 4) und Eusibius ( „liixt . eoal ." . 1.. V , e-.ip . 5) allein das Gebet der
Christen in seinem Heere das Wunder bewirkt , und deßhalb die Legion , zu der sie
gehörten , den Nomen sulmimetri » erhalten haben . Doch das der ersten Apologie
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des Märtvrers Iuistinus gewöhnlich beigedruckte griechische Schreiben des Kaisers
Vdarcus Llurelius , welches die Begebenheit gärn >m ^ -inne der christlichen Schrift -,
steiler erzählt , ist tinecht . Die bildliche Darstellung jener Rettung des römischen
Heeres auf der zu Rein noch vw kandeuen Marmorsäule zu Ehren kesMarcuS
?lineli »s, auf der man neben römischen Soldaten , die den Regen auffangen , auch
einen bereuten Krieger erblickt, wird dadurch noch kein zuverlässiges Denkmal einer
öffentlichen Anerkennung des Antheils der Christen an dieser Begebenheit.
Legion,
eine Abtheilung des römischen Heeres . Unter Romulus wurden
aus jeder der 3 T. ibuS 1000 M . zu ,vuß und 100 zu 'Pferde ausgewählt . Diese
Auswahl ( l>'<ft <>) betrug 8300 M . Zu PolvbiuS 'S Zeit bestand eine Legion aus
4200 M . und wuchs an , Ende auf §200 M . ;u ,suß . Die Soldaten einer Le-.
gion waren alle römische Bürger ; nur im größten Rothfalle nahm man auch Skla¬
ven dazu. Lluch durfte keiner , außer in sehr dringenden Gefahren . unter N I.
alt sein. Gewöhnlich befand sich bei einer Legion noch eine gleiche Anzahl Bundesgenossen, sodaß, wenn in der spätern Geschichte von einer römischen Legion die
Rede ist, mau stets ei» Corps von 9 — 10,000 M . verstehen muß . Das Fuss
Volk jeder Legion , als diese noch 3000 M . betrug , wurde in 10 Cohorten , jede
Cohorte in 3 Mauipeln (Centurien , weil sie 100 M . enthielt ) eingetheilt . Als
die Legionen stärker wurden , behielt man zwar diese Abtheilung bei, theilte aber
noch jede M .inipel in 2 Centurien , und die Centurie wieder in 10 Decurien . Der
-Oberbefehlshaber einer Legion hieß Legat . Statt desselben waren auch zuweilen
'bei jeder Legion 0 ädr >egstr >bunen (Kriegsobersten ), welche nach der Reihe , jeder
einen Monat lang . unier dem Consu ! befehligten . Die Hauptfahne einer Legion
war ein silberner Adler , und der Name derselben unterschied sich entweder nach dem
Anführer derselben ( ;. B . die Claudianische Legion), oder nach t .-m Orte , wo sie
diente , oder nach einer Gottheit , oder nach den Vogeln , oder nach dein Ausaange
einer Begebenheit . Unter AugustuS bestand das gesammte römische Heer aus 25
Legionen . — Line unbestimmte , große Anzahl von Personen oder Gegenständen
wird in> gemeinen Leben ebenfalls Legion genannt . — Zn neuern Zeiten kam die
Benennung Legion besonders unter Napoleon wieder auf und wird gewöhnlich
gebraucht von einem aus unbestimmter A '.zahl und meist verschiedener Gattung
bestehenden TruppencorvS , dergleichen meist nur bei Ansang eines Krieges errichtet
und nach Beendigung desselben wieder aufgelöst werden . Von tiefer Art waren
die englisch-deutsche und die l ussssch-deuksche Legion »n letzten Befreiungski lege.
Die franz . Narionalga - den waren i» Legionen und Cohorten eingetheilt , und nach
der Auslosung des ganzen , von Napoleon 1315 gebildeten Heeres , dessen Trüm mer sich hinter die Loire zurückgezogen harten , wurde das neue franz . Heer in
Legionen , nach den Departements benannt , gebildet, welche Einrichtung jedoch
gegen Ende 1820 aufgehoben ward.
Legiren,
edles Metall mit unedlem versetzen ( beschick'nä. Es hat immer
bedenklich geschienen, die edeln Metalle ganz fein auSzupiagen , 1) weil die Mün ;-siücke durch den Gebrauch sich desto leichter abschleife», also um so mehr dem munrliehen Verderben unterworfen sind , je feiner sie ausgeprägt werden ; 2 ) weil eben
darum die neuern , weniger gebrauchten Munzstucke euigeschmolzen werden , und die
leichten allein im Umlaufe bleiben würde » . Dann » erhält das edle Metall beim
Münzen einen Zusatz von unedlem , welches man die Legirung nennt . Gold wird
mit Kupfer , Silber , oder Kupfer und Silber zugleich legirt . Die erste Legirung
heißt die rothe , die zweite die weiße, die dritte die gemischte ; -Silber ist immer nur
Kupfer legirt . Die Legirung wird in Deutschland beim Silber nach Marken und
Lothen , beim Golde nach Marken und Karaten bestimmt ; bei jenem ist die Mark
10 Lorh . bei diesem 24 Karat . Lnlber ist z. B . zwölflothig , wenn es zwölf
Sechzchntheile sei» Silber und vier Sechzchnrheile Zusatz » nedeln Metall » Heu:
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Gold ist einundzwanzig karätig , wenn es drei Dierundzwanssgtheile Zusah hat.
In England bestimnit man Silber nach Pfunden von 12 Urne », die wieder in 20
Pfennige getheilt werden ; in Frankreich wird eine Mark Silber in 12 Deniers
getheilt . Das Gold theilen Beide , wie Deutschland , in Karate , England die
Unze, Frankreich die Mark . — Legiren,
Jemandem
Etwas in einem Testamente vermachen , s. Legat.
Legitima,
s . Pflichttheil.
Legitimität,
Gesetzmäßigkeit (von 1er, das Gesetz, davon legitimu,,
dem Gesetze gemäß ) . Legitime Kinder find daher solche, die in einer gesetzmäßigen
Ehe erzeugt sind ; legitimirte aber solche, die, obwol außer der Ehe erzeugt , vom
Staate für legitime erklärt worden . Sich legitimiren
aber heist seine Legiti¬
mität in irgend einer Hinsicht darthun oder den gesetzmäßigen Beweis führen , daß
man eine gewisse Person sei und als solche gewisse Ansprüche , Rechte oder Aufträge
habe . So legitimirt sich ein Gesandter durch Darlegung seiner Vollmacht.
Seitdem die Bourbons den Thron von Frankreich , auf welchen sie vermöge der
staatSgesehlichen Erbfolge in der Monarchie Ansprüche machten , durch die Revo¬
lution verloren , nach der erste» Abdankung Napoleons aber 1814 wiedererlangt
hatten , ist das Wort Legitimität ein vielbesprochener Kunsiausdruck in der neuern
Politik geworden . In der engern Bedeutung heißt Leg itimität
dieGesetzmäßigkeit der Regierung in einer Erbmonarchie , wo vermöge der Staatsgesctze die
staakSoberhauptliche Würde und Macht von dem einen Regenten auf den andern
nach den. Rechte der Erstgeburt übergeht . Nach dieser Bedeutung war Napoleon
Donaparte ein illegitimer Regent von Frankreich , obgleich er sowol vom französ.
Volke als von andern Mächten ( selbst von England , das mit ihm als Oberconsul
den Frieden von AmienS unterhandelt und abgeschlossen hatte ) anerkannt war.
Ludwig StaniSlauS Taver hingegen war als ältester Bruder Ludwigs XVI. der le¬
gitime Regent von Frankreich , weil vermöge des in der französ . Monarchie gelten¬
den salischen Gesetzes ( lexr -iliaa ) nach Ludwigs X VI . Tode zuerst dessen Sohn als
Ludwig XVIl . und alsdann , da dieser ohne Nachkommen und Bruder starb, und
seine Schwester (jetzige Herzogin von Angousime ) nicht suceediren konnte , sein
erster Oheim (vormaliger Graf von Provence ) als Ludwig
VIII . zur Regierung
gelangen sollte, obwol mit Ludwigs X VI . Tode die Dynastie der Bourbons sactisch
aufgehört hatte zu regieren . Offenbar ist diese Bedeutung des Wortes zu eng.
Denn 1) paßt sie auf Wahlstaaten gar nicht, ungeachtet es in diesen ebenso gut als
in Erbstaaten eine durch die StaatSgesetze eingeführte Regierungsform , mithin
auch legitime Regenten gibt ; 2) paßt sie auch nicht auf Erbstaaten , wenn in den¬
selben die regierende Familie ausstirbt , und also vom Volke entweder eine anderwei¬
tige Familie zur erblichen Regierung berufen , oder eine ganz andre Erbfolgeform
in Ansehung der Personen , welche mit der oberhauptlichen Würde und Macht be¬
kleidet sein sollen , gesetzlich bestimmt werden muß . Bei jener Bedeutung liegt
aber auch der falsche Gedanke zum Grunde , daß der Sraat , d. h. das auf einem
bestimmten Gebiete im Bürgervereine lebende Volk , Privatcigenthum einer Fami¬
lie sein, folglich auch wie alles andre Privateigenrhum von den Altern auf die Kin¬
der oder andre Verwandte übergehen könne und müsse , so lange nur noch rtli Zweig
dieser Familie lebe. Da aber nach der Vernunft nicht einmal ein einzelne! Mensch
Eigenthum eines andern sein kann, so kann eS noch weniger ein ganzes Volk im
Bürgervereinc oder ein Staat sein. Vielmehr ließe sich, wenn hier überhaupt der
Begriff des Eigenthums anwendbar wäre , sagen , der Regent sei Eigenthum des
Staats , als daß der Ltaac Eigenthum des Regenten sei. Allein jener Begriff
leidet überhaupt keine Anwendung auf das Verhältniß zwischen einem Staate und
dessen Regenten , sondern dieses Verhältniß kann vernünftiger und rechtlicher Weise
nur nach der Idee eines Vertrags heurtheilt werden , wodurch dem Regenten die
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Herrschaft über den Staat verliehen worden , sei es nun , daß dieser Vertrag bloß
factisch und stillschweigend , oder ausdrücklich und förmlich abgeschlossen, sei es fer¬
ner , daß die Verleihung der Herrschaft nur an eine bestimmte Person , die jedes
Mal von Neuem erwählt wird , oder an eine ganze Familie geschehen, aus welcher
die Regenten nach und nach ohne Wahl hervorgehen sollen , um den Gefahren einer
immer wiederkehrenden Wahl vorzubeugen . Es muß also noch eine weitere und
umfassendere Bedeutung des Wortes Legitimität geben , vermöge welcher man dar¬
unter die in einem Staate überhaupt bestehende und gesetzlich bestätigte Ordnung
in Ansehung der Regierungsform und des dadurch bestimmten Regierungsperso¬
nals zu verstehen hat . Auf den historischen Ursprung dieser Ordnung kommt es
dann nicht an , sondern bloß darauf , daß sie durch das Gesetz, welches in der Idee
nichts anders als den allgemeinen Willen oder den Willen des Volks ausdrückt , be¬
stätigt ist und so die Form Rechtens erlangt hat . Wollte man die Legitimität von
jenem historischen Ursprünge abhängig machen , so würden dadurch die legitimsten
Regenten und die Bourbons selbst als illegitim erscheinen. Denn es ist bekannt,
daß Hugo Capet , der Stifter der dritten Dynastie der franz . Regenten , von wel¬
cher auch die Bourbons abstammen , sich des franz . Throns im 10. Jahrh , durch
Klugheit und Tapferkeit bemächtigte , also auf dieselbe Art wie Napoleon zur
staatsoberhauptlichen Würde und Macht gelangte . Wollte man aber sagen , daß
erst durch Vererbung eine illegitime Herrschaft legitim werde , so müßte man auch
zugeben , daß , wenn Napoleon vor seiner Abdankung gestorben wäre und seinem
Wohne die Herrschaft hinterlassen hätte , dieser ebenfalls ein legitimer Beherrscher
von Frankreich geworden wäre , mithin es zu gleicher Zeit zwei legitime Dyna¬
stien in Frankreich gegeben hätte , eine Byurbon ' sche und eine Napoleon sehe. Es
ist jedoch überhaupt nicht abzusehen , wie die bloße Vererbung die Kraft haben sollte,
das Illegitime legitim zu machen . Als Verjährung ( prak-raripiio ) kann dieselbe
nicht angesehen werden . Denn Verjährung findet . nur statt , wenn in Ansehung
der Rechte von Privatpersonen das positive Gesetz einen Zeitraum bestimmt hat,
innerhalb dessen Etwas verjähren soll. Es besteht aber weder in staatsrechtlicher
noch in völkerrechtlicher Beziehung irgend ein positives Gssetz , wodurch in Anse¬
hung des Regierungsrechts eine Art von Verjährung bestimmt wäre . Ein Regent
wird also legitim sein , wenn das Volk sich ihm unterworfen und dadurch , wo nicht
förmlich , so doch factisch jenen Vertrag mit ihm geschlossen hat , wodurch ihm die
siaateoberhauptliche Würde und Macht verliehen wurde . Dies war aber der Fall
in Ansehung Napoleons . Denn das franz . Volk erkannte ihn , sowol anfangs u.
d. T . eines Oberconsuls als nachher u. d. T . eines Kaisers , als seinen Regenten
an , und die dadurch in Frankreich bestehende Ordnung der Dinge war selbst von
auswärtigen Mächten anerkannt worden . Es mag sein , daß das französ. Volk
sich diesem neuen Herrscher ungern unterwarf , wiewol sich dies schwer möch.e be¬
weisen lassen , da das Volk vielmehr froh war , aus dem Zustande der Anarchie
endlich einmal herauszukommen , und nur späterhin , ebenso wie manches andre
Volk mit seinem unbezweifelt legitimen Regenten , unzufrieden mit Napoleon we¬
gen des Mißbrauchs wurde , den er mit seiner Gewalt trieb , aber gezwungen war
es offenbar nicht worden , konnte auch nicht , da Napoleon vor dem Anlritte seiner
Regierung als ein aus Ägypten flüchtiger General ohne Heer viel zu wenig Macht
hatte , um das ganze französ. Volk zwingen zu können. Es mag ferner sein , daß
eine anarchische Parrei ein Unrecht begangen hatte , Ludwigs VVl . Familie des
Throns verlustig zu erklären . Aber die französ. Prinzen hatten durch ihre Flucht
aus Frankreich sich selbst gewissermaßen verbannt und ihre Ansprüche auf den
Thron aufgegeben . Denn solche Ansprüche müssen nicht bloß wörtlich behauptet,
sondern thätig geltend gemacht werden . Sie durften also den König , an dessen
Person ja alle ihre Rechte geknüpft waren , nicht verlassen ; sie mußten vielmehr
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dessen Person und Herrscherrecht , selbst mit Gefabr des eignen Lebens , vertheidigen.
Zudem sie aber nur auf Rettung dieses Leders bedacht waren und Frankreich mit
sammt dem Throne im S .iiche lochen, könnte man geltend machen , daß sie ibre Ein¬
sprüche faciisch aufgaben mw selbst die Anarckie beförderten , au ? welch,r nun bloß
«ine kraftvolle Hand Frankreich reiten koniue. Wenn nun Frankreich seinen R Iter , denn d es schien Napobon unstreitig in >ener Zeit , a's seinen Hnuscher aner¬
kannte , weil die alte Dynastie ihren Anspruch ruh n ließ , was fehlte jenem zur Le¬
gitimität ? Dagegen fehlte ihm diest Legitimität gänzlich . als er bei seiner Rück¬
kehr von Elba sich de? Throns von Frankreich wieder bemächtigen wollte . Denn
hier stürzte er eine b steh nde politische Ordnung um und bewirkte selbst eine Art
von Anarchie ; ein großer Theil von Franko ich war gegen ihn in form ! cheni Aus¬
stande begriffen und schickte keine Abgeordneten zum sogenannten Maffelde , wo er
sich erst legitim machen wollte ; auch erkannte ihn keine auswärtige Macht an , weil
man sich aus langer Erfahrung überzeugt hatte , daß nin ihm in kein dauerhaftes
RechtSverkäliniß zu treten war . Wag aber g-ffcbehen sein würde , wenn Napoleon
bei Belle -Alliance gesiegt hätte , läßt sich freilich nicht bestimmen . Nur so viel ist
gewiß , daß die neufranz . Theorie von der Legitimität dadurch s hr würde ins Gedränge gekommen sein. Daß aber diese Th orie nicht praktisch gegolten hat , son¬
dern einzig die hier aufgestellte , beweist die ganze Geschickte , besonders die von
England , wo j tzt aus dem Throne der Stuaris Herrscher sitzen, die alle Welt für
legitim hält , wahrend sie bis zum Tode des letzten Prätendenten , nach jener Theo¬
rie , für ist gitim hätten gehalten werden müssen.
Das hier Auseinandergesetzte führt uns aber zu dem Resultate , daß überhaupt
nicht von d m Rkchkst ' tel der Herrschaft , sondern nur von ihrem thatsächlichen Be¬
stehen die Rede sein soll , und daß das nettere europ . Völ ' errecht , indem es den
Erschütterungen der letzte» 30 Jahre ei» Ziel zu setzen sucht, die Aufrechthalkung
des Bestehenden , M't den durch gemeittschaftltche Übereinkunft der europ , Haupt¬
mächte gebilligten Veränderungen , zur Basis genommen hat . Hieraus ergibt
sich allerdings ein sehr bestimmter Begriff der Legiiüwtät , bei welchem die -Lchwicrizkeite » , welche sich bei der Beziehung auf den rechtlichen Ursprung der Herrschaft
zeigen , entfernt werden . Es kommt alsdann nicht mehr darauf an , aus welche
W e die Verfassung und Dynastie eines Volkes in frühern Zeiten gegründet wor¬
den -st, sondern nur daraus , daß sie j. tzk in anerkannter Wirksamkeit besteht, und
die Anerkennung , welche enlftheidet , ist die der vorzugsweise sogenannten europäi¬
schen Mächte , d, h. wie dieser Sprachgebrauch s it dem wiener Eongresse von I81L
festgestellt worden ist , aller derjnigen Siaaieu , deren Existenz nicht ganz und
gar m einer föderativen Verbindung beruht , oder der 8 Mächte , welche den pari¬
ser Frieden mit unterzeichn , t haben , oder endlich , in noch engerer Beschränkung,
der 5 Mächte , von welchen die letzten Eongresse b schickt word . n sind. Zn dieser
praktisch anerkannte » Bedeutung bezicht sich also die Legitnnirät
nicht bloß
auf die Dvnaüie , sondern auch auf die Formen der Verfassungen ; sie halt das
strenmnonarchische Princip als Regel fest und gestattet nur die wenigen noch übri¬
gen Ausnahme » , würde aber eine antimoualchische Umänderung auch dann nicht
anerkennen müssen , wenn sie von dem Monarchen selbst freiwtll g ausgegangen
wäre . D -nn »nt bckkem Begriffe der Legitimität hängt auf das genaueste das
Recht der europäischen Machte zustimmen , Verfaffungsveiänderungen , welche
den, monarchischen Princip andrer Limiten nach,heilig werden können, durch
bewaffnetes Emfchr . it .m wstd . r aufzuheben ; und insofern es hierbei rar auf die
G . sahr ankommt , we'che aus gewissen republikanisch n Eimichmngen für andre
Staaten entstehen könnte , so kann auch nur dieses , nicht aber die Art und Weise
derEnistehung , entscheiden . Daher sind , obg ' eich bis jetzt nur die (auch m ihrem
Entstehen unrechtmäßigen ) Revolukiynen Spaniens
und Neapels durch die Was-
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fen unterdrückt worden , doch auch andre neue Csnstitutionen , selbst octroyirte , Ge¬
genstände der Verhai dlu i ',en gewesen, wie die Echlußacte der wiener Ministerialdie
cousereiite » von 182 «! beweib . Das Recht des bewaffneten Einschreitens in
innern Verhältnisse fremder Staaten wird bekanntlich jetzt nur von England und
Nordamerika bestellten , es ist indessen selbst von Philosophen ( Kant , „ Anne ewigen
Frie ' en" ) behauptet worden , indem diese es z.i einem Gnmdarttkel des Völkerrechts
niuchcn , daß kein Slaar ohne repräsentative Verfassung sei. Freilich hat dies
Recht der bewaffneten Intervention auch seine bedenkliche Seite , indem es , wenn
es einmal anerkannt wäre , auch von den Republiken gebraucht werden könnte.
Ebenso wichtig als für das Völkerrecht , ist das Princip der Legitimität für
das innere Staaisrechr , indem cS hier hauptsächlich daraus ankommt , inwiefern
sie
die Handlungen einer bloß ulurvirten Regierung auch für die legitime , wenn
ge¬
dem
widerspricht
Es
.
können
sein
Verbindlichkeit
wiederhergestellt wird , von
sunden Rechtsgefühle ebenso sehr . diese Verbindlichkeit unbedingt ;u behaupten,
als solche unbedingt zu laugnen . Es ist unmöglich , diejen 'gen Handlungen der
öffentlichen >Nwalr , welche während einer länger » Usurpation vorgenommen wur¬
den , fürnicht geschehen zu erklären , und allenfalls bloß ausnahmsw ise zu bestäti¬
gen ; es wäre aber ebenso ungereimt , alle R -chtswidrigkenen (Eonstscaiionen,
Straf .rkenntniffe , Eingriffe in das Privakcigenlhum des legitimen Herrscherstam¬
mes ) , von welchen die Usurpation begleitet war , für unwiderruflich auszugeben.
Es zeigt sich hier die große praktische Wichtigkeit der 3 verschiedenen Bestandtheile
des Seaatsvertrages , d r Vereinigung , der Unterwerfung und der Verfassung,
welche man mir Unrecht für eine bloß theoretische Subtiütät ausgegeben hat . Denn
die eine dieser Verbindungen kann verändert oder ganz aufgelöst werten , ohne daß
dadurch die andern ihre rechtliche Epistenz und Kraft verlieren . Eo wenig die herr¬
übrigen ver¬
schende Dvnastie durch die Abtretung einer Provinz ihr Recht an den
liert , rbenso wenig zieht eine Veränderung der Dynastie (das Aussterben derselben
z. B .) eine Auflösung des StaatS oder eine Abänderung der Verfassung nach sich,
und umgekchrt kann die Verfassung eine Abänderung leiden , ohne daß die Dynastie
ihr Recht einbüßte . Indem daher der bisherige Rezent verdrängt wird , kann
man doch dem Volke das Recht nicht absprechen , sich ( wmigstens einstweilen ) der¬
jenigen kNwalt zu unterwei s ii , welche sich an die St -ile der legitim n Regierung
gesetzt hat , zumal wenn diese letztere selbst den Widerstand gegen die Usurpation
facivch aufgegeben hat oder mit unzureichenden Muteln fortsetzt. Tstes ist nir¬
gends so stich und so bestimmt gesetzlich ausgesprochen worden als in England,
indem nirgends ein solcher Wechsel von Regierungen , welche später für bloße Usur¬
pationen erklärt wurden , stattgefunden hat , als dort in dem 61jährigen Kampfe
der Häuser Lancaster und Pork , und nachher durch die Regierung des Parlaments
und Crs nwell 's Protecwral , Daher unterschieden die Engländer auch schon
früh die sacllchr Herrschaft ( das (Wuvwm 'mcul ,le iäit ) von der rechtmäßi¬
>u >,it ) und stellten den Sah auf : daß die Unter¬
nenx ' nt
gen (dem
, so lange er im vollen Besitze der öffmlliUsurpator
einen
gegen
auch
thanen
chen Gewalt ist, ebenso gut zu Gehorsam verbunden seien , und sich durch Unter¬
nehmungen gegen iyn ebensowol des Hochverraihs schuldig machten , als gegen den
I.
rechtmäßigen Regenten ( dies sagt z. B . Match . Hale in s. „ >' 0>ml '>8 ooxniue " ,
60 ; Blackstone , „ ' ',>» „ :>!>>» »>>le >" , I . 3) 0 u . >2 . ) ) ) . Daher wurden unter
Pork , als er das Haus Lancaster in Heinrich V I. vom Throne ge¬
Eduard N . von >
stoßen hatte , alle Dissenigen noch bestraft , w iche sich e u S Hochverraths gegen die
drei Kenige aus dem verdrängte » Haule schuldig g macht halten , und ein ausdrück¬
, welch?
liches Gesetz Heinrichs ru . vom I , 1405 erklärt alle Diejenigen für straflos
dem Könige W Owio (dem Usurpator ) Gehorsam gelobt und geleistet haben . Dbgleich Karl H. seine Regjcrungsjahrc von dem Todestage seines Valers >.30 , Jan,

S06

Legouve

1649 ) an zählte , so blieben doch alle Handlungen der Zwischenregierung ,
insofern
sie nicht durch neue Gesetze wieder aufgehoben wurden , bei Kräften
. In Frank»

reich hat man nicht umhin gekonnt , bei der Restauration denselben Grundsatz
anzu¬
nehmen ; auch wird man niemals dahin gelangen , die Regel umzukehren und den
Satz aufstellen zu können , daß die Handlungen der Regierung seit 1192
ungültig
seien , insofern sie nicht ausnahmsweise besonders bestätigt würden . In
einigen
deutschen Staaten ist die Sache besonders schwierig geworden , weil sich hierbei noch
mehre Fragen von ganz andrer Art durchkreuzten , nämlich das Recht der
Eroberung
bei Doinainen und Staaiscapitalien
und die Sonterung des Stamm - und Privatgutes des Regenten und der Dynastie von dem Staatsgute . Wenn man auch
nach
staatsrechtlichen Principien die Regierung des Königreichs Westfalen für eine wahre
Staatsregierung
und ihre Handlungen für rechtsbeständig erklären mußte , so konnte
doch eine Verbindlichkeit der legitimen Regenten , als sie wieder zum Besitz
gelang¬
ten , nicht auf diejenigen Gegenstände ausgedehnt werden , welche nicht zum
Staats¬
gute , sondern zum Privatgute des Regenten oder zum Fideicommiß der
Regenten¬
familie gehörten . Es ist uns nicht bekannt , daß diese Unterscheidung , welche so
nahe
lag und von ältern Publicisten , z, B . Gönner , schon längst aufgestellt war ,
bei
den neuern Streitigkeiten gehörig gebraucht worden wäre.
Eine dritte Beziehung hat der Begriff der Legitimität auf die Grenzen der
öffentlichen Macht , sowol die natürlichen und allgemeinen als die positiven oder
convenkionnellen . Schon die Alten unterschieden die Tyrannei , welcher es an einem
Rechtsgrunde fehlt (die t^ r»n „ >, adügue litulo , oder die Usurpation ) , von dem
unrechtmäßigen Gebrauche der an sich legitimen Gewalt ( der tr, >» >>!s rxrreitio ),
und wenn einmal die Legitimität als Grundsatz des praktischen Völkerrechts
ange,
sehen wird , so muß sie nothwendig in dieser letztem Beziehung ebenso gut ein
Ge¬
genstand völkerrechtlicher Aufrechthaltung sein , als sie es in Ansehung der Usur¬
pation und Revolution ist, Es gilt hier ebensowol als dort die Beschützung des
Be¬
stehenden , und zwar noch zu einem höhern Zwecke. Sind die europäischen Mächte
berechtigt , das monarchische Princip unverletzt zu erhalten , so sind sie nicht minder
befugt , es in seiner Reinheit , d. h. als Mittel der Gesetzesherrschaft , zu
bewahren
und die Niederreißung derjenigen Einrichtungen , wodurch es vor der
Ausartung in
reine Willkür (Despotie ) bewahrt werden sollte , zu verhindern , oder, wo diese
Ein¬
richtungen früher schon niedergerissen worden sind , auf eine zeit , und vernunft¬
gemäße Erneuerung derselben zu dringen . Diese Befugniß , welche man wol aus
einer Pflicht ableiten kann , werden sie vornehmlich alsdann haben , wenn ihre
be¬
waffnete Unterstützung der Herrschaft gegen Usurpation oder Volksgewalt begehrt
und geleistet worden ist. Erst wenn das praktische Völkerrecht auch diese
Legitimität
mit unter seinen Schutz genommen hat (und man kann eigentlich nicht sagen ,
daß
«S den Grundsatz derselben bestimmt zurückweise, da im
Gegentheil bereits Manches
dafür geschehen ist), wird es zu seinem großen Ideale einer rechtlichen
Weliortnung,
eines Weltgerichts und Weltfriedens einen bedeutenden Schritt gethan haben . (S.
Malte -Brun s,,Iroite
k!e 1.1 le ^ itiniilö etc ." , Paris 1825 .)
31.
Legouve
(
Gabriel
) , geb. 1164 zu Paris , bekannt durch sein Lehrgedicht
über das Verdienst der Frauen , verrieth in seinen ersten Versuchen , die er
1186
herausgab , keine ausgezeichnete Anlagen , Erst 1192 erregte er Aufmerksamkeit
durch s. Schauspiel : „Der Tod Adels ", dessen Stoff von Geßner 's Dichtung
entllehnswar , wozu aber auch Klopstock 's „ Tod Adams " Einiges hatte hergehen müs¬
sen. Nach mehr Beifall fand s. Trauerspiel : „ Richard II >." , nach^
Shakspegre.
Sein Trauerst ). : „ Der Tod Heinrichs IV ." ( 1806 ) , gab Anlaß zu
Streitigkeiten,
indem man ihn der Verfälschung der Geschichte beschuldigte , wiewol man der
An¬
ordnung und guten Ausführung des Stücks Gerechtigkeit widerfahren ließ. Das
«nannt « Gedicht , „ Frauenvcrdienst " („!,« merit « äe « lemmcx " ) , erlebte in
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4 Jahren 9 Aufl . und wird fortdauernd neu gedruckt. Auch hier Wichte der Dichter
die Mangel der Anlage durch Anmiuh und Schönheit der Form zu verbergen . L.
ward 1798 zum Mitgliede des Instituts ernannt und verwaltete einige Jahre vor
Wtlle ' s Tode dessen Lehrstelle am <'.<, !lege <In branee . 1811 gerielh er in (GeistesVerwirrung , die Folge eines unglücklichen Falles , und endigte 1813 sein Leben im
Spiral . Seine Schriften sind noch nicht gesammelt . Einzelne vortreffliche Gedichte
und Aufsätze stehen in den „Vcillücs <ler >>>use »" , die er mit Arnaulr , Laya und
Vigße herausgab , und im „ älercurc cle l 'r.iiw, -" .
George ) , königl . sächs. Major , Erfinder der nach ihm
(
Johann
Lehman»
benannten topographischen Zeichnungslehre , der Sohn eine? armen Müllers , geb,
bei Barurh im ehemaligen sachs. Kur¬
den 11 . Mai 1765 in der Iohannismühle
kreise, erhielt seinen ersten Unterricht von einem Dorfschmied , der 1 Stunde weit
von seinem Geburtsorte wohnte ; später ertheilte ihm der Canror in Barurh einige
Anweisung in der Musik . Hierauf arbeitete L. als Muhlknappe . Bald aber stell¬
ten ihm die Werber nach, die damals oft unter allerlei Verkleidungen die Maß¬
schleppten.
gerechten der untern Stände überfielen und nach dem Standquartiere
Dem Waffenstande abgeneigt , begab sich L. unter den Schutz eines begüterten Vor¬
nehmen , der ihn zum « chreiber ernannte . Allein seine derbe Offenbeit mißfiel
dem Schutzherrn , und dieser schwieg, als man den jungen Menschen einst bei einen»
Kirchgänge mit Gewalt zum Militair nahm . Seiner Fertigkeit im Schreiben
wegen wurde er Eompagnieschreiber , und als sein Regiment nach Dresden zu stehen
kam , erlaubte man ihm , die Kriegsschule , welche damals der Hauptmann Backen¬
berg leitete , zu besuchen. Dieser erkannte L.' S Talent und übertrug ihm mehre
topographische Arbeiten . General v. Langenau sah die Arbeiten und versetzte L.
zu seinem Regimente als Sergeant . Den Antrag aber , ihn als Officier in Ver¬
zu über¬
trag zu bringen und ihm zugleich die Leitung einer Militairbildungsanstalt
geben , mußte L. aus Mangel an den nöthigen EguipirungS - und SubfistenzMitteln ablehnen . Darauf bat er, um sich ganz topographische » Arbeiten zu wid¬
men , im Juli 1793 um den Abschied. Er erhielt ihn und nahm jetzt , ohne Bei¬
stand eines Landmessers , 26 (IN . des Erzgebirges und niehre einzelne Rittergüter
auf . Das Entbehren aller Hülfsmittel aber , welche die gewöhnlichen Vermessun¬
gen erleichtern , führte ihn zur Erfindung und Anwendung höchst wichtiger Vor¬
theile , den zweckmäßigen Gebrauch des Meßtisches betreffend, welche in dem 2 . Th.
s. Werkes enthalten find . Zugleich erwarb sich L. reichhaltige Erfahrungen in Hin¬
sicht der Entstehung und Bildung sowol einzelner als zusammenhängender Berg¬
gruppen , und gründete in der Folge auf selbige sein Situarionszeichnungssystem,
welches Siborn ins Englische übersetzt hat . Obige Vermessungen gründeten L.'S
im wittenberger Kreise , und 1798
Ruf . Man ernannte ihn zum Straßenaufseher
wurde er, auf Backenberg 'S Verwendung und den Vertrag des Obersten v. Chri¬
stians zum Ofneier und Lehrer bei der sachs. Ritterakademie in Dresden ernannt«
In dieser Stellung arbeitete er s. Lehre der Situationszeichnung aus , die nach sei¬
nem Tode Pros . Fischer herausgab . Zugleich verdankte ihm mancher tüchtige
Geometer und Topograph seine Bildung . — Der Feldzug 1866 rief den Lieut.
L. in den sachs. O,uartiermeisterstab , wo er bei Jena Beweise seines Scharfblicks
und s. Terrainkenntniß gab ; 1807 ging er als Hauptmann und O. uartiei meisten
zur Belagerung von Danzig und später zur Blockade von Graudenz , erschöpfte
hier aber seine Kräfte in Erfüllung seines Berufs und legte dadurch den Grund zu
seinem frühen Tode . Endlich zog er mit dem sachs. Generalstabe nach Warschau
und verfertigte hier den bekannten Grundriß gedachter Hauptstadt . 1809 seiner
Kränklichkeit wegen nach Dresden zurückberufen , erhielt L. den St .-Heinrichsordew
und wurde im folg . I . zum Major und Oberaufseher der königl . Militairplankamnier ernannt . Nach langen Leiden starb dieser durch ftlbsterworbene Bildung , Fleiß
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und Charakter - ausgezeichnete Vdann den 6. Sept . I8ll . Don s. Aufsähen sind
nun wenige ged uckt, u. a. den »den die Schlach : bei Friedland , in der „Pallas " ,
aus welchen» jedoch die Einseitigkeit , womit L., den ste:-S seinen eignen Weg gegangen war , seine vorgefaßte Ansich gewöhnlich festhielt , ebenfalls he. von-,
leuchtet . Auch ist den inii des P of. Hasse „Befch eibung von D esten und der
umliegende » Gegend " (Drest . 18ül , neue AuSg . 1803 ) zuerst ausgegebene und
seitdem in spaten» Beschreibungen von Reinsch ergänze Plan von Dresden , sowie
das topographische Blatt den Gegend von Dresden , von L. aufgenommen und
gezeichnet worden .
88.
L e hnsta m IN (cnii^ iiiuinni kein! , !,-), eine Geldsunnnc . welche auf einem
Gute als unabloSliche-S Capital stehen bleibt und sich auf die Lehnsverhälnusse bezieht , welches in verschiedenenAnt geschehen kann : 1) indem bei einen Allodisication
nun diese bestimmte Geldsumme lehnbar bleibt und an die LehnSerben , sowie an den
Lehnsherrn nach Lehnnecht übergeht ; 2) indem bei Theilungen ein Amheil eines
Müerben auf dem Gute stehen bleibt, welcher Aiuheil dann eigentlich allodial lst,
aber auch mit Lehnsgualiiät belegt werden kann . Nahe verwandt ist er >m lehren
Falle mit einem Geldlichen. 3) Wenn eine Summe festgesetzt ist, gegen deren Cni:
pfang dieMirbelehnten in Veräußerung des Lehn? willigen oder dasselbe den Allodial -.
erben des Haupivasallen überlassen müssen : so heißt die? eui LehnSguantum;
4) Reversgelder
hingegen nennt man die im voraus festgesetzte Summe , welche
die Mi .belehnien den Allodialerben herausgeben müssen.
37.
Le hnswesen.
Ein Lehn ist einBesitzihum , wovon Jemandem (demVafallen ) der Besitz, das Benutzungsrecht , und ein unbeschranktes Recht der Ve . fügung und Veräußerung , um er der Bedingung gegenseitiger LehnStreue (des Beistantes mit Rath und That und Vermeidung aller nachcheiligen Handlungen , auch
in der Regel gewisser Leistungen fLehnSdreiisteP eingeräumt ist, walp end der Ver¬
leiher sich auch ein Dbereigenihum
->-iu >>>) daran vorbehalten hat.
Lehn unterscheidet sich von anten » Eigenthum (Allode) besonders durch die Be¬
schränkung , ohne Einwilligung des Lehnsherrn nicht veräußert werden zu dürfen,
durch die Leistungen, die der Vasall gewobnlieh des Lehn? wegen übe ' nehmen muß
(Lehndienste ) , und durch eine besondere Art der Vererbung ( Lehnsfolge ). Die
Narur der Lehne erklärt ihr Ursprung . Die Liebe unserer Vorfahren zum Kriege
war so groß, daß im Frieden Privassebken die Stelle des Kriegs ersetzen mußten;
fehlten auch tiefe , so zog der fZüngling und Mann Wochen , Monme und (fahre
lang auf Abenteuer aus und befehdete entweder für eigne Rechnung angrenzende
Stamme oder nahn , Theil an den Feldzügen andrer im Kriege begriffener Na¬
tionen . Die Erprobten und Mächtigen wurden auf solchen Augen gewöhnlich von
einer Anzahl gleich lapferer (funglinge begleitet , kie, von ihnen mit LebenSmmeln,
wol auch Waffen ve: sehen, ihr Gefolge s ( . d.) ausmachien . Dieses Gefolge,
welches schon Cäsar und Tacilus kennen, war durch festere Bande als die vorüber¬
gehende Kriegslust oder den wenig beständigen Vortheil an seinen Häuptling ge¬
kettet , Nicht für Einen Zug schloß der Mann aus dein Volke sich dem gewählten
Helden an . Ei blieb ihm , wenn (fener (was unerhört war ) die Treue gegen ihn nicht
verletzte, sei» ganzes Loben gewidmet , und stets war er auf Entbielung zu neuen
Zügen und Abenteuern bereit ; auch wenn das ganze Volk ( der Heerbann ) zum
Kriege auszog , bildeten die Getreuen um ikren Hauprmann eine beilige , sich für
ihn aufopfernde Schar . Das Leben und die Freiheit des Hauprmanns ssh ;feder
als ein ihm vertrautes Heiltgthum an , und Derjenige aus dem Gefolge , der dessen
Tod oder Gefangenschaft übe. lebt hatte , würde als ein Niederträchtiger ewig be¬
schimpft gewesen sein. Der Hee , bannsherzog selbst, stets einer der begütertsten
Hofbesitzer , hatte allemal eine zahlreiche Schar solcher Gefährten um sich. Außer
Waffen . Rossen und Lebensmitteln e>hielten diesi Gefährten ( oder Gesellen,
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daher das spätere barbarisch -lateinische Dort V.->, .iII >i, ) kein' nSold , dagegen den
gebührenden Antheil der gemachten Beute , nachdem der Anführer den (einigen
vorausg . nomm n. Bei den erfolglosen Zügen einzelner Abenteurer gegen nachbar¬
liche Völker , oder m die römischen Provnzen , bestand diele Beute in Kl -ikern,
Waff n , Kostbarkeiten , Sklaven . 'Als aber die Nordländer ücb auf den 2ü : . n
als Eroberer stürzten , und bei der Theilung d>s aewonn nen Landes deii Königen
b d-uiende Land Sik ile zustelln , ga¬
oder Herzögeg und ihien Unterbefhlshabern
ben sie davon gemisst' Grundstücke an ihre betreuen , damit dieselben auf Leb Not¬
zeit den Nn ßbrai ch davon zögen. Diese Güier Hufen brnoste, -' oder Lehne , w. il
sie den Besitzern nur ge' nhen waren , um nach ihr m Tode an den Eigenthümer zu¬
rückzufallen , der dann einen hindern aus seirum befolge damit besoldete. A »ö die¬
ser altdeutschen Sitte ist das Lehnsw . sen , wie auch jener rein germanische , den an¬
dern Völkern völlig fremde Begriff der D erstlkhne hervorge gangen , der das Be¬
stehen von Monarchien im heutigen Sinne möglich g macht bat . Die (Kriechen
lind Römer , die Perser undÄ vpier kannten nur zweierlei öffentliche Verkältn -ffe,
Fieibeik oder Awinoheri schaff. Ein Volk , das zu wählen Haxe. dachte nicht daran,
sich einen Herrn zu geben , und nie ward anders , als durch G . walt , königl . Macht
gegifindet und behauptet . Die Allen fanden es natürlich , daß Jeder herrschen
wollte , der »S konnte , aber nicht minder , daß Niemand , der nicht mußte , sich von
ihm wollte beherrschen lassen ; eine sittliche Pflicht d>S G -horch-nS, ein andres
als gezwungenes Verhältniß zu einem Herrn war ihmn ein Undmg . Denn der
unumwundenste Egoismus war der allg >m>inen Denkart in der alten WAt innerster
Geist , und nur wenige Ahnungen einer andern Lebensansichl blicken durch ihn
hindurch . Die Deutschen , denen umgekehrt die Aufopferung des eignen Selbst
für hohe Zwicke als das höchste, d-m Menschen Erreichbare galt , schufen auch die
Idee von der Pflicht des freien Gehorsams , die durch die christliche Religion bei
ihnen befestigt und noch mehr geheiligt wurde . Da es der Sohn gewöhnlich für
Pflicht hielt , oder die Noth ihm gebot , dem Herrn , in dessen Dienste der Vater
gelebt , auch seinen Arm zu widmen , so ließ der Gefolgoherr ihm in der Regel auch
das Lehn semes Vaters , oder vielmehr , er verlieh es >km ( belehnte ihn ) aufs Neue.
Durch Gewohnheit mehrer Jahrhunderte wurde diestr Gebrauch zum Recht , und die
Entzi ' hung des väterlichen Lchns , obgleich durch kein Gestz verboten , erschien als
Ungerechtigkeit . Konrad II . mochte endlich , für Deutschland 10M , für Italien
1031 (oder schon 10LK) die Erblichkeit der Lehne auf dieSöhne (Weiberlehne sind
spätere Abweichungen von den natürlichen ) oder bei Geistlichen auf die AmtSsolger
zum ausdrücklichen Gesetz. In den Zeiten der Barbarei und Gewaltthätigkeit , die
unmittelbar nach der Völkerwanderung und von Neuem nach den, Tode Karls des
Gr . eintraten , in jenen nur nach Außen starken , eine feste Bürgschaft innerer Si¬
cherheit nicht gewährenden Staaten mußte es bald eine voilhesthasre , ja unauSw .' ichliche Maßregel scheinen , sich an einen Mächtigen anzuschl'csen , um seines
Schutzes sich zu erfreuen . Die gewaltigen Grund h. iren , die reichen Bischöfe einer¬
seits , die Heriöge und Graten , der Könige Statthalter , andrerseits , b-drückten
so lange die nachbarlichen freien Landeigenthümer und Heerbannsmänner , bis diese
das LooS der abhängigen Lehnsleute mit neidischen Augen ansahen und sich s lbst
in den Schlitz (Mund ) des Bedrücke,s oder eines andern Großen begaben , um vor
ihm und allen Mächtigen sicher leben zu können . Ein solcher Schützling hieß ein
Mundmann oder Höriger . Sehr Vi le , besonders die Armen , d e ihr Land selbst
bauen mußten und es also ungern verließen , thaten di-s auch , ohne Gefahr der
Bedrückung , bloß in der Absicht , von der HeerbannSpflickt loszukommen . Denn
die Herzöge , Grafen und Vögte , denen (Letztern für die Bischöfe) d n Heerbann
zu sammeln und zu beflhligiN oblag , bldi ' Nten sich statt dieser ungeübten, , oft
durch langen Frieden der Kriegszuchk enrwöhnlen , Miliz lieber ihres Gefolges,
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nun Lehnsmannschaft genannt , und ließen sich von dm HeerbamnSpflichtigen , die
ihre Mundleuke wei den wollten , die Verbindlichkeit , aufs Aufgebot zu erscheinen,
abkaufen . Die Kaiser und Könige kümmerten sich wenig daruim , woher die Her¬
zöge ihnen ihre Mannschaft zuführten , wenn sie nur vollzählig war ; ja sie zogen
die Lehnsmannschaft , außer jenen Vortheilen , den Heerbannsir -uppen auch darum
vor , weil diese bloß zur Landwehre , jene zu weniger beschränktem , oft zu unbe¬
dingtem Dienste verpflichtet , und folglich ihre Brauchbarkeit ausgedehnter war.
So kam der Heerbann nach und nach in Verfall , und die Lehnsmiliz trat an seine
Stelle . Einer andern , nicht geringen Classe von Menschen , worunter besonders
die Reichen (später der niedere Adel genannt ) gehörten , welche das Land durch
Miethlinge oder Eigenleute bauten , lag nicht « daran , sich von » Kriegszuge loszu¬
machen , vielmehr waren , nach der Däler Sitte , Kriegsabenteuer noch immer ihre
liebste Beschäftigung . Aber des Schutzes der Großen konnten auch sie nicht ent¬
behren ; andrerseits beleidigte es ihren Stolz , unter dem solchergestalt immer mehr
gesunkenen und nicht viel höher als jetzt ein Landsturm geachteten Heerbanne zu die¬
nen . Sie geizten daher nach der Ehrt , in die Lehnsmannschaften der Großen auf¬
genommen zu werden , und trugen deßhalb dem nächstwohnenden Herzog , Gra¬
fen oder Bischof ihre Güter zu Lehn auf . Oft thaten sie auch dasselbe, aus An¬
dacht , lieber emem Stifte oder Gotteshause . Auf diese Weise ist in Deutschland
(die nordöstlichen , ehedem slawischen , eroberten und an Vasallen vertheilten Pro¬
vinzen ausgenommen ) die Mehrzahl der heutigen Lehne entstanden . Zene wurden
dadurch , wie andre Lehnsleute , bei Verlust des Lehn « pflichtig , dem Lehnsherrn
in allen seinen Fehden zu folgen , außer wenn sie wegen verschiedener Lehne mehr«
Lehnsherren hallen , gegen diese und gegen Kaiser und Reich , welche aber erst spä¬
ter ausdrücklich ausgenommen wurden , weil sich dieser Vorbehalt bei einerDienstPflicht , die an die Stelle der Heerbannspflicht trat , von selbst zu verstehen schien.
Zugleich mußten sie den Gebrauch ihrer Burgen und Besten , als offener Häuser
(tas Öffnungsrecht ) , in Zeiten der Kriegsnoth dem Lehnsherrn einräumen . Zn
eben demselben Verhältnisse standen schon die Herzöge und Grafen , die für ihre
Reichsstatthalterschaften , und die Bischöfe , die für ihre geistlichen Amter ebenfalls
durch Lehne besoldet waren , zum Reichsoberhaupt , und in eben dasselbe traten
nun zu jenen größer » Edelleuten (denn eben hierdurch entstand der niedere Adel)
auch kleinere freie Güterbesitzer , ja selbst reichere , kriegslustige Bauern , die den
ehrenvollen Lehnsdienst der redlichen , aber verachteten Schutzhöngkeit vorzogen
und deßhalb entweder einem Edeln ihr Gut zu Lehn auftrugen , oder von ihm , mit
Bewilligung des Oberherrn , mit einem Theile seines L-hnS weiter belehnt wurden
(Aftetlehnleute ). Die Bclehnung geschah bei den großen Statihalterlchnen
schon
seit den sächsischen Kaisern durch eine Fahne (das Zeichen des Oberbefehls ; daher
FahNmlehn ) , bei den kleinern mit dem Schwerte , bei den geistlichen Lehnen durch
Rurg und Stab ; seit dem worniser Frieden ( 1122 ) , der die Oberberrlichkeit des
Kaiser « aüs tag Weltliche beschränkte , mit einem Scepter (Scepterlehn ). Eine
besondere Art d r Kriegrlehne waren die Durglehne , deren Besitzer zur Vertheidi¬
gung irgend einer Burg des Lehnsherrn (Burghut ) verpflichtet waren . Der dabei
befehligende Vasall hn' ß bei Reichsvesten Burggraf , bei andern Burgvogt , die
übrigen nännte 'wan Burgmänner . So war die Lehnemannschaft ein System von
concentrischen Kreisen , die , jeder unter dem Einflüsse des nächsten , alle um einen
Mittelpunkt , den König , als Oberlehnsherrn , sich bewegten . Neben den Kriegs¬
vasallen entstand " Nd bildete sich noch eine andre Classe von Lehnsleuten . Bon
den ältesten Zeiten her finden wir an den Höfen der Kdnize und ihrer Statthalter,
wie der Bischöfe , gewisse Hausbeamie , die anfangs wirkliche Dienste leisteten,
später mehr zum Glänze des Hofs dienten . Die vier Änner des Marschalls , des
Kämmerers , des schenken und des TruchsesseS sind die ältesten wie die vornehm-
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stell, aber keineswegs die einzigen, vielmehr waren die Ämter so mannigfaltig als
die im Hofdienste denkbaren Verrichtungen . Diese Beamten konnten in jenen Zei¬
ten der Geldarmuth und nach dem altdeutschen Begrifft , der nur den Grundeigen¬
und nur den Besitzer großer Länkereien als einen
thümer als einen Staatsbürger
Vornehmen ansah , mit nichts füglicher besoldet werden als mit dem Nießbrauch
von Ländereien (Hoflehne ) , welche aus dieselbe Weise wie bei den Kriegölehnen,
doch etwas später , zumeist unter Friedrich I., nach und nach erblich wurden . Der
Glanz des Hofes und der Vortheil , welchen diese Bedienungen gewährten , lockt«
viele Edle , sich um sie zu bewerben . Sie wurden die Ersten in der solchergestalt
; neben ut>h
oder Ministerialen
sich neu bildenden Classe der Dienstleute
unter ihnen gab es abernoch eine große Menge andrerDicnstleute , besonders auf den
Meierhöfen der Großen . Zeder Meier (villio »-) war zum Lohne der Bewirthschaftung eines Grundstücks mit einem andern kleinern bkliehen, und es gab kaum
einen Hofbedienten , der nicht für seine Dienste wenigstens ein Haus oder einen
Garten in dem der Burg anliegenden Dorfe zu Lehn gehabt hättet Die großen
Ministerialen , zu bequem , die Geschäfte ihrer Ämter selbst zu verrichten , fingen
bald , mit Vergünstigung ihrer Herren , an , dieselben Andern zu übertragen , die
sie für diese Verrichtung ebenfalls durch Belehnung mit irgend einem Gute belohn¬
ten . So sahen wir noch in den neuesten Zeiten neben den Reichserzämtern die von
ihnen zu Lehn herrührenden ReichserbäMtev . Nach und nach kamen auch Lehn«
auf , die weder durch Kriegs - noch Hofbienste verdient wurden , sondern nur zu
Anerkennung der Oberlehnsherrlichkeit Mit gewissen Leistungen von geringer Be¬
schwerde verbunden waren , wie die jährliche Darbringung eines Pferdes , einer
Koppel Hunde , eines Baizfalken . Za oft wurden zum Behufe dieser Anevkennung
auch einzelne Handlungen beliebt , als das Halten des Steigbügels , das Vortreten
bei gewissen Gelegenheiten ic. Unter den Geschenken sowol als den Handlungen
findet man , nach der Laune des Lehnsherrn , bisweilen sehr sonderbare , als : vor
dem Heere zu tanzen , irgend ein Kunststück zu machen , ein Ei , einen Pfennig
darzubringen :c. Die Bersagung der Lehnsdienste oder eine andere Verletzung dek
Lehnstreue heißt Felonie s ( . t .). Hierüber , sowie über andre Lehnöstreitigkeiten , als Erbfolge - , Eröffnungs -, Veräußerungs - , Verasterlehnungsfälle , ur¬
theilte der Lehnsherr in einem eignen Gerichte (Lehnshof , Mannengericht ) , das
er mit Vasallen , die dem Angeklagten ebenbürtig sein mußten , besetzte. Das Er¬
scheinen bei einem solchen Gerichte , auf Erfodern deS Lehnsherrn , Und die Über¬
nahme einer Beisitzerstelle bei demselben ward zu den Lehnspflichten gezählt. Bei
Sachen , wo des Königs eigner Vortheil ins Spiel kam , führte an seiner Statt
der Pfalzgraf am Rhein , als Reicheoberrichter , den Vorsitz im Reichslehnsgerichte . Ze mehr das Verhältniß der Lehnsherren und Lehnsleute , als eine der
wichtigsten im damaligen Leben, hervortrat , je mehr die Zahl der Lehnsleute auf
Kosten der alten unmittelbaren ReichöuNterlhanen sich ausbreitete , desto mehr trat
das Verhältniß dieser in den Hintergrund und geneth endlich ganz in Vergessenheit,
Bald und schon im 10 . und 11 . Jahrh , kannte man keine andre Unterihanspflicht
als die Lehnspsscht ; das ganze Reich war nur eine große Lehnsmannschaft - und
die Begriffe ! Lehns - und Landesherr , gänzlich verwirrt . Wer nicht Lehnehetk
oder Vasall war , der schien kaum Staatsbürger , und Niemand kümmerte sich um
seine Sicherheit . Daher durften nur wenige große LandeSeigenkhümer , im Ver¬
trauen auf ihre Macht , es wagen , ohne Lehnsabhängigkeit zu verharren . Doch
auch von diesen huldigten die Meisten später noch dem Geiste der Zeit und wurden
königl. Vasallen ( wie die H . rren von Braunschweig und Hessen und die Grafen in
Thüringen , dann Herzöge und Landgrafen genannt ) , und die Kaiser wandten
Alles an , sie dazu zu bewegen . So belehnte Friedrich 1. , entrüstet , als jener
stolze Freih . v. Krenzingen , der Niemandes Vasall war , sich weigerte , vor ihm
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-isshm , denselb .' n mit dem Münzrechle , damit er des freien Mannes Herr
würde . ?luf der andern Seite hielt man cS für Pflicht des deutschen Kaisers , ein
durch Ausst . rben eines Vasallenbanses eröffnetes Lehn nicht einzustehen , sondern
weiter (jedoch dies ganz nach seiner Willkür ) zu verleihen und so die Fortdauer
des Lelmswesens zu sichern , von dem die des SlaatS abzuhängen schien, weil
Hei rsall der Lehne an den Kaiser zu g' oße Ode , macht , und Befreiung der Fürsten
vom Lehne band - .Anarchie zur Folge haben mußte . Noch mehr : die noibivendige
Verbindung derAmter , d>r Statthalterschaften
wie der Hofämter , mn den Leh¬
nen , I' ß sie bald >r»l diesen verwechsln , und die Leistung , die das Lehn verdienen
sollte, für das Lehn silbst ans hen , sodaß man nicht mehr mit den Gm -rn , als
Lehn der Ämt -r . sondern mit diesen selbst gleichsam als einem durch sein Zubehör,
das s^ ut , fruchttragenden Capitale beloknt wurde . Die Herzöge , Bischöfe , Vögte
und Burggrafen befestigten bald aus Unwissenheit , bald aus Eigennutz diese Ver¬
wechselung , mochten keinen Unterschied zwischen ihren Lehnen lind den Provinzen
und Burgen , für deren D -rwaltung sie ihnen gegeben worden , üblen auch in die¬
sen, die größtenthe ls mit ihren Lehnsleuten angefüllt waren , gleiche grundhcrrliche
Gewalt , lind sahen Abreißringen von diesen für ebenso schreiende Ungerechtigkeiten
an , als Entziehung des Lehns . In den Provmzen , wo die herzogliche Gewalt,
wie in Franken , Schwären und Westfalen , früh verschwand , gingen die Gi -ufen
und Abte denselben Gang , dahingegen sie in Baiern , Meißen , Thüringen , Östr
reich und Brandenbura häufig , Mit gänzl eher V -rgessenheit ihrer ReichsstatihalikrWürden , zu bloßen Lehnsleuten der Herzöge , Landgrafen lind Markgrafen herabsanken und kaum ihre Afierlehnsleute in Abhängigk , ik erhalten konnten . Aus dem
Lehnswes n, dem einzigen Organismus der europäischen Siaaten des Mittelalters,
ging renn auch eine neue Ordnung der bürgerlichen Stande hervor . Der zwischen
dem alten Adel ( den Flüssen ) und den Freien stckeude niedere Adel verdankt ihm,
wie erw hüt . seine Entst bung , und unter den Vasallen selbst bildete sich , doch
ohne Eintrag der Erenkürtigkeit . eine Stufenleiter
des Rangs . Die Classen
derselben nannte man Heerschilde
. Den erssn Heeischild bildete der König
allein ; den zweiten die Pfaffenfü , sten, Bischöfe und unmittelbaren Äbte ; den
dritten d>e Laiinfü ! sten , Herzöge . Landgrafen . Markgrafen und immunWaren
Giase » ( jenen nachstehend , weil sie alle Vasall, » d. r Hochstifter war , n) ; den
Vierten diejenigen Freih rr,n oder großen Güierb sitzer, die ihr Land von Niemand
zu Leb» hatten , aber doch, wegen kleiner Besitzungen oder Rechte , des Kais,rS
Vasallen w wen ; d n fünften diejenigen Freien , S chöppcnbaren , Sempel freien,
die in eben dem Verhältnisse zu den Fürsten waren ; den sechsten deren Lehns¬
leute und die D 'euninannen der Fürsten ; und den ssbemen die Bssitzer kleiner
Lehne. Dieser Eintheilung analog ist die italienische in in Gest «-, ,
>«-i,
Vaie .ienre , niistnio, . Vuu „ >r,-e Iiniivi e- , ^ :>!, !« ini und tloichiti , die engli¬
sche in I.<' iÜ5. bK>; iiir <-, und l rooleoieici -, die spanische in (iiiiiul, -.! (i i(x„ !« «» bx, ) , Iüuniü 'i'tt, , lliüui «' « . lind die französische IN lätti « , Il.iiniis . I.uueur,
und kI >.1,, , lie, .
Die Benennung
der 1.,-nvi-r, . Iü (' »(iorii, . li .ec^iiiie,.
deutsch Edelknechte, g hört j doch niehr dem Ritterwesen
(s. d.) an . N -ben
di-s. n Ständen bildete sich. a's keinem von ihnen zugehörig , erst nach Jahrhunder¬
ten der Bürge , stand aus . Den Städten auf Gewe , bss iß und beweglichen Reich¬
thum ausgehend und darauf eine neue Art von Macht bauend , war der im Vor¬
herrschen d-s Grundeigenthiin S gegründete Geist des LehnsweßnS nothwendig
frenü ; daher erblicken wir sie fast immer in offenbarer Feindschaft und F,hte mit
dem Ritt i'thum.
Die Grundsätze des Lehn rechts (so nennt man den Inh .-grff aller zwi¬
schen Lehnsherren und Vasallen einireienten Rechte und Derbindlichkeiten , oder
auch die Wissenschaft derselben
) wurden von lombardischcn Rrchksgcwhrten des
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12 . Jahrh , ausgebildet und festgestellt . Die Sammlung
von Lehnsgesehen und
Gewohnheiten , die u . d. T .: „ k-ibii koullcu» » ," ( lä-u!><> sollen die Lehne , im
Gegensatze der .illolli :, — ursprünglich LooSgüter — genannt werten sein , von
dem alten ie, Lohn , und olle , Besitz ) dem römischen Gesetzbuche anhingen , ist
ein Codex des Lehnrechts für halb Europa geworden . Im nördl . Deutschland,
Dänemark , Preußen , Polen rc. erhielt sich, im Gegensatze desselben, das alte
deutsche Lehnrccht , dessen hauptsächliche Abweichung vom lombartischen war , daß
es die Erbfolge der Seitenverwandten , als solcher, nicht anerkannte und alles
Lehnfolgerecht nicht , wie dieses , auf die Abstammung vom ersten Erwerber des
Lehn « gründete , sondern allein durch die Gemeinschaft und den Milbesitz des Lehns
bedingte , sodaß Theilungen das Erbfolgerecht aufhoben . An der Stelle dieser
Gemeinschaft hat man seit dem 12 . Jahrh , in den obengcnannten Ländern gleiche
Wirkung einem , bloß der Form nach , bei der ersten Belehnung erlangten und so¬
dann bei allen Theilungen und Sterbefällen vorgehaltenen und erneuerten Miteigenthum (Mitbelehnschafl
, gesammte
Hand ) beigelegt .
Vortrefflich
geeignet war die Lehnsverfassung in Zeiten des Freiheitsgeistes und der Unbiegsamkeit gegen die eigentliche Staatsgewalt , um die Zügel der im Volke zerstreu,
ten Masse von Kräften , zum Gebrauch derselben nach Außen , und doch ohne Ge¬
fahr für die Freiheit , in die Hand des Staatsoberhaupts
, als Oberlehnsherrn , zu
legen . Allein wie jede menschliche Einrichtung den Keim der Ausartung in sich
trägt , so litt auch die Reinheit und Wirksamkeit der Lehnsverhältnisse und mit ihr
die auf sie gebaute Staatsverfassung
nur zu bald unter einem Geiste des Ungehor¬
sams und der Empörung , der desto allgemeiner ward , je mehr die Fürsten zu mer,
kcn ansingen , daß nach der Natur der Lehnsverfassung nicht sie vom Könige , son¬
dern dieser von ihnen abhängig sei. Denn diese Verfassung gab dem Lehnsherrn
keine andre Sicherheit ihres Gehorsams als den Lehnseid und die Androhung
von Strafen , zu deren Vollziehung vor Allem Macht gehörte , während der König
in den meisten Staaten seine Macht , entweder durch eigne Belehnung oder durch
die Anmaßungen der Fürsten , unter diese vertheilt sah . So gelang es den Kronvasallen in Deutschland , Italien und im ältern Frankreich , dem Könige fast alle
Gewalt bis aus die äußere Ehre des Königthums zu entziehen , und er konnte in je¬
nen Ländern nie , in Frankreich nur nach zufälligem Aussterben der großen Barsnengeschlechter , zu einer neuen , von der Lehnsherrlichkeit unabhängigen KönigSgewalt (Souverainetät ) gelangen ; während die Briten allein aus dem Kampfe der
königlichen und der Vasallengewalt ein Gleichgewicht derselben , in ihrer jetzigen
Staatsverfassung , hervorgehen sahen . Als in der neuern Zeit die Veränderung
des Kriegswesens Alles umgestaltet , und die Lehnsmiliz nun ebenso völlig von den
stehenden Heeren verdrängt wurde , als sie selbst den Heerbann verdrängt hätte,
da blieb die in ihrem Werthe nur durch die Lehndienste bedingte Lehnsverfassung
stehen : eine Trümmer der Vorzeit , zu unnütz und unbequem , um noch länger
behauptet werden zu können . Denn die Lehndienste wurden nicht mehr gefodert,
weil sie unbrauchbar geworden waren , und daher mit Geld die sogenannten Ritterpferde abgekauft . Es darf Niemand Wunder nehmen , daß man an Abschaffung
dieser alten Formen nicht früher gedacht hat ; denn war nicht manches wohlerwor¬
bene Recht und manches , wenn gleich nun zwecklose, doch ohne Verletzung eines
bis dahin geschützten Eigenthums nicht zu zerschneidende Verhältniß daran ge¬
knüpft ? Die Abschaffung der Reste des LehnswesenS ist freilich sehr nöthig , aber
nur gegen eine mäßige Entschädigung der Altberechtigten , wobei zu untersuchen
steht, was sie dem Berechtigten wirklich und nicht bloß idealisch einbrachten . Auch
die zu solchen berechtigten Fürsten geben solche allgemein auf , wie in Würremberg gegen eine Entschädigung , die die Staatsschuld
tilgen hilft und dadurch
den Standesherren
und Gutsherren ein Beispiel des zwanglosen Vrrkaufs dar»
Conversations -Lericon. Bd . VI.
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stellt, wenn die Regierungen einen gesetzlichen Tarif auszusprechen Bedenken tragen.
Übe : die Geschichte des louzoba , d. LehvrechtS haben Päh , Eichhorn und Dieck („ Literargesch d. longob . Lehnrechrr bis zum 1t . Jahrh ." , Halle ItzW ) geschrieben , 1l. I..
eine ausgeführter ? Dichtung didaktischer A >r. Es ist noch
Lehrgedicht,
didaktische oder Lehrpo .sie als beson d ere D ich tun gs»
eine
inwiefern
streitig ,
a r t mit dem Begriffe und Wesen der Dichtkunst besteben kann. Soll nämlich ein
Gedicht wirklich den Zweck zu lehren verfolgen , und darauf sein Wesen beruhen , so
kann damit die reine und freie Begeisterung und der wahre Zweck der Poesie nicht
bestehen , ja das Merk muß zu einem Erzeugnisse der Reflexion werten , das mit dem
äußern Schimmer der Poesie ausgeschmückt ist. Soll aber hierin das Wesen des
didaktischen Gedichts nicht bestehen , wie Einige mildernd sagen , so ist mehr oder
weniger jedes Gedicht didaktisch zu nennen , und es kann somit keine besondere di¬
daktische TichtungSart geben . Will man jedoch einzelne Gedichte mit einigem
Rechte didaktisch nennen , so würden es diejenigen sein, bei welchen entweder über¬
haupt ein Zweck zu lehren hie und da hervortritt , sie mögen übrigens epische ( wie
viele Romane ) oder dramatische Form haben (wie z. B . Lesstng's „Nathan " ) , oder
solche, in denen weder ein epischer noch dramatischer Ltoffzum Grunde liegt , son¬
dern gewisse Wahrheiten in dem Spiegel der poetischen Begeisterung aufgefaßt , in
Allegorien , Visionen :c. lvrisch dargestellt werden . Zu der letzter» Art gehören
viele lyrische Gedichte von Schiller , namentlich die Glocke , die Hoffnung u. a. (ob¬
gleich sie die Überschrift : didaktisches Gedicht , nicht tragen ) und alle bessere sogen.
Lehrgedichte ; hierher würde selbst Danle 'S großes allegorisches Gedicht gehören,
Im erste» Fülle würde die Benennung einen Tadel in sich schließen. Die Gedichte
letzterer Art aber geboren auch zu den ältesten Denkmälern der Poesie , wie die Gno¬
men beweisen ; das Entstehen und die Ausbildung der eigentlich sogen. Lehrgedichte
aber kündigt in der Regclschon den Verfall der Poesie eines Volks oder daöSchwa »ken zwischen Poesie und Reflexion an , wobei man oft glaubt , das Unpoetische und
Allgemeine durch zufälligen Schmuck zu dem Schönen erheben zu können . Das
Eitle diesis Bestrebens zeigen die vorzüglichsten didaktischen Gedichte aller Zeiten,
namentlich die eigentlich sogen. Lehrgedichte , „ welche uns " , nach Z . Paul s Ans¬
tricke , „ ihn n zerhackten Gegenstand Glied für Glied , obwcl jedes in einige poetische
Goldflittern eingewickelt, zuzählen " , z. B . des Lucrez poetische Darstellung des epiku¬
und die am meisten durch
rischen Svstems indem Gedichte : „ l )>- ro , um
poetische Einzuheilen , besonders durch Episoden und Bilder , glänzenden „ <l >ordeo Vugll , welche den spätern Dichtern fast immer zum Muster gedient haben.
Dvid ' s „Kunst zu lieben " , welche jedoch ins Scherzhafte übergeht , und Horaz ' ü
sogen, „ är - xmetic .," ; die englischen eines Davies , Dycr , Akenside, Dtyden , Pope,
Artig , Derwin ; die französischen eines Raeine , Boileau , Dorat , Lacombe,
Delille , und die deutschen eines Opitz , Haller , Hagedorn , Ercnegk , Utz, Dusch,
Lichiwer , Tiedge , Neubeck u. A . Überhaupt gibt es fast keinen so »»poe¬
tischen Gegenstand , den man nickt aus jenem Grundsätze in Lehrgedichten bthan¬
delt hätte . Außer dem größer » Lehrgedichte rechnet man zur didaktische» Poesie
) , die poetische Epi¬
auch die beschreibenden oder malenden Gedichte (s. Malerei
stel, welche Form dem Didaktischen jedoch nicht nothwendig ist, die (sogenannte
zwei echte kleinere Dichlungsarten , welche
äsopiscke) Fabel und die Parabel,
das Allgemeine in bildlicher Lebendigkeit daisiellcn , endlich auch die «LLaiyre
V( . die einzelnen A.) Lebendig und geist¬
und aewiste Arten des Epigramms.
voll urtbei t I . P . Fr . Richier in seiner 2 . Ausg . der „ Vorschule der Ästhetik " mit
unsrer Ansicht übereinstimmend : „ Das Lehrgedicht " , sagt er , „ gehört in die lyri¬
sche Gattung . Es läßt auf innere geistige Gegenstände den Brennpunkt der Empsindung fallen ; in diesem leuchten und brennen sie, und dieses so sehr , daß der
flammend « Pindar ganze Reihen kalter Lehrgesetze zu seinem korinthische » Erz em-
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schmelzt. Reflexionen werken nicht an sich jur kehre , sondern für das Herz zur
Einheit der Empfindung gereiht und als eine mit Dlumenketten umwickelte
Frucht dargeboten , z. B . von Poung , Haller , Pope ; ohne diese wäre ja eine.
Philosophie , z. B . die platonisch ", selbst ein Lehrgedicht " . Aus dieser Beziehung
auf die Natur des Gefühls würde ganz natürlich folgen , daß didaktische (Gedichte
von gröfierm Umfange nothwendig ermüdend werden müssen , entweder dadurch,
daß sie die Aufmerksamkeit spannen und das Herz unberührt lassen , um so mehr,
je mehr sie die Refiepicn und den planmäßigen Gedanken zu verbergen suchen , oder
dadurch , daß sie Gefühl und Phantasie auf eine unnatürliche Weise anstrengen.
Ganz flach aber ist es , wenn Ästhetiker das didaktische Gedicht , namentlich da«
eigentliche Lehrgedicht , bloß negativ , aber zugleich so bestimmen , daß weder der
Name beibehalten noch die Möglichkeit eingesehen werden kann , wie nach die¬
sen negativen Bestimmungen ein Gedicht entsteht ; z. B . das Lehrgedicht solle
nicht unterrichten , nicht systematischen Zuschnitt haben , sondern eine glückliche
Auswahl poetischer Gedanken enthalten , einen Gegenstand behandeln , welcher der
poetischen Form fähig sei, oder, wie nian sich wohl ausdrückt , einen Lehrgegenstand in die didaktischpoetische Form herüberziehen . Letzteres setzt die Möglichkeit
einer didaktischen Poesie schon voraus . Auch die Bestimmung , „ die didaktische
Poesie sei nur die , welche Lehren der Wahrheit im poetischen Gewände darstelle " ,
welches ungefähr Dasselbe heißt , ist zwar in obigem Sinne richtig , macht aber das
didaktische Gedicht noch nicht zu einer von der epischen , dramatischen und lyri¬
schen verschiedenen Dichtungsart .
1.
Lehrstyl
(
didaktischer
Styl ) , die durch den Zweck der Belehrung be¬
stimmte Eigenthümlichkeit in den« Gebrauche der Sprache . Er wird dem poeti¬
schen und rhetorischen Styl entgegengesetzt. Zm allgemeinen Sinne aber versteht
man darunter den Styl jeder prosaischen Mittheilung , die uns auf irgend ein«
Weise über Etwas verständigen will ; im engern und höhern Sinne den Sryl de<
Unterrichts , welcher dahin wirken soll , die Einsicht vorgetragener Wahrheiten zu
befördern ; und im engsten Sinne den iLtyl des höhern wissenschaftlichen Unter¬
richts . Die nothwendigsten Erfodernisse des Lehrstyls überhaupt sind : Deutlich¬
keit , Bestimmtheit , Ordnung , Bündigkeit und Kürze , weil hier Zunächst auf
den Verstand gewirkt werden soll, sparsamer Gebrauch der B, !der zn Veranschaulichung gewisser Wahrheiten . Der höhere didaktische Styl insbesondere wird sich
durch größere Ruhe und Würde , durch die strengste Bündigkeit von dem niedern
unterscheiden , welcher mehr subjectiv ist und auf leichte , allgemeinere Auffas¬
sung Rücksicht nehmen muß , weshalb er auch der populaire didaktische Stt ' l ge¬
nannt werten könnte . Der didaktische Styl ist nach der höhern oder geringern Be¬
deutung der Vorzutragenden Gegenstände , nachdem eigenthümlichen Geiste und
Zuhalte und nach dem Range der vorzutragenden Wissenschaft «n Verschieden;
auch wird derselbe durch die Eigenthümlichkeiten des mündlichen oder schriftlichen
Vortragt ? und Unterrichts eigenthümlich bestimmt . Es gibt Fälle , wo er in den
rednerischen Styl übergeht , z. D . in der Kanzelrede oder Predigt ; jaman könnte den
rednerischen Slys selbst als eine höhere Gattung des didaktischen betrachten , in¬
dem er sich vop, der wissenschaftlichen didaktischen nur durch größere Freiheit und
Ungcbundcnheit in der Gedankenfolge unterscheidet . Endlich ist auch der Styl , je
nachdem die Gedankenmittheilung einseitig oder wechselseitig ist , akroamalisch ( di¬
daktisch im eigentlichen Sinne ) , oder dialogisch (Unterredungssiyl ) , wie beim ka«echetischen Vortrage . Letzterer nähert sich dem leichtern Gcsprächsstyle ; ersterer
ist bündiger und ausführlicher und kann sich freier der Kunstausdrücke ( lennini
liu 'wl ) einer Wissenschaft bedienen , verfällt aber leichter in Pedantereien ; doch
kann der akroamalische Vertrag auch in Briefform statt finden , bei welcher die
freiere Mittheilung
und ein le.chterer Gedankenzusammenhang
herrscht . Der
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akroamatische Styl kann ferner wiederum entweder aphoristisch ( fragmentarisch)
sein , d. h. aus kurzen Sätzen , oder in einem fortlaufenden , zusammenhängenden
Vortrage bestehen. Einige nennen auch den Styl der didaktischen Poesie ( s. Lehr -,
gedicht ) , welcher in der Regel auf der Grenze der Poesie und Prosa steht , den di¬
daktischen Styl ( der Poesie ) , und dieser ist insofern auch satyrisch -didaktisch, pa¬
rabolisch rc. ; doch kaun letzteres auch der prosaisch-didaktische Vertrag sein, der
sich bei freiere «- Mittheilung dem poetischen nähert.
Leibeigenschaft
auch
(
Leibeigenthum
) besteht in gewissen Eigen¬
thumsrechten , welche auf der Person eines Mensche .» haften . Sie begreift in
sich die Verpflichtung des Leibeigenen zu Diensten , Zinsen und andern Obliegen¬
heiten gegen seinen Gutsherrn , welche auf der Person des Leibeigenen , entweder
ohne alle Rücksicht auf den Besitz eines Gutes , oder in Beziehung auf die Bauerlüuderci , die er in eignem Namen inne hat , dergestalt haftet , daß derselbe ohne
den Willen des Leibherrn sich davon nicht losmachen kann , und seine Verbindlich¬
keit auf seine Nachkommenschaft forterbt . Der leibeigene Bauer muß also nicht
mir wegen des Besitzes seines Gutes gewisse Lasten tragen , sondern auch , und
zwar vorzüglich , vermöge gewisser auf seiner Person haftender Eigenthumsrechte,
gewisse Obliegenheiten erfüllen . Dieses letzte Verhältniß unterscheidet ihn wesent¬
lich von dem erbunterthünigen Bauer und von dem hörigen Bauer (5uuH , wo¬
mit man den leibeigenen Bauer ebenso häufig verwechselt hat als mit den römi¬
schen Sklaven und den indischen Negersklaven . Der Leibeigene ist kein Sklave,
weil er nicht im völligen Eigenthume ist. Seine wahren Nedenbenennungen sind:
Eigene , Halseigene , Bluteigene , Eigenbehörige , GntSeigene und Eigenarme;
unrichtig aber nennt man sie Erbunterthanen , unterthänige Bauern , Laßbauern.
Der Herr der Leibeigenen heißt Erbherr , Leibherr . Da der Deutsche ursprünglich
ebenso frei war wie jede andre Nation , so konnte er auch nicht leibeigen sein.
Die Leibeigenschaft unter den Deutschen , sowie unter andern Nationen , entstand
entweder aus den Gefangenen , die man im Kriege machte , oder aus fremden
Sklaven , die man durch den Handel mit Ausländern an sich brachte . Weil der
Deutsche oft viel Landeigenthum besaß , so pflegte er zuweilen Land unter seine
Sklaven zu vertheilen , unter der Bedingung , daß sie Drohnen und Zinsen leiste¬
ten . So entstand aus der Sklaverei in Deutschland Leibeigenschaft. Aber auch
oft wurde bloß reale Abhängigkeit rein grundherrlicher oder gar nur obrigkeitlicher
Rechte zur Leibeigenschaft über vorher freie Leute gesteigert . Nach diesem Entste¬
hungsgrunde betrachtete man auch die Leibeigenen nicht einmal als Mitglieder und
Unterthanen des Staats . Das Recht , als Staatsmitglieder
betrachtet zu wer¬
den , haben vielmehr die Leibeigenen in manchen Staaten erst spät, und in den neue¬
sten Zeiten erhalten . Auch ist die Leibeigenschaft in den Ländern und Provinzen,
wo sie noch stattfindet , bald gelinder , bald härter , sodaß in manchem Staate
der Leibherr den Leibeigenen bis zum Krüppel peinigen und ungestraft sogar tödten
konnte . Vermöge der Leibeigenschaft hängt der Leibeigene in Ansehung seiner Per¬
son und Habe von der Willkür des Leibherrn ab ; er darf weder den ihni anvertrau¬
ten Hof noch seinen Wohnoi -t verlassen , und der Herr kann ihn zurückfedern
(daher Besatzungsrecht , Dindicationsrechk des Herrn ) , wenn er sich in ein Ver¬
hältniß begibt , das ihn unfähig macht , seine 'pflichten zu erfüllen . Seine Kinder
können ohne Einwilligung des Leibherrn keine andere Lebensart wählen als die,
worin sie geboren worden sind ; kein Leibeigener und keine Leibeigene darf sich
ohne Vorwissen des Erbherrn verehelichen , und für die Einwilligung des Letztem
muß noch überdies der Bedemund (Frauenzins , Klauenthaler , Hemdschilling,
L- usengeld , Busenhuhn ) entweder in Geld oder Natura entrichtet werden (von
dem sogenannten ssn. zwinisv nvclis finden sich in Deutschland keine Spuren ) ;
der Leibeigene ist körperlichen Strafen und Züchtigungen unterworfen , die von der
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Willkür des Leibherrn abhängen ; er kann von dem Herrn hier und da von seinem
Gute vertrieben werden (dies nennt man die Aeußerung ) ; er muß die aufseiner
Person haftenden , ungemessenen Zinsen und Dienste und den Eid der Unterthänigkcit (Erbeid ) leisten ; er kann in den Staaten , wo die Leibeigenschaft noch in ih¬
rer ganzen Strenge herrscht , auf den Todesfall nicht über seinen Nachlaß etwas
anordnen , sondern Alles gehört dem Leibherrn ; nur in manchen Provinzen erhält
der Leibherr einen Theil aus dem Nachlasse des Leibeigenen (das ölm luaiiuni,
Sterbesall >c.). Nach denGraden der Strenge unterscheidet man : I ) die streng¬
ste Leibeigenschaft . In Deutschland kam dieselbe nur an wenige » Orten , in den
ehemaligen wendischen Landen (z. D . Lausitz, Pommern , Mecklenburg ) und in
Holstein vor . Sie ist gesetzlich in Mecklenburg aufgehoben , aber das neue Verhält¬
niß und besonders die Landdotation für die Leibeigenen zum Erbpacht noch nicht regulirt . In der königl . sächsischen Lausitz dauert sie bisher noch fort ; in der preußi¬
schen Lausitz ist sie bereits abgeschafft . Am härtesten war sie in Holstein und ün
Mecklenburg , und was sehr merkwürdig ist, daß sie in Holstein erst nach 1591 sich
dort ausbilden konnte und früher nicht vorhanden war . Mancher für alt ausgeschriene Druck ist sehr neu und methodisch . 2) Den mittleren
Grad , welcher
bei den Eigenhörigen in Westfalen und einigen angrenzenden Ländern vorkam;
3) die gelindeste , welche bei den Eigenen , besonders im südl . Deutschland , hier
und da noch vorkommt . Heutzutage entsteht die Leibeigenschaft gewöhnlich : durch
Geburt von einer Leibeigenen ; freiwillige , ausdrückliche Ergebung ( durch eine Ur¬
kunde , der Eigenbrief genannt ), oder stillschweigende, wenn sich ein Heimathloser
Jahr und Tag in einer Gegend aufhält , in welcher die Luft eigen macht (WildfangSrecht ), oder ein Gut annimmt , mit dessen Besitze die Leibeigenschaft verbunden ist;
durch Wlrafe wegen Verbrechen , oder als Zinsbuße bei freien Bauern ; und endlich
auch durch Verjährung von 30 I . Selten wird sie noch durch Heirath bewirkt.
Das Ende erreicht die Leibeigenschaft durch allgemeine LandeSaufhebungSgesetzc,
welche seit 1096 durch die Kreuzzüge veranlaßt wurden , indem man einen jeden Leib¬
eigenen , der den Kreuzzug mitmachte , für frei erklärte (gleiche Wohlthat erlangten
1815 die mecklenburgischen Leibeigenen nicht , welche im Landesbanner ini Befrei¬
ungskriege als Landwehr fochten , bis das allgemeine Gesetz die Leibeigenschaft für
die Zukunft aufhob ) ; durch ausdrückliche oder stillschweigende Freilassung ; durch
richterliches Erkenntniß wegen grober Gewaltthätigkeiten des Leibherrn in solchen
Staaten , wo der Leibeigene als Mitglied des Staats angesehen wird ; und endlich
auch durch Verjährung von 30 I . Zn Holstein erlebte man sogar den Fall , daß ge¬
wisse Rantzau ' sche Güter durch eine gutsherrliche Begnadigung testamentarisch ums
H . 1680 für frei erklärt und 1110 im ConcurSurtheil des Besitzers vom Gute
Brelgöner in Holstein , welches zu jenen Gütern gehörte , für Leibeigene durch Ver¬
jährung erklärt wurden . Wird einmal die Specialgeschichte mancher kleinen deut¬
schen Staaten aufgeklärt werden , so wird man aus manchen Ländern Dinge erfah¬
ren , deren Möglichkeit in einer unsrer Zeit so nahen Periode man kaum ahnen
dürfte . Stoff zu dieser Volks - und Zeitgeschichte könnte man in dem Reichskam¬
mergerichts - und Reichshofrathsarchiv
und in den Kammerarchiven der kleinen
Fürstenthümer sinken , auch in den Registraturen der Obergerichte für die Guts¬
herren . (Vgl . Knechtschaft
.)
X.
Leibgedinge
(Leibgut , Leibzucht , Witthum
, ,I<>laI !tIu >n . >Io- ,
nsire ), nach den deutschen Rechten , das einer adeligen Witwe zustehende Recht,
nach ihres Mannes Tode aus dessen Lehngütern gewisse lebenslängliche Renten,
meist die vierfachen Zinsen ihrer eingebrachten Mitgift , zu genießen . Oft wird
auch der Witwe ein Grundstück zum Leibgedinge angewiesen , wovon sie den
Nießbrauch hat ; endlich heißt Fo überhaupt der den adeligen Witwen ausbedun -.
gcne Unterhalt auf Lebenszeit.
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Leiboitz
Gottfried
(
Wilhelm , Frrth . v.), einer der ausgezsichnelsten Den»
ker rmd Gelehrten Deutschlands , wurde zu Leipzig den 3 . Juli 1616 geb. Sein
Vater war daselbst Pros . der Rechtgzelehrsamkeit , starb aber , ehe der Sohn das 6.
Jahr vollendet haue . L. besuchte die Nicolaischule seiner Vaterstadt bis zum
1b . I „ jedoch ohne genaue Befolgung des Lectionsplanes , da ihn unter den rbiiiisehen Schriftstellern Livius und Virgil ganz fesselten ; den L tztern wußte er fast
auswendig und konnte noch im späten Alter ganze Gesänge aus demselben hersa¬
gen . Leichtigkeit der Auffassung und der Darstellung zeichnete ihn bald aus . Schon
im 15 . 2 - ft»g er an , die akademischen Collegia in Leipzig zu besuchen ; und obwol
sein Hauptstudium die RechlSgelehrsamkeu sein sollte, trieb er doch besonders Ma¬
thematik und Philosophie , worin damals Jakob Thomasuis den Unterricht ertheilte.
Er ging auf ein Jahr nach Zena , um den Unterricht des berühmten Mathemati¬
ker« Ehrhard Weigel zu benutzen. Nach seiner Rückkunft zu Leipzig wurde er
Baccalaureus der Philosophie und D !azister . Er studirte jetzt die griech . Philoso¬
phen . Einen glänzenden Beweis seiner Fortschritte gab er durch die philosophische
Dissertation „ Oeprinaftiio
>>I-I >vi >.l,iuti, >>ii '." , die er ( 1661 ) unter ThomasiuS ver¬
theidigte , und welcher mehre juristische Probeschriften , z. B . „ Oe coullilioi »'«!- » -"
(1666 ), und eine ausgezeichnete philosophisch mathematische Abhandlung : „ I) e <n t«
-.-„ nibiiiulornl

", folgten .

2u > 20 . 2 - meldete

er sich bei der jurist . Facultät

zuiy

Doctorat ; als man ihn aber , unter dem Vorgeben seiner 2ugend , zurückwies , wen¬
dete er sich nach Altorf , wo er mit Ehren promovirke . Man bot ihm sogar eine
außerordentliche juristische Professur auf dortiger Universität an ; allein er zog vor,
sich nach Nürnberg zu begeben , wo damals viele ausgezeichnete Köpfe vereinigt
waren . Der Verbindung mit enier sich dort aufhaltenden alchymistischen Ge¬
sellschaft entriß ihn glücklicherweise der Baron von Boineburg , kurfürstl . mainzischer Minister , dessen Bekanntschaft er machte , und auf dessen Versprechen einer
Anstellung in mainzischen Diensten er sich nach Francs , a. M . begab . Hier erschien
(1667 ) seine „Xuvu Iiwtliollus lliseenclue >l,ieeiill .,ei>uc jn , l8j,,u»1e» tiii6 " , die
durch Klarheit und Tiefe gleich sehr anzog , und der, auf Veranlassung seine- Prolectors , bald eine publicistische Deduction folgte , in welcher L. den Polen zu bewei¬
sen sucht, daß sich der Prinz von Neuburg vor allen übrigen Eoncurrenten zu ihrem
Koiuge schicke. Nun wurde er , auf Boineburg s Vortrug , als kursurstl . Rath
zum Beisitzer der 2 " stizkanzlei in Main ; ernannt ; aber dies trockene Geschäft
konnte seinem wißbegierigen Geiste keine Nahrung gewähren . Er fuhr daher in sei¬
nen schriftstellerischen Bemühungen fort und gab die „ klieoriu
.->b,lr :>r,t>"
und die „ liivoriii inotus oo,irret, " (1671 , zwei nur durch die Dreistigkeit ihrer
Ansichten ausgezeichnete physikalische Versuche ), wie auch seine gegen die Angriffe
des Polen Wissowatms auf die Lehre von der Dreieinigkeit gerichtete „ 6i,cr »z,,iwt !c
'kriiiiia ? , >>rr Iiovil aiAUiiieiiU , logicu

ilel 't'iuiu" heraus .

Ilnterdeß

hatte

aber

Paris durch seinen literarischen Glanz seine Augen auf sich gezogen, sodaß er das
Anerbieten , den jungen Boineburg dorthin zu begleiten , begierig ( 1672 ) ergriff.
Die Zerstreuungen dieser Hauptstadt entfremdeten ihn jedoch den Wissenschaften
nicht ; er beschäftigte sich hier besonders mit der Mathematik und genoß namentlich
den Umgang des berühmten Hängens , dessen Erwartungen von ihm er durch Erfin¬
dung einer der Pascal schen ähnlichen Rechnenmaschine entsprach . Nach dem Hin¬
scheiden seines Wohlthäters Boineburg , der 1673 starb , ging L., da ihn jetzt nichts
mehr in Paris zurückhielt ( nachdem er noch ein Anerbieten , der dortigen Akademie
als Pensionnair beizutreten , weil damit die Bedingung des Übertritts zur kathok.
Religion verbunden war , auSgeschlagen hatte ), nach England und kam dort mit
Wallis , Bayle , Oldenburg und Newton in die ehrenvollsten Verbindungen . Von
hier aus trug er sich dem Herzoge von Braunschweig - Lüneburg a», der ihm eine
Raihsstelle , eine Pension und überdieß die Erlaubniß willkürlicher Verlängerung
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ftines LlufenthalkS im Auslande bewilligte . Dem gemäß kehrte er auf 15 Monat,
„ach Paris zurück, wo er nur der Mathematik lebte , und ging dann über England
und Holland » ach Hanover , wo er 1676 eintraf und sogleich an fein Hauptgeschäft , die Einrichtung der dortigen Bibliothek , eilte . Hier erschien bald auch sein
uo logatioins prii >c:>>>uiri ( !cr,m,i,i ->e" ; zugleich
Traerat ,,s >6 jui >'
rmteiPützte er den Plan der „ äot -, oinüiwrum " auf da» eifrigste . Inzwischen
auf , die
war der Herzog von Braunscbweig gestorben . Sein Nachfolger trug
Geschichte des Hauses Braunschweig zu schreiben. Um die dazu nöthigen Doeumente einzusehen , ging L. ( 1687 ) nach Wien und ( weil die alten Markgrafen von
Ligurien , Toscana und Este mit dem Hause Braunschweig einerlei Ursprung haben)
von da nach Italien ; 3 Jahre , welche diese Reise dauerte , verschafften ihm eine
unermeßliche Wammlung polnischer und diplomatischer Materialien , wovon sich
der geringste Theil auf das unternommene Werk selbst bezog, und deren übrige
jurir zg. nli » ,» >Ilpi » i» uti <ui ?" und
er , 1693 und 1790 , u. t . T . -' „ ( Hex
„älaniftsu cmliW " edirke. Gleichzeitig beschäftigte er sich mit Ordnen der auf
jenen historischen Hauptgegenstand bezüglichen Schätze , welche er eingesammelt
hatte , und nachdem er vorläufig eine Schrift über die Verwandtschaftsverhältnisse
der Häuser Braunschweig und Este hatte erscheinen lassen , welche seine Ernennung
zum gehemren Iustizrathe und Historiographen zur Folge hatte , so traten von
1707 — 11 die ,Hei 'ss>tnre <i rernni I!, n » >iviron »iu >n " in 3BdN ., Fol . , aus
Licht. Allein auch dieses wichtige Werk ist nur als eine Vorarbeit anzusehen ; die
eigentliche Geschichte ist nie herausgekommen , und es hat sich nach L.'S Tode nur
der Plan dazu in seinen Papieren vorgefunden , der in den „ Im . vnulitorun ? ' für
1717 abgedruckt worden ist. Diesem Plane zufolge härten wir eine sehr weit aus¬
holende , den ursprünglichen Zustand Deutschlands , ja der Erdkugel , beschreibende
Einleitung zu erwarten gehabt , nach Ansichten , die L. in seiner „ Nntouue .," ((. d.
„ Vctu Ll uOito , u », " für 1693 ) näher entwickelt . Aus der nämlichen Quelle sind
bizloi ir ^r " und die 1715 zu Hanover erschienene „ itft .iulütu,
die „
lä .,,1001 vin " dieses außerordentlichen Kopfes gestoffen. Wie nun L.
Oo oriIuo
durch diese Arbeiten die tiefsten historischen Kenntnisse bewährte , so zeigte er nicht
wmiger seine theologischen Einsichten bei Bearbeitung des zur Vereinigung der
Protestanten und Kaiholiken damals entworfenen Plans , um welches große W -rk
ersieh , in Verbindung mit Molanus und Bossuct , unsägliche , doch vergebliche
Mühe gab . Auch darf man zu diesen Plänen für das Wohl der Menschheit seine
Bemühungen um Erfindung einer allgemeinen Charakteristik und philosophischen
tluiversalsprache (Pasigravhie ) rechnen . Besser war ihm indessen seine Theil, -a -rne
au einer andern rcinwistenschaftlichen Unternehmung gelungen . Der Kurfürst
von Brandenburg , nachheriger König von Preußen , Friedrich I . , hatte nämlich
seinen Rath bei Errichtung der könizl . Akademie der Wissenschaften zu Berlin gefodert , und ihn , nachdem diese, seinen Vorschlägen gemäß , zu Stande gekommen
war , zum Präsidenten derselben ernannt ( 1700 ) . In dieser Eigenschaft lieferte L.
einen großen Theil derjenigen Aufsätze , welche die Pli -ioMbnmn Il,-r>>U,lo,i8n,"
zieren , und welche die neue Akademie 1710 erscheinen ließ. Als ober 3 Iah - nach-,
her der König starb, und L. die Auslosung der Gesellschaft unter seinem den Wisscnschaften wenig geneigten Nachfolger voraussah , eilte er nach Wien , um bei Kaiser
Karl VI . ein Asyl für dieselbe auszuwirken . Seine Anstrengungen waren frucht»
los , wiewol er für seine Person die schmeichelhafteste Aufnahme vom Kaiser erfuhr,
der ihn schon früher zum Baron und Reichshofrathe , mit einer Pension von 2000
Gulden , ernannt hatte . Ebenso >var er vom Zaar Peter I . für die von ihm , zur
Civilisation jenes unermeßlichen Landes , bei einer persönlichen Unterredung zu Tor¬
gau ( 1711 ) ertheilten Rathschläge zum geh. Rath erhoben und mit emem Jahrgehalte von 1000 Rubeln begnadigt worden . So überhäuft mit äuß ilichen Ebre »,
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ftht « , r seinem literarischen Ruft die Krone auf durch seinen berühmten „ L-n -n ,1«:
'1
( 1710 ) , worin er die bekannte vorherbestimmte Harmonie und den
-Optimismus lehrte , worauf ( 1715 ) der ,, ^ s5»i <>in I' ei>te» ,Iei » knt Inii >n,in"
folgte . Das vom (Glücke so reich begünstigte Leben dieses Mannes sollte indeß
nicht frei von Widerwärtigkeiten bleiben : der unglückliche Streit , in den er mit
Newton über die Erfindung der Differentialrechnung gerielh , in Verbiüdung mit
podagraischen Beschwerden , verbitterte das Ende des thätigen Lebens dieses außer¬
ordentlichen Mannes . Erstarb in seinem 70 . 1 ., am 14 . Nov . 1716 , und ruht an
der Esplanade ani Ende des Exercierplahes zu Hanover in einem tempelförmigen
Monumente , welches die einfache Aufschrift : „ O -i .-, l-eibiütii " , führt . L. war
von mittlerm Wüchse , mager , aber von fester Gesundheit ; er trug sich gebückt;
sein in der Jugend schwarzes Haar halten Anstrengungen früh gebleicht , aber
sein Auge , obwol kurzsichtig , war noch im Alter vortrefflich . Er hatte eine
einnehmende Gesichtsbildung , einen heitern Charakter und ebenso viel Leichtig¬
keit im Vortrage als in der Arbeit ; er studirte meist des Nachts und schlum¬
merte oft bloß in seinem noch auf der Bibliothek zu Hanover verwahrten Stuhle.
Alles ohne Unterschied lesend , begnügte er sich mir kurzen Excerpten auf kleine
Zettelchen , die er in einem besondern Schranke verwahrte , ohne ihrer , bei der
Dortrefflichkeit seines Gedächtnisses , hernach je wieder zu bedürfen ; einen großen
Theil seiner Zeit raubten ihm auch die bis nach China ausgebreitete Correspondenz
und andre Verbindungen , in denen er mit verschiedenen Menschenclassen stand.
Dabei war er im Umgänge bescheiden, weder ruhmredig noch mißgünstig ; nur
wird ihm Zorn , große Geldliebe und einige Eitelkeit vorgeworfen . Sein Haus¬
wesen vernachlässigte er gänzlich ; verheirathet war er nie. L. wurde durch den
Zeitgeist , durch die Dergleichung der frühern philosophischen Systeme , unter denen
ihn namentlich die der Griechen früher Zahre lang beschäftigt hatten , vorzüglich
aber durch die mathematische Richtung seines Geistes auf das ihm eigenthümliche
philosophische System geleitet . Er gedachte die Philosophie durch jene Richtung
zu reformiren und ihre Grundsätze dergestalt festzustellen, daß der Widerstreit zwi¬
schen den Parteien damit von selbst aufhören müsse ; darum war er für den Ra¬
tionalismus
(s. d.) in dem Sinne , wie ihn Plato auffaßt , und für die Me¬
thode der Demonstration ; was ihn auch verhinderte , die Scholastik ganz zu verwer¬
fen. Es gibt , wie in der Mathematik , so auch in der Philosophie nothwendige
Wahrheiten , deren Gewißheit nicht aus der Erfahrung entstehen kann , sondern in
der Seele selbst gegründet sein muß , indem sie auf Principien beruhen , deren Be¬
weis nicht vom Zeugnisse der Sinne abhängig ist. Diese richtige Ansicht bildet die
Grundlage des Leibnitz' schen Rationalismus , dessen Hauptcharakter in einer eigen¬
thümlichen Theorie der Erkenntniß , in der Monadologie und Theodicee ( dem -Opti¬
mismus ) besteht. Zn Bezug auf die Erkenntniß sind nach L.'s Systeme 1) die
nvthwendigcnWahrheiten
der Seele angeboren , zwar nicht dem wirklichen Bewußt¬
sein, aber der Anlage nach ; denn es gibt dunkle, klare , verworrene und deutliche Vor¬
stellungen ; alles Sinnliche ist verworren , und nur die deutliche Erkenntniß ist ein Ei¬
genthum des Verstandes . (Durch diese Ansicht stellte er sich dem Locke' schen Empi¬
rismus entgegen , was vorzüglich in jenem „ tlsssi " geschah.) Um zur Wahrheit zu
gelangen , bedarf es aber der Anwendung der Regeln der Logik, wie sie auch die Ma¬
thematiker gebrauchen , indem der -Lah durch Analysis in einsachereWahrheiten auf¬
gelöst wird , bis man zu den Grundwahrheiten
gelangt ; das Cartesianische Krite¬
rium : Klarheit und Deutlichkeit , reicht dazu nicht hin . „Unsre Schlüsse ", sagt L.
(Op . 1>, 24 ) , „sind auf zwei große Principien gebaut : den Sah des Widerspruchs
(kraft dessen wir als falsch beurtheilen , was einen Widerspruch enthält , und als
wahr , was dem Falschen entgegengesetzt ist), und den Satz des zureichenden Grun¬
des (dem zufolge keine wahre Behauptung
»xistirt , wenn es keinen zureichenden
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Grund gibt , warum es vielmehr so, als anders sei), der auf einen absoluten und letz¬
ten Grund außer der Reihe der zufälligen Dinge führt . Der letzte Grund aber
von der Zuverlässigkeit der angeborenen und nothwendige » Wahrheiten endlich ill in
Gott , als der Quelle aller nothwendigen und ewigen Wahrheit . Die Monado¬
logie 2 ) macht den Mittelpunkt des Systems aus , und L. glaubte darin die letz¬
ten Gründe der realen Erkenntniß gefunden zu haben , wie schwer es auch hallen
mag , etwas recht Deutliches dabei zu denken ; weshalb wir mehr eine erzählende
Darstellung der Hauptmomente und Anführung der hierbei gewählten Ausdrucke,
als eine Erklärung geben . Alle Erfahrung lehrt nämlich , daß es zusammengesetzte
Substanzen gibt ; folglich muß es auch einfache geben : denn die Sinnlichkeit liefert
uns nur verworrene , der Verstand aber deutliche Erkenntniß ; und das Einfache,
welches von den Sinnen nicht erkannt werden kann , ist der Grund des Zusammengesetzten. Diese einfachen Substanzen nun , aus welchen die zusammenge 'etztcn ent¬
stehen sollen, und deren jede sich von der andern qualitativ unterscheiden n uß, da es
nicht zwei vollkommen übereinstimmende Dinge gebcn kann , nannte L. Mona¬
den und nahm vier Arten solcher einfachen Substanzen an : bloße Monaden ( oder
lebende Wesen ), Veelen der Thiere , Seelen der Menschen , und Gott , welcher , als
Urgrund aller Erkenntniß , Wirklichkeit und des Wesens dcrDinge , die unendliche,
ursprüngliche Monade , die älou -ui » >ou <
i >lu,n ausmacht . Alle abgeleitete Mona¬
den sind mit Körpern verbunden , oder vielmehr alle endliche Wesen sind Aggregate
von Monaden , einige mit einer herrschenden Centralmonade . Die verschiedenen
Classen der Monaden stellen sich das Universum nach verschiedenen Graden der
Deutlichkeit vor; am deutlichsten Gott . Es gibt keinen realen Einfluß (inkliixus
s>l>v5a<-u>:) , sondern nur idealen Zusammenhang , d. h. die innern Veränderungen
jeder Monade sind so beschaffen , daß sie mit den Veränderungen der ihr zunächst
verbundenen Monaden zusammenstimmen ; der Grund aber dieser Übereinstim¬
mung ist in der unendlichen Weisheit und Allmacht der Gottheit enthalten . Der
göttliche Verstand ist der ProtvivvuS alles Wahren , Schönen , absolut Guten;
und durch ihn sind die innern Veränderungen der Monaden so vorherbestimmt,
daß jene Harmonie als die Folge der von der Gottheit bei Entwerfung des Welt¬
planes in einer jeden derselben begründeten Reihe von Veränderungen erscheint;
diese Vorherbestimmung aber , oder im Einzelnen festgesetzte Harmonie , bei wel¬
cher die Gemeinschaft unter den Substanzen des Universums auf der einer jeden
Substanz verliehenen Grundbcschaffenheit beruht , ist nun das schon erwähnte be¬
rühmte Princip der ll .urinonüi pi .irMidüit .',. Unter einer Theodicee
endlich
versteht man die Vertheidigung der höchsten Weisheit des Welturhebers gegen die
Anklage , welche die Vernunft aus dem Zweckwidrigen in der Welt gegen Gottes
Weisheit erhebt ; und eine solche Theodicee hat auch L. , vorzüglich durch Baylc 'S
entgegengesetzte Ansichten veranlaßt , versucht. Möglich sind nach seinem Systeme
derselben in dem Verstände Gottes unendlich viele Welken ; aber er hat von allen
möglichen die beste, d. h. in welcher die meisten Realitäten sind , gewählt und her¬
vorgebracht . Alles , was wirklich ist, ist das Beste in dem Zusammenhange , wenn
es auch an sich unvollkommener wäre . Hiernach heißt diese Ansicht Optimis¬
mus . Jedes Wesen ist darum da , um den ihm möglichen Grad von Glück selig¬
keit zu erlangen , und trägt als Theil zur Vollkommenheit des Ganzen bei. Dage¬
gen streitet das Dasein des Bösen nicht : das metaphysische Übel ist bloß nothwen¬
dige Schränke in dem Wesen der endlichen Dinge , aus welcher Unvollkommenheit
das physische Übel , Leiden , und das moralische , die Sünde , nothwendig folgt.
Das moralische Übel ist in der Freiheit der endlichen Geister gegründet , welche in
einer nach Bestimmungsgründen
erfolgenden Wahl unter mehren physisch - mögkicben Handlungen besteht ; denn ist gleich in der Welt Alles bedingt nothwendig,
so soll doch der Mensch , der das Zukünftige nicht erkennt , nach Überlegung siinrr
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Vernunft Handel ». L. trägt dieses sein philosophisches System nirgends im vollstän¬
digen Zusammenhange , sondern theilweise in seinen Schriften vor , daher es schwer
ist , ihm in seinem Ideenaange genau zu folgen . Auch kann hier ebenso wenig
der Zweck sein, in eine nähere Prüfung des Werthes so vieler gewagter Hypothesen
einzugehen ; genug , daß sie für die Fortschritte d" ' Vernunft von den ersprießlich¬
sten Folgen gewesen sind , indem sie in der philosophischen Welt diejenige Bewe¬
gung hervorbrachten , die seine mathematischen Entdeckungen , zu deren Schilde¬
rung wir nun übergehen , unter den Geometern seiner Zeit erregt haben . L. war
schon sehr früh aus mathematische Untersuchungen geführt worden , und er erzählt
in einem Briefe an die Gräfin v. Kielmannsegge v. 1 . 1716 , daß er sich bereits in
seinem 16 . I . mit Betrachtung der Unterschiede solcher Zahlen , deren Folge regel¬
mäßige Reihen bildet , beschäftigt habe. Er war hierbei auf das Gestz der constanten Größe gerathen , welche man , genau oder Näherungsweise , immer findet,
wenn man erst die Glieder solcher Reihen selbst, hernach ihre ersten, zweiten u. s. w.
Differenzen von einander abzieht ; er erfuhr aber , als er mit dieser vermeinten Ent¬
deckung, bei seinem nachherigen Aufenthalte in England , hervortreten wollte , daß
ihm , in der Hauptsache , ein stanz . Mathematiker , Regnault , zuvorgekommen sei.
Eine zweite ähnliche Erfahrung veranlaßte ihn , Mercator 's
it !n >iol <>ä,iüa"
sorgfältig zu studiren ; er nahm sie mit nach Frankreich und überraschte daselbst
HuygeiiS durch Mittheilung einer indeß von ihm gefundenen unendlichen Reihe
für die Kreisfläche , wie Mercator eine solche für die Hyperbel angegeben hatte.
Dieser Sah wurde , durch Oldenburg ' s Vermittelung , auch Newton bekannt , der
unserm L. , aufdem nämlichen Wege , Glück dazu wünschte . 'Aufgemuntert durch
diesen Erfolg , nahm §, seine Untersuchungen über die Differenzen der Zahlen , deren
Theorie ihm immer so fruchtbar geschienen hatte , wieder vor , und ward auf diesem
Wege zu der wichtigen Entdeckung der Differentialrechnung
geführt , welche
in der That nur unter dem Gesichtspunkte einer Tochter der Differenzenrechnung
erscheint , man mag nun das Differential als den von der Quantität der Verän¬
derung unabhängigen , oder aber , mit beflimmtern Worten , als den auf die erste
Poteuz derselben eingeschränkten Theil betrachten . Diesen glücklichen Fund theilte
er , in einem Schreiben vom 21 . Juni 1677 , an Oldenburg , für Newton , mit.
Vergleicht nian den ganzen dabei befolgten Ideengang , in seiner immer gleich fol¬
gerechten Beziehung auf das Princip der Differenzenrechnung , mit den Ansichten,
die der Newlon ' schen, oben erwähnten Flupionenmethode zum Grunde liegen , so
findet man in der durchgängig vollkommenen Verschiedenheit des eingeschlage¬
nen Weges den besten Beweis dafür , daß in der Thal beide große Männer , jeder
für sich, zu demselben Resultate gelangt sind. Indeß erhielt L. von Newton keine
Antwort auf dieses merkwürdige Schreiben , und die Sache blieb in ihrer Lage , bis
1682 die „ lola t-rmlitmni » " ihren Anfang nahmen . L. bewies sich gleich an¬
fangs als einen der thätigffm Mitarbeiter und trat zunächst im Ocloberhcste des
Iahrg . 1684 derselben mit einer vollständigen Darstellung seines Differentialver¬
fahrens , ganz wie er dasselbe Newton mitgetheilt hatte , hervor . Bei der Rechnung
wird die Form angewendet , wie man sie seither auf dem festen Lande gebraucht hat.
Danials erhob sich, welches wohl zu bemerken ist, keinerlei Art von Reclamarion ge¬
gen L-' s Ansprüche auf die Entdeckung dieses neuen Rechnungsverfahrens ; im Ge¬
gentheile erkannte Newton öffentlich das Verdienst des Deutschen , indem er seiner
in den „ Principien " auf das ehrenvollste Erwähnung rhat . Auch fuhr L. mit uner¬
müdlicher Thätigkeit in weiterer Ausbildung seiner Methode fort . Unkerdeß war
diese (Differentialrechnung sammt ihrer Umkehrung , die L. die summakorische, Ioh.
Bernoulli aber Integralrechnung
nannte , auf dem Fefllande in großes Ansehen
gekommen und namentlich von den beiden Bernoulli und dem Marguis de L Hopl ^ i ytksfach genutzt und erweitert worden , als sich 1699 , also 22 Jahre nach dem
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oben erwähnten Schreiben L.'S an Newton vom21 . Iuni 1671 , unb 15 Jahre
nach Bekanntmachung des ebenfalls erwähnten Aufsatzes im Octoberheft 168 ! d.
,, .V. Ic." , zuerst Fatio de Duillier (s. Newton gegen den Schluß ) erhob und die
Erfindung dieser Rechnung Newton vindicirte . Das eigens zu diesem Zwecke ver¬
faßte Schriskchen war so anzüglich geschrieben, daß sich L, zu einer Antwort in d.
fand , die den Streit für einige Zeit beendigte ; als aber Newton
„veranlaßt
5 Jahre spater ( 1704 ) seine Optik erscheinen ließ, und Zu deren Schlüsse eineDarstellung der Fluxionenmethode publicirte , deren Erfindung er schon 1b6k gemacht
zu haben behauptete , so gaben d. „ 4 . I' ." im Jahre darauf einen Auszug dieses
Werks sammt einer für Newton ungünstigen Vergleich »») seines uiO des Dtffercntialverfahrens , wodurch die unte ? dei' ?lsche brennende Glut aufs Neue angefacht
wurde . Keill , Pros . der Astronomie zu Oxford , entblödete sich sogar nicht , in den
„l ' I.ilo 'Mpliio ', ! Ir .nns .-iclio » ; " für 1708 geradezu zu sagen, Newton sei nicht nur
der alleinige Erfinder des neuen Verfahrens , sonder » L. habe das seinige, mit bloßer
Veränderung der Ausdrücke und Bezeichnungen , danach gebildet . Dies veranlaßte
den Letzter», an Hans Sloane , derzeitigen Secretair der königl. Societät zu Lon¬
don , zu schreiben und die Entscheidung derselben zwischen ihm und .steill zu ver¬
langen . Diese Gesellschaft ernannte sofort eine Commission , deren Ilrtheil dahin
ausfiel , daß die Differential - und Fluxionenmethode wesentlich nicht verschieden
seien, und daß es also nicht auf die Erfindung der einen oder der andern , sondern
auf die Priorität ankomme , in welchem letzter» Bezug aber fest stehe, daß Newton
das Verfahren 15 Jahre vor Bekanntmachung des Leibnitz sehen Aufsatzes in d.
luuüii ." in Besitz gehabt habe . Daher könne Keill 's Behauptung von L.
weder als eine Verleumdung noch auch nur als eine Unwahrheit betrachtet werden.
Durch diese Entscheidung der Societät aber ward die Spannung zwischen ihnen nur
noch größer , und wir führen mit Bedauern an , daß es namentlich L. war , welcher
durch einen zur Mittheilung an Newton bestimmten Brief an den damals in Eng¬
land befindlichen , den Vermittler spielenden Abbe Conti das Mißvexstäi .dniß un¬
heilbar machte , indem er darin , neben andern beleidigenden Äußerungen , zu ver¬
stehen gab , daß Newton den Algarirhmus unendlich kleiner Größen vor ihm nicht
möchte gekannt haben . Newton replicirte durch Conti ; so ging die Sache hin und
her , bis L. die Augen darüber schloß. Die vollständigste und sorgfältigste Ausg.
von L.'s Werken hat Ludwig Dutens , LegationSsecrekair in engl . Diensten , besorgt:
6uil , I^ ilmitii operu vlnuiu " (Genf 1768 , 6 Bde ., 4 .). (Es ist zu be¬
merken , daß in der Dutens ' schen Ausg . alle diejenigen Philosoph . Schriften fehlen,
welche RaSpe sAmsterdam 1760 , 4.^ u. d, T . : „ Oeuvres pl >ll>>rupl >igues
Z1. I.eibnit/ ." , edirt hat . Man muß also beide Sammlungen vereinigen .) Mitjener Sammlung ist Dutens nicht ohne große Mühe zu Stande gekommen , und er
verbreitet sich über die Schwierigkeiten der Vereinigung so vieler und so zerstreuter
Schriften und über die diesfallsige Correspondenz mit Voltaire in s. „ äI0n,,irs8
<I' uu vo^ u-zeur gul 88 reposo " (Bd . 1, S . 248 fg.) auf eine höchst anziehende
Weise . Außerdem sind noch die Briefsammlungen von Gruber , Feder nachzusehen.
Das Leben dieses außerordentlichen Mannes , der das ganze Gebiet der Wissen¬
schaften mit genialem Blick übersah , hat zuerst sein vertrauter Freund , Ioh . Georg
v. Eccard , nach L.' s Tode Bibliothekar zu Hanover , beschrieben, welche Biographie
jedoch erst im P Bde . von Murr 's „ Journal der Kunstgeschichte und allgemeinen
Literatur " abgedruckt worden ist, Derselbe Eccard hat auch Fontanelli die Mate¬
rialien zu seiner Lobschrift as ' L. verschafft . Außerdem erwähnen wir der Lobschrif¬
ten auf ihn von Kästner ( 1769 ) und von Bailly und Fontenelke.
(vitMilniin , rciilo8 virileres . unnuities upcm liveH,
Leibrenten
lebenslängliche Einkünfte eines Capitals , das unter der Bedingung dargeliehen wird,
daß der Anleiher dem Glnuhiger für seine Person davon höhere ( nach dem Verhält;
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Nisse des Alters steigende) Zinsen , als im Staate sonst gewöhnlich und gesetzlich
sind,
bezahlt und dafür nach seinem Ableben das Capital ererbt . Die Absicht von Sei:
ten des Gläubigers ist, sich ein größeres jährliches Einkommen ohne Arbeitsleistung
zu verschaffen , als außerdem vielleicht selbst mit angestrengtem Fleiße der Fall sein
würde . Bei Errichtung des Leibrentenvertrags und bei Bestimmung , wie viel Je¬
mand von seinem Capital Zinsen bekommen soll, muß bei dem Darleiher Rücksicht
genommen werden auf Alter , sowie auf Leibes - und Gesundheitszustand , weil der
Jüngere und Gesunde geringere Zinsen erhält als der Alte , Gebrechliche und Kränk¬
liche, indem der Tod des Lehtern früher zu erwarten ist als der des Erstem . Über¬
haupt ist bei Festsetzung der Zinsen von dem dargeliehenen Capitale der Grundsatz:
daß von 30 M wichen jährlich nur einer stirbt , nicht aus dem Auge zu lassen, in¬
dem der Borger bloß durch ein richtige « Verhältniß der Sterbenden zu den Leben¬
den am Capitale gewinnen kann . Als der Staatscredit in Europa im 11 . Jahrh,
immer mehr sank , und die Geldreichen auf dergleichen Leibrenten nicht mehr dar¬
leihen wollten , erfand der Italiener Lorenzo Tonti eine andre Art von Leibrenten,
nach ihm Tontinen
genannt , und führte sie unter Ludwig XlV. zuerst 1653
in Frankreich ein. Bei dieser Art Leibrenten wird das Capital von einer ganzen
Gesellschaft , in der Regel gegen landübliche Zinsen , dargeliehen , welche unter die
Mitglieder der Gesellschaft bei gleichem Alter gleich, und bei ungleichem Alter nach
Verhältniß ihres Alters , also ungleich , bezahlt werden . Diese Auszahlung der
Zinsen wird so lange fortgesetzt, als Einer von der Gesellschaft lebt, indem die Zin¬
sen des Verstorbenen immer auf die lebenden Mitglieder der Gesellschaft forterben,
bis endlich der einzig Übrigbleibende von den Mitgliedern der Gesellschaft die ganzen
Zinsen des Capitals bis an seinen Tod genießt . Mit diesem erst erspart der Borger
die Zinsen und gewinnt das Capital selbst. Bei Errichtung eines TontinenvertragS
macht man in Ansehung der Mitglieder einer darleihenden Gesellschaft wegen der
Zinsbezahlung z. B . 9 Classen , nämlich 1) von 1 bis 5 Jahren bewilligt man
3 Proc . Zinsen ; 2) von 5 bis 10 I . 3 ; Prvc . ; 8) von 10 bis 15 I . 4 Proc . ;
4) von 15 bis 20 I . 4 ; Proc . ; 5) von 20 bis 25I . b Proc . ; K) von 25 bis 30 I.
5z Proc . ; 1) von 30 bis 40 I . 0 Proc .; 8 ) von 40 bis 50 I . kz Proc . ; und
endlich 9) von 50 bis 60 , 80 , 90 I . 1 Proc . Zinsen . Auf diese Art bestreiket
man das ganze dargeliehene Capital nur mit 5 Proc ., und r « finden sich weit mehre
Darleiher , als wenn man gewöhnliche Leibrenten macht , oder einem Jeden 5 Proc.
geben wollte . Überhaupt gibt es 4 Arten von Leibrenten : 1) die ordentlichen Leib¬
renten ; 2) die einfachen Tontinen ; 3) die aus Leibrenten und Tontinen zusam¬
mengesetzten Tontinen ; und endlich 4) eine ganz besondere Art von Leibrenten , wo
der Rentirer gewisse Jahre warten muß , bis er jährlich so viel an Leibrenten em¬
pfängt , als der ganze Einsatz oder Einfall beträgt . Allein es gibt kaum ein Unheil
im Staate , kaum eine Zerrüttung der Familien , die man nicht aus den Leibrentenvnstalten herzuleiten gewußt hätte . Man klagt sie an , daß sie der Bevölkerung
schaden. Man sagt, sie verleiten viele Tausende , dem Staate ihre Erbschaft für
I , 8 , 10 Proc . zu verkaufen ; sie stören das Glück einzelner Familien und entzie¬
hen ihnen das Vermögen , indem reiche Oheime und Vettern ihr Vermögen auf
Leibrenten hingeben , um statt 500 künftig 1500 jährlich an Zinsen einzunehmen : c.
Alle diese Beschuldigungen aber gelten eigentlich nur den in Paris entstandenen
Mißbräuchen der Leibrenten . Die Leibrenten geben in der That ein Mittel an die
Hand , durch welches einzelne Personen und Familien sich vor der relativen Armuth
sichern , manche aber auch sich in eine solche Lage sehei^ önnen , daß sie ihren gewohn¬
ten Aufwand zu vergrößern und statt eines hinreichenden Auskommens sich Über¬
fluß für ihre Lebenszeit zu verschaffen im Stande sind. Für den Staatselbst hat die
Leibrentenanstalt überhaupt noch den großen Nutzen , daß sie den Geldumlauf beför¬
dert , dringenden Bedürfnissen schleunigst abhilft , zum Theil die Bezahlung der
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Zinsen und allemal die Zurückzahlung des ganzen Capitals erspart . (Dgl . An¬
und Renten .) Belehrung findet man in TetenS 's „ Über Leibrenten"
nuitäten
(2 Bde .) und in II . Z . H . Mcyer 's „Anleitung zur Berechnung der Leibrenten
X.
und Anwartschaften " (Kopenhagen 1823 , 2 Bde .) .
Dudley , Graf v.), jüngster Sohn des Herzogs v. Nort(
Robert
Leicester
humberland , geb. 1531 , war ein Mann , der unter Frauenherrschasr sein Glück
machen mußte ; eine reizende Gestalt , ein zierlicher , geschmeidiger Hofmann , ein
gewandter Schmeichler . Die Königin Elisabeth s ( . d.) , die ihn schon während
ihrer Gefangenschaft im Tower kennen gelernt hatte , schenkte ihm gleich nach ihrer
Thronbesteigung ihre Gunst . Sie überhäufte ihn mit Ehren und Reichthum , und
er hatte so viel Einfluß auf sie, daß man ihn gewöhnlich das Herz des Hofes nannte.
Er war Oberstallmeister , Geheimerralh , erhielt die Herrschaften Kenilworth , Denbigh und Chlrk und wurde zum Baron Denbigh , dann zum Grafen von Leicester
erhoben . Er wagte es, auf Elisabeths Hand zu hoffen , wiewol er heimlich verheiraihet war/und allgemein ging das Gerücht , der Tod seiner Frau ( 1560 ) sei nicht
natürlich gewesen. Der Vers . des „ Waverley " hat jenen Verdacht und die schreck¬
lichen Umstände, die Aubrey in den „ Aiiliguilies » lllc , Killn v" von dem Tode der
Unglücklichen erzählt , in seinem Romane „Kenilworth " benutzt, obgleich er nicht sel¬
ten von der Geschichte und der Überlieferung abgewichen ist. L. scheint der Vermäh¬
lung der Königin mit dem Erzherzoge von Östreich entgegengearbeitet zu haben , un¬
ter dem Verwände , daß Verbindungen mit ausländischen Fürstenhäusern immer
verderblich für England gewesen seien, und er rief ihr das Beispiel ihres Vaters zu¬
rück, der es nicht verschmäht hatte , einer Untenhanin seine Hand zu geben . Spä¬
terhin verband sich L. ohne der Königin Vermissen mit der Witwe des Lord Shef¬
field , aus dem Hause Douglas ; aber obgleich eine förmliche Ehe geschlossen gewe¬
sen sein soll, so wollte doch L. sie nie zu seiner Gemahlin erklären , ja man behaup¬
tet , erhübe sie zu vergiften gesucht. Endlich zwang er sie, einen Andern zu Heim¬
chen. Auch warf man den Verdacht auf ihn , er habe sich durch Gift von seinem
furchtbarsten Feinde Devereup , Grafen von Essep , befreit , mit dessen Witwe er
sich verheirarhete . Ein Abgeordneter des Herzogs von Anjou , der um Elisabeths
Hand warb , entdeckte der Königin das Geheimniß dieser Ehe , um den Alaun auf
die Seite zu schaffen , den er für da » größte Hinderniß der Ansprüche seines Gebie¬
ters hielt . Elisabeth schien sehr aufgebracht zu sein und wollte ihn ins Gefängniß
schicken, ließ sich aber besänftigen . Als in der Folge eine heftige Schrift den Günst¬
ling eines Anschlags gegen die Landesverfassung und andrer Verbreche » beschuldigte,
befahl die Königin ihrem Slaatsrathe , jene Anklagen amtlich für grundlos zu er¬
klären , wodurch der « türm gestillt wurde , wenn auch die Rechtfertigung Nieman¬
den überzeugte . L. veranlaßte um dieselbe Zeit eine Verbindung des Adels , welche
die Verpflichtung übernahm , Jeden anzuklagen , der den geringsten femts ligen Ver¬
such gegen Elisabeth machen würde . Diese Maßregel zielte auf das Verderben der
gefangenen Maria Stuart , gegen welche L. eine tiefe Erbitterung hegte , seil sie
seine Hand , die Elisabeth treulos ihr antrug , mit Verachtung abgewiesen hatte.
Elisabeth übergab ihrem Günstlinge den Oberbefehl über die Kriegevölker , welche
sie den Niederländern gegen Spanien zu Hülfe sandte. Sein Eintritt in Holland
glich einem Siegeszuge , und die Niederländer ernannten ihn zum Oberbefehlshaber
der vereinigten Provinzen . Die Königin war über diese ihrem Unterthan ohne
ihre Zustimmung anvertraute Gewalt unwillig , der Graf aber betheuerte seine Un¬
terwürfigkeit so demüthig , tH er leicht Verzeihung erlangte . Sein Eifer für den
verschwende »ische Freigebigkeit halten ihn den
protestantischen Glauben unfeine
Niederländern sehr beliebt gemacht ; die Unfälle aber , welche die Engländer unter
seiner Anführung erlitten , schwächten bald jene günstigen Eindrücke . Lein Kleinmuth und seine Unfähigkeit wurden nun offenbar , und einem so großen Feldherrn
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gegenüber , als der Herzog von Parma war , noch auffallender . Die öffentliche
Vtcinung sprach so laut gegen ihn , daß er seiner Sicherheit wegen Holland verlassen
mußte . Seine Anhänger ermunterten ihn zwar zurückzukehren ; als er aber ver¬
gebens sich bemüht hatte , das von den Spaniern belagerte Sluys zu entsetzen, und
sein mukhloseo Betragt » allgemeine Unzufriedenheit erweckte, rief Elisabeth ihn zu¬
rück. Er haue die Gunst der verblendeten Gebieterin so wenig verloren , das; sie
ihm bald nachher den Oberbefehl über das Heer anvertraute , dos die Hauptstadt
gegen die spanische Armada vertheidigen sollte. L. starb 1588 auf seinem Landsitze.
Elisabeth scheint ihm stets ihre Gunst erhalten zu haben , und man hak gerade in der
Dauer ihrer Zuneigung die Bestätigung der Meinung finden wolle » , daß sie nie
über die Grenzen platonischer Liebe hinausgeschritten sei.
Leich , woher I.->i (provencalisch 1.ui->), in der altdeutschen Poesie ein Gedicht,
welches nicht aus gleichförmig wiederkehrenden Strophen bestand , und eine kleine
poetische Erzählung zum Inhalte hatte , welche vermuthlich mit musikalischer Be¬
gleitung vorgetragen wurde.
Leichenhäuser
, s. Beerdigung.
Leichenöffnung
, s. Section.
Leidenschaften
in( der Anthropologie und Seelenlehre ) sind starke, herr¬
schend gewordeneBcgierden . Sieunterdrückennicht , wiedieAffecten , die Überlegung
gänzlich , sondern lassen derselben noch häufig eine Wahl übrig , obgleich sie gewöhn¬
lich über dieselbe den >L7ieg davon tragen . Die Leidenschaften reißen den Menschen
nicht so außer sich wie die Affecte ». Im affectvollen Zustande ist keine Überlegung,
keine Wahl möglich : die Vernunft wird von dem Affecte mit fortgerissen . Die Lei¬
denschaft scheint in dem Charakter des Menschen gleichsam eingewurzelt , also eine
alte , den Verstand verblendende Angewöhnung zu sein. Der Affect hingegen scheint
mehr dem Temperamente anzugehören und ist eine augenblickliche Aufwallung , die
ungezügelt ihrem Zweck entgegenstrebt , und über welche der Verstand da, wo sie sich
einmal zu äußern pflegt , in den meisten Fällen keine Herrschaft auszuüben im Stande
ist. Der Affect wird durch Dauer vermindert , die Leidenschaft kann durch Dauer
wachsen, z. B . Geiz . Aber .in der Leid. nschaft gibt der Mensch den Gebrauch seiner
Freiheit auf , insofern er sich an Das , was er begehrt , hingibt und ein für allemal
den Gegenstand gewählt hat , daher sagt Kant mit Recht , wenn der Affect ein
Rausch sei, so sei die Leidenschaft eine Krankheit , welche alle Arzneimittel verabscheut.
Um aber die Schädlichkeit beider für die sittliche Bildung zu bestimmen , muß auf
die Grade beider und auf die Gegenstände Rücksicht genommen werden . Die hoher»
Grade der Leidenschaft bezeichnen wir durch die Ausdrücke Sucht und Gier (z. D.
Habsucht , Habgier ) . Die Leidenschaft kann nur vernünftig - sinnlichen Wesen , kei¬
nem Thiere zukommen , denn sie erfodert eine vorausgehende Wahl eines Gegenstan¬
des , den wir begehren oder verabscheuen , dahingegen das Thier dcr Naturnokhwendigkeit des Instinktes folgt . In ihrer Äußerung ferner kann sie, wie der Geiz , mit
viel Überlegung und kalter Beurtheilung der Mittel , die zum Zwecke führen sollen,
sich verbinden . Diese fehlt dem Affecte, daher beide sich auch nur selten verbinden.
Die Leidenschaft macht aber blind , insofern der Gegenstand der Neigung durch Ge¬
wohnheit solche Herrschaft über das Subject ausübt , daß die wahre Werthschäßung
der Dinge dadurch aufgehoben wird , alle andre Dinge , selbst höhere Verpflichtungen
dadurch in Schatten treten und jenem Gegenstände untergeordnet werden . In die¬
ser Beziehung kann die Leidenschaft noch gefährlicher erscheinen als der Affect , mit
welchem man sie im gemeinen Leben oft verwechselt (insbesondere durch das Wort
leidenschaftlich ). Man theilt die Leidenschaften oft ein in solche, die aus angebore¬
nen Trieben hervorgehen (Freiheitütrieb , GeschlechtSkrieb), und solche, die auf erwor¬
bene Cultur sich beziehen (z. B . Ehrsucht , Herrschsucht , Habsucht ). (S . Maaß ' S
„Versuch über die Leidenschaften " , 2 Thle . , Halle und Leipzig 1805 .)

Leier, Un, tolla,>m,'>. Dauernleier , lira rnrtioa oder pa ^an .i)
(
deutsche
Leier
darf nnl der >>,-> der Alten nicht verglichen werden . Sie hat einen länglichen
Kasten , der auf einer Seite dem untern Theil einer Geige gleicht. In den Seiten¬
winden befindet sich eine Art von Claviatur , die aus lO bis 12 Tasten besteht,
durch welche die 2 Saiten , die innerhalb des Kastens liegen , verkürzt werden
und einen Tonumfang von 10 bis 12 diatonischen Einsen bilden . Die Saiten
werden durch ein mit Colosonium besincheneS Rad inlonirt , welches mittelst
einer Kurbel (Giiff . Dreher ) gedreht wird , während die Finger der linken Hand die
Leierkasten , Drehorgel ist eine kleine , in einem
Tasten bewegen . — Leierorgel,
Kasten befindliche Orgel (Tragorgel ) ohne Claviatur , aber inwendig mit einer
Masse versehe » , welche von Außen durch eine an der Seite befindliche Kurbel umgetrieben wird . Auf dieser Walze befinden sich messingene oder eiserne Stifte , die
durch Berührung der innern Tasten den Wind in die Pfeifen bringen.
l ( > »i, -i pietati «. ^ lont «In
oder Lombard
, Leihhaus
Leihbank
,näw -), eine öffentliche Anstalt , bei welcher Jedermann , vorzüglich aber bedürftigen
Bürgern , gegen hinlängliches Pfand Geldsummen auf kurze Zeit für billige Zinsen
vorgestreckt wenden , um dadurch zu verhüten , daß die Borger nicht dein Wucher
preisgegeben werden . Nach Verl .auf der bedungenen Echuldzeit werden die Pfän¬
der , wenn sie nicht eingelöst worden sind, öffentlich versteigert . Der Überschuß wird,
nach Abzug der Zinsen und aller Kosten , dem Eigenthümer zurückgegeben oder ein
Jahr lang für ihn aufbewahrt ; wenn er sich binnen dieser Zeit nicht meldet , so fällt
der Überschuß den Armenanstalten anheim . Die Leihbank gibt Echeine aus , auf
welchen der Tag der Verpfändung , die Summe des empfangenen Geldes , der Name
des VerpfänderS , das Folium des LeihbankbuchS und das Verzeichnis der Pfänder
enthalten ist. Wer sich mit einem solchen Scheine bei der Leihbank meldet , der be¬
kommt die Pfänder zurück , es wäre denn , daß der wahre Eigenthümer den Verlust
des Scheins öffentlich bekanntgemacht hätte . Den Anfang der Leihhäuser hatDorocheus AscionuS , t . i. Match . Zimmermann , der 1639 als Superintendent zu
Meißen starb , in die Zeit des Papstes Pius II . oder Paulus II . ( 1161 bis 1171)
am richtigsten gesetzt. Indeß legte der Minorit Barnabas Interamnensis , zu Pe¬
rugia im Kirchenstaate , das erste Leihhaus vor 1461 , oder in letzterm I . selbst an , ob¬
gleich dasselbe erst 1167 vorn Papste Paulus II . seine Bestätigung erhielt . Ein
Jurist zu Perugia , Fortunatus de CopoliS , war zur Ausführung sehr behülflich.
1161 bestätigte Paulus II . auch das errichtete Leihhaus zu Orvieto ; und SixtuS
IV . bestätigte sowol das von einem Minoriten , Franciscus de Diterbo , 1169 zu
Viterbo angelegte Leihhaus 1172 , als auch 1179 das an seinem Geburtsorte Savona nach d. m Muster von Perugia angelegte Leihhaus . Eo entstanden nach und
nach fast in allen Städten Italiens wählend des 15 . und 16 . Jahrh . Leihhäuser.
S . Beckmann s „ Geschichte der Erfindungen " , 3 . Bd ., 3 . Stck . In Deutschland
ward unter Genehmigung des Kaisers Maximilian >. zu Nürnberg 1198 das erste
Leihhaus unter dem Namen Wechselbank ungelegt . In den Niederlanden , in Eng¬
land und Frankreich , wo die aus Italien und vorzüglich aus der Lombardei wäh¬
rend des KriegS der Guelsen und Gibellinen ausgewanderten reichen Kaufleute
ihre Capitale aufPfand und Zinsen auSliehen , nannte man von ihnen die Leihhäu¬
X.
ser zuerst Lombarde .
), der allgemeine Geschlechtsname für wenigstens21 verschie¬
(
Lein Flachs
dene Pflanzen , die sich durch den fünfblätkerigen Kelch , durch die fünfblätterige Blu¬
menkrone und durch die fünsschaligcn Samenkapseln , welche in jedem ihrer zehn
Fächer einen einzelnen Samen enthalten , auszeichnen . Eine dieser 24 Gattungen
ist der gemeine Lein (Flachs , Ii » m „ iGmii ^ nn,,,,, ) , dessen Vaterland man jetzt
nicht mehr zu nennen weiß. Der Flachsbau ist über ganz Europa verbreitet , doch
mehr im nördlichen als im südlichen. Der beste Flachs wirh guS liefländischem oder
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rigaer Samen gewonnen , wenn er in einen Boden gesaet wird , der andre Reiz -,
Mittel zur Vegetation besitzt, als derjenige hatte , worin der Same keimte , der daher
ein wichtiger Handelsartikel ist. Diesem an Güte folgt der aus Zeeland kommende
sogenannte zcew sche Lein. — Wenn die Stängel des Flachses anfangen , eine gelb¬
liche Farbe zu bekommen , und die Knoten sich bräunlich färben , ärntet man ihn,
d. h. »nan rauft die Siängel mit der Wurzel aus , bindet sie in Bündel , stellt diese
zum Abtrocknen auf , bringt sie nach Hause und streift die Knoten oder Samenkap¬
seln davon ab . Dann werden die Siängel von Neuem in Bündel gebunden und in
fließendes Wasser gelegt ( in die Röste gebracht ) , in welchem sie 6 bis 8 Tage
liegen .Nüssen. Hier scheidet das Wasser die Flachsfasern , oder den äußern Bast,
von dem holzartigen Stängel , mit welchem sie mittelst einer klebrigen , gummiarrigen Masse verbunden sind. Dieser bindende Stoff wird durch das Wasser auf¬
gelöst. Je mehr die Röstung von der Sonne beschienen wird , desto besser geht sie
von statten . Die Röstung im Thau scheint Vorzüge vor der im Wasser zu haben.
Nach der Röste wird der Flachs gedörrt , damit die Stängel sich leicht zerbrechen,
und die Holzblüttchen und übrigen Theile sich leicht von den Fasern absondern lassen.
Das Zerbrechen der stängel , wobei jedoch die Fasern nicht zerrissen werden dürfen,
heißt das Braken und geschieht auf einem einfachen hölzernen Instrumente , wel¬
ches Br ake oder Breche heißt . Dann folgen die übrigen Zubereitungsmittcl , unter
denen das , wodurch der Flachs bis zur Feinheit der Seide verarbeitet wird , vielleicht
nicht allgemein bekannt sein dürfte . Es besteht darin , daß man die in dem Flachse
noch voi handenen Holziheilchen durch einen Aufguß von siedender Aschenlauge , in
welche Leinsamen , vcnetianische Seife , Glasgalle , gelbes Harz , Weißwurz und
Kochsalz geworfen werden , abzusondern sucht. Alsdann wird der Flachs gehechelt
und zu Leinengarn gesponnen , aus welchem Leinwand , Drell u. s. w . gewebt wird.
Von der Feinheit des Flachses hängt ebenso sehr als von der Geschicklichkeit der
Spinnereien
die Feinheit der gewonnenen Garne ab . Im RavcnSbergischen , das
Friedrich II . sein gutes « rpinncrländchen zu nennen pflegte , werden in Deutschland
aus dem Flachse die feinsten Garne gesponnen , von da ins Bergische verführt (nach
Barmen , Elberfeld u. s. w .) , wo sie gebleicht und zubereitet , und nun weiter als
Zwirne in den Handel oder gleich dort auf den Weberstuhl gebracht werden . Auch
die feinsten bradanter Spitzen werden aus diesem Garne geklöppelt . Da man aus
einem einzigen Pfunde Flachs 7000 Gulden gewinnen kann , so ergibt sich, daß
diese Art Spitzen den Werth des Goldes weit übertreffen . In der Krause ' schen
Fabrik zu Wolkenburg bei Ehemnih hat man 1825 den Flachs auf Maschinen , die
ein Wasserrad irieb , zu spinnen oder in Garn zu verwandeln , gelungene Versuche
gemacht ; allein der Absatz deckte nicht die Kosten . Auch hat 1817 die von Girard
zu Hirtenberg bei Baden in Östreich erfundene Flachsspinnmaschine
, und
nachher die Ehristian ' sche, Aufmerksamkeit erregt . 1827 verfertigte in Mün¬
chen der Mechanicus Semler
eine solche, von dem Tiroler Hofer erfundene,
Maschine . — Vgl . H . Schubarlh 's „ Erfahrungen
und Beobachtungen über
Flachscultur und Flachsbereitung ' (Leipz. 1829 ).
Leiningen,
1 ) Ein mediatisirles Grafenhaus ( der Wetterauischen Bank ),
stammt von dem Schlosse Leiningen im Westerreiche , aus dem 13 . Jahrh . Die
erste Hauptlinie , LeiningemHardenburg -Dachsburg , ward 1779 in den Reichgfürstenstand erhoben . Sie besaß einen Theil der alten Grafschaft Leiningen im WormSund Speiergau , erhielt dafür 1803 als Entschädigung einige mainzische Ämter;
Amorbach s ( . d.) , Milrenberg , Seligenstadt , und . die pfälzischenÄmterMosdach und Lopberg (zusammen 25d )M . , 90,000 Einw . , 15 Städte , 9 Marktfi .,
172 Dörfer , 314,000 Gld . Eink .). Das Fürstenth . steht seit 1806 zu « unter
badischer , und zu z unter dänischer und hessischer Oberhoheit . Das Haus ist lu¬
therisch . Des Fürsten Mutter , Viciorie , geb. Prinzessin von Sachsen -Koblirg,
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Witwe des Fürsten Emich von Leiningen 1814 , dann des Herzogs von Kent 1820,
lebt im Palaste Kensingkon zu London . Ihre und des Herzogs von Kcnt Tochter
Alexandrine , geb. den 24 . Mai 1819 , ist die wahrscheinliche Erbin des britischen
Reichs . Seit dem 19 . April 1829 führt , nach dem von Baden bestätigten HauSund Schuldentilgungsgesetze der sürsil . Linie, eine selbständige Behörde , unter Mitaufsicht der Aonaten und des StaakS , die Turatef des SchuldcnwesenS , welcher
1,841,000
Gltn . beträgt . Die zweite
Hauptlinie jLeiningen
- HeidesHcim -Fa lken bürg , ist gräflich und katholisch. Sie theilt sich in 2 Äste : Diltigheim und Neutenau , die unter badischer Hoheit stehen . — 2 ) Das gräfliche
Haus Leiningen
- Westerburg,
ein wetierauilcheS Geschlecht , stammt von
den Dynasten von Runkel ab , ist luthel -. Religion , besaß ehemals in der Grafschaft
Leiningen Grünstadt , und besteht a»S zwei Linien ! Alt - Leiningen
- Westerburg,
besitzt die Standesherrschaft Ilbensiadt , unter großherzogl . hessischer
Hoheit ; Neu - Leiningen
-Westerburg,
besitzt die Grafschaften Westerburg
und Schadeck , unter nassauischer Hohen.
Leinpfade,
Wege , auf welchen Menschen oder Pferde die Schiffe auf
Flüssen , in der Regel zu Berg , d. h. gegen den Strom , an Seilen ziehen. Sie
sind entweder , weil sie dicht am Flusse angelegt werden müssen , einzig zu diesem
Zwecke bestimmt , oder es werden auch die Kunst -, und Vicinalstraßen , wenn es deren
Anlage gestattet , dazu benutzt. In den drei Staatsverträgen , welche auf dem
wiener Congrcsse über die Schifffahrt geschlossen wurden , heißt es gleichlautend:
„Zeder der tontrahirenden Uferstaaten übernimmt die Untei Haltung des Leinpfades
auf seinem Gebiet und die erforderlichen Arbeiten am Bette des Flusses , so weit er
sein Gebiet durchströmt , damit die Schifffahrt nirgends ein Hinderniß erleide " . —
Ein guter Leinpfad , wenn er zugleich für Pferde gebraucht wird , muß die nämli¬
chen Eigenschaften haben wie eine gute Thaussie ( Kunststraße ). Insbesondere muß
er sich möglichst eben, rein und dicht , in einer gesetzlich bestimmten Breite , sowie
auch gesichert vor Ueberschwemmung und mit Beseitigung alles Gesträuches , an den
Ufern des Stroms hinziehen . — Auf denjenigen Leinpfaden , wo die Schiffe nur
durch Menschen ( deren man gewöhnlich 4 statt eines Pferdes rechnet) gezogen wer¬
den können , wie z. B . von L -trasburg nach Basel , muß auf möglichst feste Anlage
derselben Rücksicht genommen werden , damit der Fuß nicht ausgleitet . In Eng¬
land findet man dies Alles bei den Leinpfaden genau beobachtet . Noch mehr kommt
auf die Unterhaltung des Pfades an . Stete Aufsicht und besonders ein Polizei¬
gesetz, daß bei dem Heraufziehen der Schiffe niemals mehr als 3 Pferde an einem
Stichseile gehen dürfen , sind erforderlich , wenn Nachtheile für die Schifffahrt , so¬
wie für die Leinpfade , die anstoßenden Gebäude oder andre Anlagen , vermieden
werden sollen. — Kein Fluß in Deutschland zeichnete sich in dieser Hinsicht seit
1805 mehr aus als der Rhein , denn die bekannte Convention über das Rheinschifffahrtboctroivom 15 . Aug . 1804 verordnete nicht bloß die gute Unterhaltung der
Leinpfade , sondern sicherte auch den Vollzug derselben dadurch , daß die Kosten aus
dem Ertrage des Octroi genommen wurten ; zugleich waren die RheinschifffahrtSinspecroren verpflichtet , die Ufer zu bereisen und genaue Untersuchungen der Lein¬
pfade anzustellen ; auf ihre Berichte aber waren der deutsche Reichskanzler rechter,
und die sranz . Präfectcn linker Seils verbunden , die angezeigten Ausbesserungen
unverzüglich vornehmen zu lassen. Nach der wiener Convention und dem preuß.
Entwürfe eines Rheinschifffahrtsgesetzes sollen alle Rheinstaatcn eine besondere
Sorgfalt auf die Unterhaltung der Leinpfade in ihrem Gebiete verwenden , die künf¬
tigen 4 Rheinschifffahrtsaufscher aber sogleich, wo Mängel eintreten , berichtliche
Anzeigen machen . — Nach den über die Elb - und Weserschifffahrt abgeschlossenen
Navigatiünsacken aber fehlt es an der gemeinschaftlichen unabhängigen Aufsicht
über die Leinpfade ; folglich kann ein Uferstaat , der keinen sehr bedeutenden Antheil
Conversations -reritrn . Bd . Vl.
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an den Vortheilen der Handclsschifffahrk nimmt , sein fiskalisches Interesse leicht
dem allgemeinen Vortheil eine geraume Zeit vorziehen , ehe die Gemeinschaft ein¬
schreitet . Sehr wahr heißt es in der „Neuen Organisation der SchifffahrtS - und
Handelsverhälinisse auf dem Rheinstrom " (Basel 1822 ) , daß das in dem von Preu¬
ßen vorgelegten Gesetzentwürfe für die Rheinschifffahrt vorherrschende Princip , so
viel wie möglich Alles den Regierungen , im Vertrauen auf Berücksichtigung ihres
eignen Interesse , bei guten Schifffakrtsanstalten
zu überlassen , auch in Hinsicht
der Leinpfade , selbst nicht einmal in Holland , allgemeine Anwendung finde , wie
durch ein Beispiel gezeigt wird . — So schlecht die Leinpfade an den deutschen Strö¬
men in früherer Zeit waren , so sehr beeifert man sich jetzt, sie nach dem Vorbilde
der Klinsistraßen zu vervollkommnen . Die neueste zweckmäßige Arbeit dieser Art ist
der 1824 von Rüdesheim im Rheinga » bis Biberich angelegte Leinpfad , um die
Vortheile des Lpeditionshandcls mit Umgehung des Mainzer Stapels für das Herzogthum Nassau zu gewinnen . — Noch müssen wir des Bedürfnisses gedenken, daß
gesetzlich, jedoch ohne Monopol , eine für die Bergschifffahrt zu regelnde Anstalt be¬
stehe , um von Station zu Station sicher und schnell gegen eine vorgeschriebene Taxe
den Gebrauch der Leinpfadpserde wechseln zu können , falls nicht billige Preise durch
die Concurrenz erhalten werden können .
13.
Leinwand.
Deutschland ist der Hauptsitz dieses Gewerbzweiges . Deutsche
Leinen aus Westfalen , Schlesien , Sachsen , Böhmen -c. gehen in die entferntesten
Weltgegenden , wo ihr unmittelbarer Absatz, zumal in Amerika , um so leichter jetzt
befestigt werden kann , da der britische Minister Huskisson 1822 „ mit Widerwillen
und Bedauern " , wie er im Parlamente
sich ausdrückte , auf die Einfuhr fremder
Leinen in England noch 8 Jahre lang einen hohen Zoll , zu Gunsten der irischen
Leinenmanufaciur , bestehen lassen mußte , während welcher Zeit England diese»
Theil seine« Fracht - und Eommissionshandels ganz verlieren wird , wenn der deut¬
sche Kaufmann den direkten Verkehr mit Leinwand nach den fremden Welttheilen
thätig betreibt . (Vgl . Deutscher
Handel
.) Die deutsche Lemwand hat den
Vorzug vor der irischen. Die Ausfuhr der gebleichten und gefärbten Leinen aus
England belicfsich 1822 auf 32 Mill ., und aus Irland auf 12 — 13 Mill . Pards;
die Einfuhr des fremden Flachses auf 62 Mill . Pfund.
Leipzig.
Es gibt vielleicht keine Stadt in Europa , die bei so beschränktem
Umfange , bei verhältnißmäßig geringer Zahl ihrer Einwohner dennoch so allgemeine
Bedeutung in den Wissenschaften , im Handel , in der Geschichte gewonnen hat,
als diese. Zu Ende des 10 . Jahrh , stand ein slawisches Dörfchen ( der Sorbenwenden , welche die ganze Gegend herum bewohnten ) in dem Winkel , wo die
Parde in die Pleiße fallt ; es erhielt seinen Namen von den vielen Linden , die in
der Nähe gewesen sein mögen . Im slawischen
heißen diese UP , IH, -, ; und
Dörfr nach der im nahen Walde häufigen Baumart zu benennen , war bei diesem
Volksstamme sehr gewöhnlich . Ale Heinrich I. um 928 die Burg Meißen gegrün¬
det hatte , » in die Sorbenwenden zu unterjochen , scheint er auch in L.'s Ebene eine
Burg angelegt zu haben , unter deren Schutze Freunde und Verwandte der Burg¬
leute sich ansiedelten . Indessen finden wir L. erst im 12 . Jahrh ., unter Otto
d-m Re -chen , als eine feste Stadt mit Mauer und Graben . Es wurden ihr von
diesem Markgrafen zwei Märkte zu halten gestaltet , der Oster -und Michaeli «'
markt , und die Zahl der Einw . betrug 5 — 6000 . Der Sohn dieses Markgrafen,
Dietrich , welcher von 1197 — 1221 regierte , lag mit seinen Nachbarn in Fehde,
Und die leipziger Bürger hatten gegen ihn so viel Antheil genommen , daß er , sie in
Schranken zu halten , drei Schlösser anlegen ließ ( 1218 ) , von denen sich die Pleis -' nburg erhalten bat . Da wir unter L.' S Bewohnern
auch Juden finden , so
scheint dies auf nicht unbedeutenden Handel hinzudeuten . Auch nenn : die Bulle,
welche Alexander V. für die Stiftung
der Universität 1409 ausfertigte , Lipzk
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„volkreich und geräumig " . Damals mag die eigentliche Stadt schon die jetzige
Größe gehabt haben ; denn 1454 führte bereits der Stadtgraben rings um die Stadt
herum . Die Vorstädte waren bloße Hütten . Die lange Ruhe nach deni dreißigjäh¬
rigen Krieg « und der dadurch entwickelte Wohlstand begünstigte die Anlegung der
meisten großen , noch jetzt vorhandenen Gärten und der Lindenalleen auf den Wäl¬
len . Als nach dem siebenjährigen Kriege eine ähnliche Ruhe eintrat , so fielen die
Festungswerke , der Graben ward zum Garten , und statt der Wälle umzog ein
Garten die ganze Stadt . Wie der damalige Bürgermeister C . W . Müller
(s. d.)
dabei , wie bei so vielem Andern , thätig war , ist bekannt . Der immer steigende
Wohlstand der Einw . begünstigte diese Verschönerungen nicht weniger . Unschein¬
bare Straßen der Vorstädte wandelten sich in die schönsten um , z. B . Quergaste,
Neugaffe u . a. Die von Fachwerk gebauten Häuser in der Stadt wichen steiner¬
nen , zum Theil prachtvollen Gebäuden , in der Art , wie sie bereits zu Anfang des
18 . Jahrh , einzeln entstanden waren . — Leipzig liegt (nach Oberreit , da« Obftrva«
torium : 51 ° 20 ' 19 " N . B . , 30 ° 1 ' 52 " östl. von Ferro , oder 40 ' 1 " in Zeit
östl. von Paris ) in einer großen Ebene , die fruchtbar und von wohlhabenden
Dörfern belebt ist. Selten steigt die Kälte auf 20 Grad . Gewöhnlich bleibt sie
zwischen 10 — 17 Grad . Die Luft in der Stadt war ehemals ungesund , und die
Sterblichkeit größer als in andern Hauptstädten ; allein mit dem Abbrechen der
hohen Mauern und Errichtung zweckmäßiger Anstalten für die Gesundheitspflege
hat sich das so geändert , daß seit 1815 jedes Jahr mehr geboren wurden als star¬
ben . Vorher mußte nian im Durchschnitt 332 Überschuß von Gest . gegen Geb.
jührl . annehnien . L. hat 123,307 ^ Ruthen Flächeninhalt und 40,700 Einw.
nach der Zählung von 1828 . Die schnell wechselnde Witterung , die aus der ge¬
lindesten Temperatur oft in 24 Stunden in heftige Kälte übergeht , und umge¬
kehrt , erzeugt rheumatische , gichtische , katarrhalische Leiden , Keuchhusten , Ma¬
sern u. s. f. — Stürme und Orkane , heftige Gewitter sind in der Umgegend sel¬
ten , und Erdbeben gar nicht zu spüren . Außer dem Gemüse -, Taback - und Kar¬
toffelbau , der besonders getrieben wird , sind unter den Obstarten die borsdorfer
Apfel berühmt : wie denn der Obstbau alle Jahre neue Fortschritte macht . Vier
Flüsse bewässern L.'S Fluren : die Pleiße
kommt aus dem Voigtlande und geht
zwischen Stadt und Vorstadt nach N . zu , wo sie eine kleine « tunde davon in
die Elster fällt , nachdem sie unfern der nördlichen ( Halleschen) Vorstadt die von
O . herbeikommende Parde aufgenommen
hat . Die (weiße) Elster kommt aus
dem Voigtlande ; ein Arm von ihr geht durch eine» Theil der westlichen Vorstadt,
der , nachdem er alle leipziger Gewässer empfangen hat , bei Röpzig , zwischen Merseburg und Halle , in die Saale fällt . Die öuppe ist ein zweiter Arm , der die
Stadt nicht berührt . Diese kleinen Gewässer sind öfters nach Regen und Thau¬
wetter nicht wenig gefährlich und verheerend . Die Stadt selbst hat , ohne Vor¬
städte , 8945 Ellen im Umfange , und 4 Thore , nebst 5 Pforten für FußgängerMan theilt sie in 4 Viertel : das grimmaische , Peters - , ranstädter und Hallesche.
Wir finden in ihr 7 freie Plätze , 10 Hauptgassen und Straßen , 12 kleine Gassen ic.
Die 4 Vorstädte haben 22 Gassen und Gäßchen . Die Zahl der Häuser in Stadt
und Vorstadt beträgt 1420 und stieg seither alle Jahre . Die bedeutendsten Ge¬
bäude , zum Theil in schönem, edlem Style aufgeführt , sind das 1599 erbaute
Rathhaus , die Börse , Thomas - und Nicolaikirche , die 1829 erneuerte Thomas¬
schule, das Thomä ' sche Haus , der Aucrbach sche Hof , die Pleißenburg mit der
Sternwarte , das Theater , der Koch ' sche und Hohenthal ' sche Hof , dasGeorgenhaus , Gewandhaus , Paulinum u. a. m . Die Peters - und grimmaische Vor¬
stadt sind die größten und schönsten; in jener zeichnet sich die schöne Esplanade mit
dem Standbilde des verstorbenen Königs (von Öser ) und der Roßplatz auq . Der
Rcichelssche Garten mit seinen großen Gebäuden , warmen Bädern , verschiedenen
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kleinen Häuschen und (Archen , welche von dem Eigenthümer vermiethet weiden,
und der Struve ' schen Anstalt zum Trinken mineralischer Wasser , der Rudolph sehe
und der Trier ' sche, in welchem auch der botanische Garten ist, sind besonders bemerkenswerth . In der grimmaischen Vorstadt verdient der große Kirchhofmit seinen
vielen Monumenten ( worunter Gellert 's), die Bürgerschule , Bofin 's, jetzt Reimer ' s
Garten , Breiter ' s Wintergarten , und eine Menge schöner Privatgebäude gesehen
zu werden . Die hallesche Vorstadt gewann seit 1821 besonders durch das neu auf¬
geführte Wagegebäude und den großen , freien Wageplatz . In dieser Vorstadt liegt
auch der in großartigem Styl angelegteKeil ' sche( sonst Lehr sehe) Garten , miteinem
schönen Gewächshause . In der ranstädter Vorstadt wird der Fleischerplatz und der
an ihn stoßende schöne Reichenbach ' sche(jetzt Gerhard 'sche) Garten stets denkwürdig
bleiben , da hier die letzten Kämpfe in der Schlacht 1813 vorfielen . Poniatoweki 's
Denkmal ist eine Zierde des genannten Gartens . Hauptgebäude sind hier das Iakobsspikal und das Haus des Kaufmanns Schwägrichen . Unter den Einw . Leip¬
zigs finden sich viele Abkömmlinge der vor 100 Jahren aus Frankreich vertriebenen
Reforniirten , Italiener und einige Schutz genießende Juden . Der Handel , der
Fremde aus fast allen Länder » auf die Messen zieht, hat zwar in Leipzig nicht mehr
den Umfang , den er noch vor 25 Jahren hatte , beschäftigt aber doch mittelbar und
unmittelbar die meisten Einwohner . Es konimen in den Hauptmessen 8 — 9000
Verkäufer Herrin . Besonders lebhafter Umsatz ist im Roßhandel (1 — 500 Stück
ausgesuchter Thiere ist die Mittelzahl der aufgestellten ), im Pelzhandel , baumwolle¬
nen Waaren und Baumwolle , Schafwolle , Colonialwaaren , Buch - u. Kunsihandel
(der letztere findet hier den Stapelplatz fiir ganz Deutschland , indem jeder deutsche
Buchhändler hier seinen Commissionair hat , der für ihn Alles in Empfang nimmt
und fortfindet ), engl. und stanz . Waaren und den Erzeugnissen des sächs. Erzgebir¬
ges . Leipzig hat 77 Buchhändler

, 100 Druckerpressen

, 300 Krämer

und 200 Han¬

delshäuser . Manufacturcn und Fabriken sind in Leipzig nur selten mit Glück be¬
trieben worden , doch haben die Gold - und Silberspinnerei , die Tabacksfabrication , die
Fertigung der Spielkarten , die Buchdruckern und Schriftgießerei , die Wachsiuchfabrication , seit Jahren schon eine Menge Menschen vortheilhaft beschäftigt. Außer
der Universität fordern mehre gelehrte -Gesellschaften die Wissenschaften , z. B . die
naturforschende (fiit 1818 ) ; die ökonomische (seit 1765 ) ; die philologische (seit
1784 ) ; 1824 stifteten leipziger Mitglieder des thüringischen sächs. Vereins (zu
Halle ) in Leipzig einen „sachs. Verein für Erforschung und Bewahrung vaterländ.
Alterthümer " , welcher sich 1827 mit der 1697 gestifteten Deutschen Gesellschaft
verband ; die polytechnische Gesellschaft ( seit 1825 ) u. a . Die Rathsbüborhck,
gestiftet 1605 , enthält in, historischen und juristischen Fache bedeutende Schätze.
Die Gemäldesammlungen von Speck , Keil und andern Privatpersonen sind unneuerer Zeit ist
gemein reichhaltig und Kunstfreunden leicht zugänglich . In
der Sinn für die ästhetische Botanik sehr geweckt worden , und es verdienen die
Gewächshäuser in den Gärten der Herren Förster , Frege , Keil , Wmkler :c. die
Aufmerksamkeit des Fremden . Vorzügliche Gelegenheit , sich zu bilden , gewährt
Leipzig dem jungen Tonkünstler . Theils halte die Thomasschule seit länger als
200 Jahren ein treffliches Sängerchor für Kirchenmusiken w. , an dessen Spitze
berühmte Cantoren standen , — Bach , Hiller , Doles , Müller , Schicht ! —
theils bildete sich schon früh (seit 1740 — 50 ) ein öffentliches Concert aus , das
besonders seit 1781 durch den kunstsinnigen C . W . Müller seine jetzige Gestalt
erhielt uns fremden wie einheimischen Tonkünstlern Gelegenheit gab , ihr Ta¬
lent zu zeigen. In demselben werken die großen Werke der neuern Instrumen¬
talmusik mit besonderer Vollendung gehört . Berühmt sind die zwei gelehrten
Schulen , Thomas - und Nieolaischule , seit Jahrhunderten ; Gesner , Ernesti , Fi¬
scher, Reiste sind unsterbliche Namen . Die Ausbildung der mittlern Stände ge-
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wann besonder « im 1S . Jahrh ., seitdem die treffliche R «th «fteischule, von Rosem
niüller , Plako , Dolz geleitet und von C. W . Müller gegründet , die Bürgerschule,
von demselben gegründet , unter Gedike 's Aufsicht, Musier für alle übrige wurden.
Die Jugend der niedern Dvlksclassen findet in mehren , danach gebildeten Arnenund Privatschulen einen zweckmäßigen Unterricht , und da selbst für Handwerkslehr¬
linge und (Gesellen seit mehren Zähren eine von der LogeBaldmn gestiftete und ge¬
leitete Sonntagsschule
besteht, die kathol . Jugend aber seit 8 Z . eine nicht minder
gut eingerichtet « Bürgerschule erhielt , auch mehre blühende Unterrichtsinstitute vor¬
handen sind, so hat dadurch die Bildung von LeipzigsBnvohnern , die schon der Papst
Alexander V. als artige und wohlgesittete Leute rühmte , einen ungemein hohen
und wohlthuenden Grad erreicht , und in den Vergnügungen , die sie besonders an¬
ziehen , in dem Wohlthätigkeitssinne , den sie gegen ihre armen Mitbrüder in ihr «r
Wtadt , wie gegen die jeder andern zeigen, spricht sich dies oft höchst erfreulich aus.
Musikalische Unterhaltungen und Theater werden nirgends leicht mehr Antheil fin¬
den als hier , wie das so lange auf Abonnement begründete sogen, große Concert,
und die Aufnahme , die gute Schauspielergesellschafte » hier seit 100 Z . fanden , zur
Genüge zeigen. Zn Leipzig bildeten sich die Deltheim 'sche, die Neuber ' sche, die
Koch ' sche Gesellschaft zu Dem aus , was sie für ihre Zeit werden konnten , und
während viele größere Städte kaum oder gar nicht ein stehendes Theater erhalten
können , hatte Leipzig ein solches von 1811 — 21 , an dessen -Stelle 1829 ein königl.
Hoftheater trat . Nächstdem ist der Sinn vorzüglich für ländliche Vergnügungen
vorherrschend . Das Roscnthal , die herrlichen Anlagen , welche zwischen Stadt
und Vorstadt hinlaufen , die vielen Gärten in der Vorstadt , die Gärten auf meh¬
ren nahen Dörfern begünstigen diesen Genuß auf tausenderlei Weise . Zm Winrer
schaffen eine Menge geschlossener Gesellschaften , unter welchen die Harmonie , die
Ressource , die LchachgeseUschaft besondere Erwähnung verdienen , ferner mehre Caffeehäuftr , musikalische Vereine von Dilettanten , da« Museum , mit den besten inund ausländischen Zeitungen versehen , und das Athenäum , Gelegenheit zur Unter¬
haltung wie zur Bildung . Leipzigs Bewohner sind : 1) Bürger ; 2 ) Schutzverwandte , die bloß Erlaubniß zum bleibenden Aufenthalte , ohne die Rechte der Erster»
zu theilen , haben ; 8) Universitätsverwandte , wohin alle Lehrer der Universität , alle
Siudirende , Künstler und mit einer akadem . Würde beehrte Personen mit ihren Fa¬
milien gehören ; 1) KreisamtSuntcrkhanen (königl. Beamte und in den „Gcbäuden
des KreisamteS wohnende Personen ) ; 5) Eximirte , die durch Titel und Ämter dem
Oberhosgerichte als Instanz unterworfen sind. Sicherheit «-, polizeiliche und criminalgcrichtl . Angelegenheiten gehören ohne Ansehen der Person vor das vereinte Criminak - und Poliz ?>amt . Der Magistrat ist in Betreff der Mehrzahl der Einw.
(Bürger und Schutzverwandte ) die Hauptinstanz , und bildet , aus 21 Mitglie¬
dern bestehend , mehre Collegien , namentlich das Statt - , Vormundschaft « - und
Handelsgericht , sowie die Landstube für die der Commun gehörigen Dörfer und
Vorwerke . Leipzig ist auch der Sitz mehrer Landescollegien , z. B . des Oberhof:
gerichtS , als erste gerichtliche Instanz für alle Eximirte , d. h . die Grafen , Frei¬
herren , adelige Ämter , Stadträkhe , Patrimonialgerichte
rc. Das hiesige Consistorium hat die Aufsicht über alle bei Kirchen und Schulen in seinem Sprengel
angestellte Diener und ihre Familien , die in Leipzig selbst ausgenommen ; der
Schöppenstuhl ist ein seit vielleicht 1291 bestehendes , städtisches , und seit 1514
landesherrliches Spruch,vllegium ; das vereinte Criminal - und Polizeiamt steht
unter der Leitung eine« königl. Präsidenten : das KrelSamr ; die Steuercreditkasse
u . s. f. Die Bekenner der reformirten , kathol . und griech. Religion haben mit den
Evangelischen , welche die große Mehrzahl bilden , gleiche bürgerliche Rechte seit
1806 und 1813 . Die Juden können nur Schutzverwandte werden , und ihre Zahl
ist sehr gering . Vgl . 11. Becker 's „ Gemälde von Leipj ' g «nd s. Umgebungen " (Leip-
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zig 1823 ) ; dl . I . Chr . Dolz ' s „ Versuch einer Gesch. von Leipzig" ( Leipz. 1818 ) ,
und C. C . C. Gretschel 's „ Leipzig und seine Umgebungen " , m. Kupf . (Leipz. 1828 ).
Leipzig
a ls U n i v er si l ä t , 1109 durch Einwanderung einer orosien
Anzahl prager Studirender mit ikren Lekrern gegründet , wobei der Kurfürst Fried¬
rich der Streitbare und dessen Bruder Wilhelm die Universitäten Prag und Paris
zum Muster nahmen . Papst Alexander V. bestätigte sie. Zur Besoldung der Leh¬
rer wurden theils baare Besoldungen , theils mehre Häuser in der Stadt , 3 Dorfschäften und die Zinsen verschiedener Art angewiesen . (S . Collegiaturen
.)
Die Päpste Johann XXIIl . und Martin V . fügten noch 6 Kanonikate in Meißen,
Zeitz , Naumburg und Merseburg hinzu . Die Reformation gab dem Kurfürsten
Moritz (Gelegenheit , jene Schenkungen zu vermehren . Er gab noch 5 Dörfer und
325 Acker Waldung . Auch wurde für arme Studirende durch Begründung
des
Convickoriums und einer Menge Stipendien gesorgt . Der lehtverstorbene Kö¬
nig wies die Zinsen von mebr als 100,000 Thlrn ., außer andern Quellen , zum
Besoldungsfonds an . Die Universität selbst besitzt ein Gesammtvermögen von
etwa 700,000 Thlrn . an Capitalien und Grundstücken , wozu außer sehr be¬
deutenden Gebäuden in Leipzig auch 8 Dörfer gehören . Der jährliche Ertrag ist
ungefähr 30,000 Thlr . , wovon jedoch der größte Theil einzelnen Stiftungen
eigen ist. Das der Universität als Gesammtheit zuständige Vermögen aewährt
eine Einnahme von etwa 1-1,000 Thlrn ., wovon für die Besoldung der 23 Profes¬
soren alter Stiftung 13,710Thlr . abr hen. In allen 1 Jahrh , ihres Bestehens galt
sie für eine der ausgezeichnetsten deutschen Hochschulen und bewahrt in ihren Jahrbü¬
chern eine nicht geringe Zahl von Namen gefeierter Lehrer auf , von welchen mehre
durch den großen Ruf , den sie im Auslande halten , wie einGellert , Ernesti , Plat .ier,
Haubold , Hommel , Morus , Zollikofer u. A., zum zahlreichen Besuche der Uni¬
versität beitrugen . Obgleich die vorzüglichern akademischen Lehrer Leipzigs nie un¬
terließen , von den jedesmaligen neuen und neuesten Erscheinungen im Gebiete der
Wissenschaften , und namentlich der philosophischen , Kenntniß zu nehmen , so wuß¬
ten sie doch die Besonnenheit zu behaupten , welche nicht jeder neuen , oft nur ephe¬
meren Erscheinung ungeprüft huldigt , sondern die nur das Geprüfte und Bewährt¬
gefundene empfehlend zur Kenntniß der Lttudirenden bringt . Und in diesem Geiste
wirkt diese Bildungsanstalt
auch noch jetzt, wo sie ( 1829 ) ungefähr 1300 Stu¬
dirende hat . Wenn auch ihre frühere Verfassung noch jetzt die Grundlage ihrer
Organisation ausmacht , so werden doch durch wahre Zcitbedürfnisse herbeigeführte
Verbesserungen vorgenommen . Unter ihren dermaligen Lchrern , deren sie über 70
zählt (zu welchen 23 Professoren der sogen, alten Stiftung — welche nur zur Ver¬
waltung des RectoratS , Prokanzellariats und Decanats gelangen können , — als
4 in der thcolog . , 5 in der jurist . , 4 in der Medicin , und 10 in der Philosoph . Facultät , 11 ordentliche der neuen Stiftung , und mehre außerordentliche , gegen 30
Privatdocenten in allen 4 Facultäten , und mehre Lehrer der neuern Lprachen und
schönen Künste gehören ), sind die meisten zugleich in der gelehrten Welt als Schrift¬
steller rühmlich bekannt . An der Spitze der Lehrer jeder Facultät steht ein Decan,
der in dreien halbj .chrlicb, in der rheolcz . jährlich wechselt. DerRectorMagnificuS,
als Haupt der ganze» Universität , beruft bei allen wichtigen Angelegenheiten die
4 Nationen zu einer Versammlung . Sind die Stimmen derselben gleich, so ent¬
scheidet dann die seinige. Auch er wechselt alle halbe Jahre . Die Disciplin und
Iurisdiction
wird , statt des t '.imcilii acast . , seit 1829 von einem UniversitätSgerichte geübt , welches aus dem Rector , dem Universitätsrichter , einem Beisitzer w.
besteht. Zur Förderung der Studien dienen eine bedeutende Anzahl trefflich orga¬
nisieret-, zum Theil durch milde Stiftungen gegründeter Institute , welche sich theils
auf die allgemein - wissenschaftliche Bildung , theils auf einzelne Zweige der theore¬
tisch - und praktisch - wissenschaftlichen Bildung beziehen. Dahin gehören hie unter

Leipzig (Schlachten bei) ,

S8L

der Leitung der berühmten Philologen , des Hofraths Beck (f. d.) und de« Pros.
s ( . d.) blühenden philologischen Seminarien — das erstere, seil 1784
Hermann
bestehend , ist 1809 zu einem köniql . erhoben — , durch welche ein gründliches und
geschmackvolles Studium des classischen Alterthums ungemein befördert wird , aber
auch den Hoch - und Gelehrtenschulen des In - und Auslandes tüchtige Lehrer vor¬
bereitet werden , wie denn überhaupt von Leipzig aus , als einer fruchtbaren Pflanz¬
fast zu allen Zeiten Lehrer erhielten . Das
schule , viele andre Bildungsanstalten
feierte 1824 sein zweites Jahrh . Seit 1799 ist mit dem u. d.
Prekigercollegüim
bekannten Krankenhause ein treffliches klinisches Institut
3 !. des Iakobshospitals
unter der Leitung des Hofraths II . ClaruS verbunden , für welches in einem zweck¬
mäßig eingerichteten Gebäude , außer 10 größern und kleinern , für 70 bis 80 Bet¬
ten hinlänglichen Raum habenden Krankenzimmern , ein mit allem .Nöthigen ver¬
für
sehener Zergliederungs - und Operationssaal , ein mit Rettungsapparaien
Scheintodte versebenes Zimmer , und ein Prof . der Klinik und ein Demonstrator
für die Chirurgie sich befinden . Auch besteht seit 1810 eine 1828 neu eingerichtete
verbundene Entbindungsschule " zur
, allgemeine , mit der Trier ' schen Stiftung
Bildung geschickter Hebammen und Geburtshelfer , unter Leitung des I) . Jörg;
ferner ein botanischer Garten unter I ». Schwägrichen . Ein treffliches kOe-ili um
n„ ul <»» iru »>. und das chemische Laboratorium verdanken dem letztverst. Könige
die verbesserte Einrichtung . Seit 1820 besteht zu Leipzig eine Heilanstalt für arme
Augenkranke , von I). Ritkerich gestiftet , die der König 1826 bestätigte und 1828
erweiterte . Auf dem Thurme der Pleißenburg befindet sich die von 1787 — 90 er¬
baute und von 1818 — 21 verbesserte Sternwalze . Die Universitätsbibliothek , von
gegen 00,000 Bdn . mit 1600 Manulcripten , ist vorzüglich im Philolog , und Me¬
dicin . Fache reich , sowie in der ältern Theologie ; sie entstand aus den Bibliotheken
der eingezogenen Klöster . Die 1704 errichtete Akademie der bildenden Künste
wirkte unter Öftr , Tischbein , Schnorr rc. für Malerei , Kupferstecherkunst , Ar¬
chitektur u. s. f. vortheilhaft.
bei ) . Zwei Mal wurden auf den Ebenen um
(
Schlachten
Leipzig
Leipzig die Verhältnisse Deutschlands durch die Waffen entschieden : am 7. Sept.
1631 und am 18 . Oct . 1813 . Auch das Treffen am 2. Nov . 1642 war in seinen
Folgen nicht unbedeutend . Schon die große , weite F 'äche, die nur sanft wellen¬
förmig durch kaum merkbare Höherzüge , einiges Gehölz , ein paar kleine Flüsse
und mehre Dörfer durchschnitten wird , begünstigt eine freie Entwickelung der
Strcitkräfte ; wichtiger noch ist die Lage Leipzigsund die Stadt selbst in polirischKrieges
strategischer Hinsicht . — Aus der Geschichte des dreißigjährigen
(s. d.) erinnern wir uns , wie Gustav Adolf , König v. Schweden , durch die schwan¬
kenden langen Unterhandlungen mit Kurfürst Johann Georg v. Sachsen hingehal¬
ten , sich seit dem Falle Magdeburgs genöthigt sah , in dem festen Lager bei Wer¬
ben , der Macht Tilly ' s gegenüber , stehen zu bleiben . Endlich gestattete das am
I . Sept . 1632 mit Sachsen geschlossene Bündniß dem König eine ungehemmtere
Wirksamkeit . Sofort ließ er sein Heer bei Wirtenberg und Dessau über die Elbe
gehen , vereinigte sich bei Düben mit den sächs. Truppen und gedachte nun die Kai¬
serlichen irgendwo zur Schlacht zu bringen . Diese waren ihm parallel gefolgt , hat¬
ten am 6. Sept . Leipzig genommen und zwischen Möckern und Eutritzsch ein Lager
bezogen. Tilly zeigte sich sogar geneigt , als er den Anmarsch seiner Gegner sah,
eine feste Stellung hinter Leipzig zu nehmen und Verstärkung von Erfurt an sich zu
ziehen. In einem Kriegsrathe , der in der Wohnung des Todtengräbers vor dem.
grimmischen Thore gehalten wurde , bestimmte jedoch der kühne , raschere Pappenheim den greisen , bedächtigen Feldherrn zum Angriff . Nun ließ Tillv ^sein
Heer sogleich den Schweden entgegengehen , sodaß der rechte Flügel das Dorf -LeeHausen zum Anlehnungspunkte bekam , der linke durch eine Schwenkung aber sich
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bis nach Breikenfeld erstreck« . Die Höhen von Wiederitzsch , mit
Geschütz beseht,
deckten den Mittelpunkt der Stellung , an welchem die Straße von
Delihsch nach
Leipzig vorüberfuhrt . Parallel mit dem linken Flügel lief die Straße
nach Halle , bei
Seehausen die dübener Straß ? hin . Der Laberbach , der sich damals durch
sumpfige
Wiesen wand , schied die feindlichen Parteien . Gustav Adolf versuchte
schon am 6.
Sept . Abends ihn beiSchölkau zu überschreiten , aber Pappenheim 'S
schwere Reiterei
trieb jedes Mal den schwed. Bortrab zurück, und der Übergang konnte
erstam 7. Sept.
früh mit vereinterKraft durchgesetztwerden . Indem sich nun in der
Ebene , nach Podelwitzund Gdbschelwitz zu, die schwedisch-fichs. Massen zu entfalten
begannen , warf
sich Pappenheim den Wchweden , welche die rechte Eolonne
bildeten , ungestüm entge¬
gen , wurde aber zurückaelrieben . Er zog sich fechtend durch
Podelwih , das er in
Brand gesteckt; 6000 M . Fußvolk vom linken Flügel rückten ihm zur
Unterstützung
heran . Sobald es sich zeigte , öffneten die schwed. Dragoner , welche
Podelwitz auf
beiden Seiten umgangen halten , ihre Geschwader und gaben den
hinter ihnen ge¬
stellten Musketieren Raum , ein wirksames Feuer gegen die
kaiserlichen Kürassiere
zu richten , die nun auf der Straße nach Halle davon jagten .
Während ein Theil
der Baner ' schen Dragoner die Fliehenden verfolgte , hieb der
andre auf das nun
schutzlos dastehende kaiserliche Fußvolk ein und überwältigte es. So
war Tilly 's
linker Flügel geschlagen , ohne daß die Schlacht dadurch eine
nachtheilige Wendung
für ihn nabni . Auch schien der alte Feldherr das Gefecht bei
Podelwih überhaupt
mehr als eine Nebensache z-.t betrachten und ließ , ohne Pappenheim 'S
Fluchtzu ah¬
nen , mittlerweile seinen rechten Flügel vorgehen und die Sachsen
angreifen . Diese
hielten jedoch kaum den ersten Schuß aus und suchten in wilder
Eile die Straße
nach Eilenburg zu gewinnen . Da sie den linken Flügel gebildet
halten , so konnte,
die beträchtliche Verminderung der Streitkräfte abgerechnet ,
dieser Umstand leicht
die gänzliche Niederlage der Schweden nach sich ziehen.
Allein Gustav Adolfhatte
die Möglichkeit eines solchen Ereignisses mit in seine
Berechnungen aufgenommen;
er entsendete aus der Mitte , was entbehrlich war , rasch nach
dem bedroheten
Punkte , wo Gustav Horn bereits mit den Wchweden einen Haken
bildete , wo¬
durch ein Aufrollen oder Umgehen der Linie verhindert wurde . Bei
dieser Gelegen¬
heit zeigte sich die Überlegenheit der beweglichern , zweckmäßiger
eingerichteten und
besser geübten schwedischen Bataillone und ihres geschicktem
Feuers , welches in
Verbindung der leichten , ledernen Kanonen
s ( . d.) den unbehulstichen kaiserl.
Truppen äußerst verderblich wurde . Vergeblich stürmten Tilly ' s
zahlreiche Scha¬
ren gegen den schwedischen Haken ; der Kampf war hartnäckig
, aber entschied
nichts . Dagegen gewann Baner auf dem rechten Flügel immer
mehr Boden,
nahm die Höhen von Wiederitzsch und die kaiserl. Hauptbatlerie ,
kam der Stel¬
lung der Kaiserlichen in den Rücken und trieb ihre sich immer
dichter verwirrenden
Massen vor sich her in das Gehölz , welches rechts von Wiederitzsch,
gegen die dübe¬
ner Straße zu, liegt . Nun wurde es dem schwedischen Mittelpunkte
und linkenFlügel leichter , ebenfalls nachzudrucken , und so wüthete der Kampf
bei jenem Gehölz
am einbrechenden Abend noch eine Zeitlang . 6000 Wallonen , in
keiner Schlacht
besiegt , wollten sich nicht ergeben , lieber fallen . Tilly selbst ward
halb bewußtlos
von seinen Getreuen aus der Schlacht gerettet . Ein schwedischer
Rittmeister , der
lange Fritz genannt , hätte ihn beinahe noch auf dem Wege nach
Halle gefangen
genommen . Nach Leipzig floh , was das Schwert der Schweden
verschonte . Vier
Stunden hatte die eigentliche Echlacht gewährt ; von Tilly ' s Heer , 33
— -10,000
M . stark , waren 8000 geblieben , 3000 gefangen ; die Furcht
vor seiner Unhesiegbarkeit und alle Früchte seiner frühern -Lüge waren dahin . Dem
Protestan¬
tismus im nördlichen Deutschland wqr nun die Fortdauer
gesichert , und der
Weg nach München und Wien geöffnet . Das schwedische
Heer zählte kaum
26,000 Streiter , wovon 6 — 7000 größtentheils neugeworbone
sächs. Kriegs-
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Völker , unter einem Anführer ohne Erfahrung , zu Anfang des Gefechts wichen.
Gustav Adolfs Feldherrntalent , die Gewandtheit und der ritterliche Muth seiner
Truppen errangen den Sieg gegen die Übermacht . DiePhysiognomie des Schlacht¬
feldes bei Breiienfeld hat sich seitdem im Wesentlichen wenig verändert ; eine
Menge Hügel , unser welchen , der Sage der Landleute nach , die Gebeine der Ge¬
bliebenen ruhen , deuten den Umriß an , " td man kann sich leicht die Hauplbeweguugen der Schlacht vergegenwärtigen . — Elf Jahre später , IHM . schlug hier
Torsienson die kaiftrl .-sichsischen Truppen unter dem Erzherzog Leopold Wilhelm
und Piccokomini . Beide Theile hatten den ganzen Sommer über in Echlesien
gegen einander gestanden , wurden aber endlich wegen Mangel an Unterhalt genö¬
thigt , das Land zu räumen . Die Schweden zogen sich nach wachsen , um Win¬
terquartiere zu suchen , und langten am 16 . Oct . vor Leipzig an , welches sogleich
belagert wurde . Die kaiserl.-sächsischen Truppen waren in einem Parallelmarsch
gefolgt , konnten jedoch erst am 21 . Oct . über Warzen zum Einsätze von Leipzig
anlangen , wo Torsienson bereit « einen Sturm gegen das schloß unternommen
und eine tüchtig « Bresche halte legen lassen. Als er bemerkte , daß seine Geg¬
ner ibn ün Rücken bedrohten , hob er zwar die Belagerung aufund begnügte sich,
die Stadt blockirt zu halten , zog aber am 23 . Oct . (a . St .) rasch seine Truppen
zum Gerberihore hinaus und griff die Kaiserlichen bei Wiederihsch plötzlich*so un¬
gestüm an , daß ihr linker Flügel , trotz aller Anstrengungen ihres Anführers , auSeinauderstob , und bald ihre ganze Linie aufgerollt wurde . In drei Stunden war
das Treffen bei Breitenfeld entschieden , und das kaisirl . Geschütz und Gepäck er¬
obert . Die Einwohner Leipzigs hakten während der Zeit , über Torstenson ' s Ab¬
zug erfreut , das '1A Denn , gesungen . Die Belagerung begann auf das nach¬
drücklichste, und drei Wochen später fiel Leipzig in Schwedens Gewalt und blieb
darin , ein Umstand , der beim wcstfälisthen Friedensschlüsse Schwedens Ansprü¬
chen kein geringes Gewicht gegeben haben dürste . — Am folgenreichsten war die
Völkerschlacht 1813 und ausgezeichneter überhaupt durch ihre Ausdehnung , durch
die Masse der Streitkräfte und durch die Dauer des Kampfs . Die verbündeten
Mächte hatten für den Felkzug 1813 den Plan entworfen , auf beiden Flanken
Napoleons zu operiren und sich in seinem Rücken zu vereinigen . Dahin waren die
Bewegungen der schlesischen Armee unter Blücher , der Nordarmee unter dem
Kronprinzen Karl Johann von Schweden an der Niederelbe und der großen Armee
unter Vchwarzenberg an der Oberelbe gerichtet . Die Umstände bestimmten end¬
lich die Gegend von Leipzig , wo man sich die Hände bieten und Napoleon von der
Saale abschneiden konnte . Man darf annehmen , daß Napoleon diese Absicht wol
erkannte , aber auch durch frühere Erfahrungen sich berechtigt glauben mochte , sie
zu vereiteln , so viel drohender auch die Gefahr jetzt für ihn erschien. Ein schneller
Marsch zwischen der Mulde und Elbe , ein rascher Übergang über letztere bei Des¬
sau , dem Scheine nach erzwungen , um nach Berlin vorzudringen , sollte den
Heerführer der Nordarmee täuschen , zurückhalten und ihm Zeitgewinnen , sich ge¬
gen i^ chwarzenberg wenden und denselben in das sächsische Gebirge treiben zu kön¬
nen . War dieser überwunden , sollten Blücher und Johann geschlagen und zer¬
streut werden . Nach dieser Voraussetzung erklärt es sich, warum Napoleon die
Elbe festhalten ließ , nicht daran dachte , Sachsen zu räumen und sich aus der
Schlinge zu ziehen. Er gab noch nichts verloren und konnte im günstigen Falle
dann um so leichter von der Elbe aus den Oderfestungen die Hand bieten und sei¬
nen Vortheil so weit verfolgen , als ihm beliebte. Was außerdem noch mitgewirkt
haben dürfte , jenes Beharren in einer augenscheinlich mißlichen Lage , sowie da«
ganze Betragen Napoleons zu beurtheilen , muß , als ohnehin unsicher, hieraus
sich beruhen . Wir bemerken , wie , jenem Plane der Verbündeten zufolge , das
große böhmische Heer , 120,000 M . starke vorn 12 , Oct . an in 3 ColonM
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Lurch das Erzgebirge gegen Leipzig zog. Die Colonne des linken Flügels ging
über Zwickau und Altenburg , die der Mitte über Chemnitz , die des rechten Flügels
bei Dresden vorüber , wo sie den Marsch der übrigen kurze Zeit verdecken und den
Abzug der 30,000 M . starken Besatzung , sowie deren Vereinigung mit Napoleon
verhindern konnte . Sie ging dann über Freiberg und Grimma und war be¬
stimmt , die Verbindung mit der Nordarmee zu bewerkstelligen . Gegen diese
führte Napoleon mittlerweile den ersten Theil seines Plans aus , während seine
Scharen sich in und um Leipzig versammelten , und was noch fehlte , im vollen
Marsch dahin begriffen war . Um hierüber nähere Kenntniß zu erhalten , fand am
14 . Oct . bei den Verbündeten eine große Recognoscirung statt , die 2 Stun¬
den östlich von Leipzig , auf den Höhen von Wachau und Liebertwolkwitz , besonders
lebhafte Reitergefechte nach sich zog. Die Generale Klenau und Witgenstein
commandirten gegen Murat , welcher beinahe gefangen genommen worden wäre.
Gegen Abend wurde dieser für beide Theile ehrenvolle Kampf abgebrochen . Na¬
poleon langte während dieses Treffens von Düben her an ; seine Garden trafen
gegen Abend ein . Am 15 . Oct . musterte er das Heer und wies den Feldherren
ihre Bestimmungen an . Seine ganze Macht betrug gegen 80 — 90,000 M . , da
die Corps von Ney und Regnier noch unterwegs oder dazu verwendet waren , unter
Marmont
die Gegend nach Norden zu decken; im Fall eines Übeln Ausgangs
sollte das Corps von Bertrand den Paß von Lindenau sichern. Der Plan des Für¬
sten Schwarzenberg , der den Oberbefehl führte , obschon die drei Monarchen
von Astreich , Rußland und Preußen zugegen waren , beabsichtigte einen Angriff
in drei Colonnen gegen die Stellung der Franzosen . Der rechte Flügel derselben
unter Poniatowski lehnte sich an die Dörfer Delitz und Markkleeberg und war durch
die Pleiße mit ihren abgeleiteten Armen und durch ein schwieriges Terrain gut ge¬
deckt; die Stellung zog sich dann gegen Wachau , den Hauptpunkt der Mitte,
welche die Corps von Augereau und Victor bildeten , bis zum Flecken Liebertwolk¬
witz , als dem Stützpunkte des linken Flügels , wo Lauriston mit dem 5. Corps
stand . Es sollte nun die Colonne des linken Flügels der Verbündeten auf dem
linken Ufer der Pleiße hinunter rücken, zwischen Lösnig und Konnewitz den Fluß
überschreiten und so den feindlichen rechten Flügel umgehen . Die nächsten Re¬
serven sollten diese Bewegung unterstützen . Die mittlere Colonne hatte Befehl,
auf dem rechten Ufer der Pleiße herabzuziehen und gegen Wachau zu rücken ; die
dritte Colonne nahm auf der Landstraße »ach Liebertwolkwitz diesen Ort selbst zum
Richtpunkte . Beide letztere Colonnen hatten dann die Franzosen in der Fronte zu
beschäftigen und dadurch die Bewegung der ersten , durch welche Napoleon eigent¬
lich von Leipzig und allen seinen Rückzugspunktcn abgeschnitten werden konnte , zu
begünstigen . Endlich war noch das Corps des General Giulay , 10,000 M.
stark , bestimmt , Lindenau zu nehmen , während der Schlacht in Leipzig einzu¬
dringen und somit die Vernichtung des Feindes zu vollenden . Es kam allerdings
nun auch daraus an , wie sich unterdessen die Verhältnisse bei der Nvrdarmee ge¬
palten würden . Napoleon hatte sie durch seine Bewegungen zu täuschen gehofft,
<zher sie ließen sich dyrt nicht lange irre machen und anstatt sich aus Berlin zurück¬
zuziehen , um es zu decken, nahmen Blücher und Karl Johann ihre Richtung
nach Halle ^ um am 16 . Oct . gleichfalls nach Leipzig vorzudringen . An diesem
Tage , früh um 7 Uhr , setzten sich die verbündeten Truppen in Bewegung , trieben
die stanz . Vorposten aus den Dörfern Markkleeberg , Wachau , und drückten merk¬
lich auf die feindliche Stellung . Das Victor sche Corps mußte Liebertwolkwitz an
den General Klenau überlassen . Uin 9 Uhr war der Kampf schon allgemein , und
der Donner einer zahllosen Menge Geschützes selbst von den ältesten Kriegern
kaum je so stark , so ununterbrochen gehört worden . Beide Theil « zeigten glän¬
zenden Muth und unerschütterliche Tapferkeit . Die Bewegung der Colonne vom
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linken Flügel der Verbündeten litt jedoch bedeutend durch die Standhastigkeit der
Polen , die jeden Übergang über die Pleiße wehrten und , durch das Terrain begün¬
stigt , ein wirksames Feuer unterhalten konnten . Auf dem franz . linken Flügel
gab das von Holzhausen herangezogene 12 . Corps Macdonald ' s einen sichern An¬
halt , und Napoleon ordnete auf den Höhen von Liebertwolkwitz den Kampf . Er
entrif , den Verbündeten ihre Vortheile und beabsichtigte ihre Mitte zu sprengen;
schon drangen seine Colonnen gegen Gossa und Gräbern vor . Dadurch ward es
nöthig , dem Grafen Witgenstein , der hier befehligte , die Reserven , welche auf
dem linken Ufer der Pleiße der dort fechtenden Colonne beistehen sollten, zuzusen¬
den , um dem Andränge des Feindes kräftiger zu begegnen . Es glückte ; allein
Macdonald ließ die sogenannte Schwcdenschanze erstürmen und sicherte dadurch
dem linken Flügel der Franzosen einen wesentlichen Vortheil . Am hartnäckigsten
wurde bei Wachau gestritten . Don hier aus wirkte Napoleon fort und fort gegen
die Mitte der Verbündeten , und seine Anstrengungen schienen in der That Erfolg
zu versprechen , hätte er ihnen mehr Nachdruck geben können , zumal auch Poniatowski bei Markkleeberg , wo man sich mit der größten Hitze schlu^ nicht zum
jetzt von
Wanken gebracht wurde . Nun hätte zwar das Corps von Ney ,
Delitzsch her anlangte , den Ausschlag geben können ; allein
zeigte sich. Es war am 16 . Ock. von Halle nach Schkeuditz gerückt, Ame den Her¬
zog von Ragusa bei Wahren , Lindenkhal und Breitenfeld angegriffen , bei Möckern
nach hartem Widerstände enlücheidend geschlagen und bedrohte nun Leipzig von
dieser Seite her . Also mußte Ney ihm entgegengeschickt werden , und der entschei¬
dende Moment ging verloren , ja der Kaiser Alexander ließ durch den muth -gen
Angriff seines GardekosackenregimentS dem Feinde eine eroberte Batterie wieder
abnehmen , die russischen Grenadiere stellten zwischen der Pleiße und Wachau das
Gleichgewicht der Kräfte wieder her , und ungeachtet Napoleon bereits zur Feier
seines Sieges die Glocken in Leipzig läuten ließ , halte er doch , wenn man den
Gewinn einer kurzen Strecke Terrain nicht dafür gelten lassen will , keinen Nutzen
davon , denn es befanden sich bei Einbruch der Nacht beide Parteien so ziemlich in
derselben Stellung , wie vor der Schlacht . Allein die Ankunft der Nordarmee,
die Napoleon so gar nicht erwartet hatte , setzte ihn in sichtbare Bedrängniß ; er
mochte jetzt einen Ausweg wünschen . Er erfuhr sie früher als die Verbündeten,
die ihrerseits zwar nicht besiegt waren , aber doch die Tapferkeit der Franzosen auf
allen Punkten anerkennen mußten , denn auch die Entsendung Giulay ' S nach Lindenau halte ihren Zweck nicht erreicht und dort einen Widerstand gefunden , dem
sie nicht gewachsen war . Man ließ daher durch ein stillschweigendes Übereinkom¬
men am 17 . Oct . die Waffen ruhen , die Verbündeten erwarteten die Ankunft ih¬
res dritten Hauptcorps unterBenningsen von Dresden über Grünma , und Napo¬
leon dachte an einen ehrenvollen Rückzug , zu welchem Ende er durch den gefange¬
nen östr. Grafen Meerveldt mit den Verbündeten zu unterhandeln suchte. Er
soll einen Waffenstillstand angetragen , ungehindert über die Sasse zu gehen ver¬
langt , dagegen die Herausgabe der Oder - und Weichs . lfestungen und die Geneigt¬
heit zum Frieden angeboten haben . Man schloß daraus aus s. Schwäche und gab
den Anträgen kein Gehör , um so weniger , als den Verbündeten nun auch die Ankunft
der Nordarmee kund ward , vor welcher sich Neu und der Herzog von Ragusa über
die Parde nach Schönfeld zurückzogen. Napoleon ward am 18 . Oct . zu einem
Dertheidigungskampfe gezwungen und mußte sich uni den Rückzug schlagen . Er
nahm eine Stellung mehr rückwärts zwischen der Pleiße und Parde , gedeckt durch
und Schönfeld.
die Dörfer Konnewitz , Probstheida , Holzhausen , Paunsdorf
Die »örtliche Vorstadt von Leipzig ward durch eine Batterie , hinter der Parde in
den Gärten aufgestellt , und durch DombrowSki und den Herzog von Padua ( Arrighi)
vertheidigt . Bertrand hielt noch immer den Paß bei Lindenau frei , durch welchen.
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schon alles unnütze Fuhrwerk nach Lützen jagte . Zn der Mitte seiner Garden bei
Probstheida befand sich Napoleon , um jedem bedrängten Punkte Hülfe senden und
das Ganze leiten zu können . Die Verbündeten bezweckten durch ihren Plan vorn
löten nun auch die Vereinigung mikBenningsen und der Ncrdarmee ; sie befanden
sich bald genug auf günstigerm Terrain , um ihr Geschütz - und Gewehrfeuer ganz
wirken zu lassen. Blucher griff Schönfeld und die nördliche Vorstadt Leipzigs an;
Karl Johann setzte bei Plaußig , Grastorf und Taucha über die Parde und rückte
gegen Paunsdorf und ebenfalls gegen Schönfeld . Zhm näherte sich Benningsen
aufder grimmaischen Straße her und trieb Macdonald von Holzhausen nach Stötteritz. Gegen Probstheida drängten die Corps der großen verbündeten Armee , und
der Prinz von HessemHomburg versuchte abermals die Plciße zu gewinnen . Aber
aller Anstrengung ungeachtet und durch Gmlay und die Reserven unterstützt , konnte
er hier seinen Zweck wiederum nicht erreichen, und es ward mit sehr abwechselndem
Glücke gefochten. Poniatowski bewährte seinen Hcldenmuth , und seine Krieger
eine sparttvusche Tapferkeit . Dagegen gelang es gegen Mittag , das Vorwerk Meusdorffzu nM » m , wodurch die Erstürmung vonProbsihuda , wo der heftigste Kampf
wurde . Auch Blüchers Versuche wurden zurückgewiesen und
durch sch^ Mgeö Terrain aufgehalten . Nur die Schweden hatten leichteres Spiel,
zumal das gegen sie stehende Regnier ' sche Corps , durch die Sachsen und Wüi tcmberger gebildet , nach und nach die Reihen der Franzosen verließ und sich der Sache
derVerbündelen anschloß. So ward die DerbindungBenningsen
'S mit den Schwe»
den leichter , Paunsdorf mit geringer Mühe erstürmt und der Fall von Schönfeld
durch Längeren erzwungen , die Eroberung von Probstheida , obwol nach langem,
schwankendem Kampfe , endlich erreicht . Bei alle dem wußte Napoleon noch immer
die Lücken auszufüllen , die Nachtheile auszugleichen ; noch war seine Linie nirgends
durchbrochen , er nirgends im Rücken genommen ; die Kräfte der Verbündeten er¬
schöpften sich nach und nach , und es schien den Franzosen ein erträglicher Rückzug
noch immer möglich. Aber er wurde schwer durch den Mangel an freien Colonnenwegen , da alle, die nach der westliche» Vorstadt Leipzigs und weiter auf den Engpaß
nach Lindenau führen , a it fliehendem Gepäck und Truppen in großer Verwirrung
bedeckt, und keine Brücken über die Pleiße für solchen Fall geschlagen, auch sonst keine
Vorkehrungen getroffen worden waren . Nur Leipzig selbst war kurze Zeit vorher
einigermaßen gegen einen ersten Anlauf gesichert, die Gartenmauern der Vorstädte
und ähnliche Gegenstände zu einer Vertheidigung eingerichtet . Nun wurden Poniatoweki und Macdonald bestimmt , hier den Rückzug zu decken, der beim Anbruch des
Tages am 19 . Dct . stattfand . Kaum bemerkten die Verbündeten , daß die Stellun¬
gen der Franzosen verlassen waren , so trafen sie Anstalten , in Leipzig von allen Sei¬
ten einzudringen . Die Preußen warfen sich in die grimmaische Vorstadt ; aber hart¬
näckig war der Kampf amSteinwcge ; die französ . Truppen hielrev >hn fest, und
nur erst, als es gelang , durch mehre aufs Feld führende Gärten zu dringen , konnten
sich die Preußen im grimmaischen Thore behaupten . Ebenso standhaft wurde das
Thor nach >Lchönfeld lange vertheidigt . Russische Jäger erstürmten endlich das
Gerberihor , was Blücher am Tage vorher vergeblich unternehmen ließ. Er hatte
sich auf dje Anhöhen von Möckern und Eurritzlch gezogen und Pork s Corps nach
der Saale entsendet , um den zu erwartenden Rückzug der Franzosen in der Flanke
zu beunruhigen . Ein anschauliches Bild von der grauelvollen Verwirrung dieses
Rückzugs durch die Stadr und ihre nächsten Umgebungen zu entwerfen , würde die
Grenzen der Möglichkeit übersteigen . Mit jedem Augenblicke stieg die Unordnung
her Fliehenden , und als durch eine Übereilung die einzige Brücke über die Elster zu
zeitig gesprengt worden war , ging die Flucht in wilde Verzweiflung über . Kurz vor¬
her hatte Napoleon selbst, nachdem er von dem König von Sachsen und dessen FaMiiss Abschied genpipmeii , nur mit Muhe und auf Umwegcn , durch die ranstädter
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Vorstadt und ihr Thor , jene so wütige Elsterbrücke gewonnen . Allein 15 — 20,000
Mann in geschlossener Ordnung , mehr als 200 Stück Geschütz und zahlloses Ge¬
päck blieben diesseits (s. „ Napoleons Feldzug in Sachsen im Z ^ 1813 " , von O . v.
Odeleben , Dresden 181 6 ) und vermehrten die Tropäen der Lsieger . Zwar ver¬
suchten PoniatowSkiS und Macdonald 's Heldenscharen über die schmalen Drücken
der Pleiße zu entkommen und dann , von Neuem wieder durch die Elster gehemmt,
eine Lanfbrücke im Reichenbach ' schen Garten zu schlagen. Aber sie genügte nicht
für die Masse , die sich hinüberdrüngte . Der größte Theil ertrank in den Fluten der
Pleißc oder Elster , worin auch Poniatowski den Heldentod fand ; die übrigen san¬
ken unter den Streichen ihrer Überwinden Macdonald entkam glücklicher. Nach
und nach erlosch der Widerstand , die badischen Truppen konnten die innere Stadt
nicht halten , die verbündeten Monarchen an der Spitze ihrer Krieger zogen ein. —
Man hat den Verlust der Franzosen an Gefangenen , Todten und Verwundeten auf
60,000 M . geschätzt, wobei gegen 3000 Officiere ; man hat 300 eroberte Kanonen
gezählt und eine unermeßliche Menge Gepäck u. dgl . erbeutet . Den Siegern soll die
Schlacht bei Leipzig gegen 45,000 M . gekostet haben (nämlich 8000 Ostreichen,
21,740 Russen , 14,950 Preußen und 300 Schweden ). An Napoleon ' s Nieder¬
lage bei Leipzig knüpfte sich eine Reihe Folgen von welthistorischer Bedeutung und
u. Russisch - deutscher
insbesondere für Sachsen an . (Dgl . d. Art . Sachsen
der Stadt
Krieg, ) S . Aster 'sPlan v. d. Schl . bei Leipzig und den Situationsplan
Leipzig, von § . W . Gerlach . Über Das , was Blücher vom 6.— 19 . Oct . geleistet,
s. C . v. W . (Gen . v. Müffling ) : , Zur Kriegsgeschichte derI . 1813 u. 1814 " (Ber¬
lin 1824 ) ; außerdem die Schriften von v. Odeleben , von Plotho und die „ Übersicht
desFeldzugs im 1 . 1813 ic." mitCharten (Weimar 1814 , 4 .) ; überSachscn ins¬
besondere die „Acten - und thatmäßige Widerlegung einiger der gröbsten Ünwahrheiten und Verleumdungen " (Deutschland 1815 ) und die Erzählung von dem Über¬
5.
gänge der Sachsen , in der „ Iena ' schen Lilcralurzeitung " , 1814 , Nr . 3.
Anton ), geb. d. I . Mai 1752 zu Hanover , studirte die
(
Johann
Leisewitz
Rechte zu Göttingen und lebte mit Boje , Bürger , Hölty , Miller , Stolberg , Voß
u. A . in freundschaftlichem und literarischem Verkehr . 1777 wurde er zu Braun¬
schweig als Landschaftssecrekair , 1790 als Hofrath bei der geheimen Kanzlei ange¬
stellt , 1801 zum geh. Iustizrarh und Referenten im geh. Conseil , und 1805 noch
zum Präsidenten des Obersanitätscollegiums ernannt . In diesen Ämtern erwarb
er sich durch seine mit der strengsten Rechtschaffenheit verbundene und durch die
gründlichsten Einsichten geleitete Thätigkeit ausgezeichnete Verdienste . Als Schrift¬
steller hat sich L. durch ein einziges , aber meisterhaftes Trauerspiel : „ Julius von
Tarent " (Lpz. 1776 ), einen bleibenden Ruhm erworben . Früher hatte er an einer
Geschichte des dreißjähr . Kriegs gearbeitet , aber die Handschrift noch vor s. Tode
(10 . Sept . 1806 ) vernichtet . Seine Schriften sind (Wien 1816 , beiArmbrusier)
zusammengedruckt worden.
Louis ) , tragischer Schauspieler , geb. 1728 zu Paris . Sein
» (
Lekai Henri
Vater , ein Goldschmied , wollte ihn demselben Berufe widmen . Der Knabe hatte
bereits im 16 . I . so große Fortschritte gemacht , daß man s. Arbeit suchte. Dabei
genoß er Unterricht im täOIe ^ e sie >I,iL,iin . wo die Schüler zu Ende des Schul¬
jahres ein Schauspiel aufführten . L. konnte die dabei erfoderlichen Kosten nicht bestreiten und übernahm daher das Geschäft des SoufstirenS . Er brauchte dabei im
Nothfalle kaum das Buch , so ganz prägten sich die Schauspiele seinem Gedächtnisse
ein, wenn er sie mehre Male gehört harte . Sein größter Genuß war , Sonntags
das französ . Theater zu besuchen. Als nach dem Frieden von 1748 die gesellige
Unterhaltung in Paris neues Leben erhielt , bildeten sich einige Privattheater ; auch
L. verband sich mit einigen jungen Leuten zu einem in der Straße St . -Mery , das
sich bald über die andern erhob . L. zeichnete sich durch sein Spiel aus , und Arnau-
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Bacukard ließ 1780 sein Lustspiel : „Der schlechte Reiche " , zuerst von dieser ^
schüft aufführen . Voltaire , Arnaud 'ö Gönner , war bei der Vorstellung
und lud L., der die Rolle des Liebhabers spielte, zu sich ein. Der junge Schausterschien blöde vor dem berühmten Manne , der ihm aber entgegenkam M>t
Worten : „Dem Himmel sei Dank , ich habe zum ersten Mal Jemand
der mich bewegt und gerührt hat , selbst als er schlechte Verse sprach !" M «^
widerrieth ihm jedoch , Schauspieler zu werden , ja , um den jungen Mann iO
wegen , das Gewerbe seines Vaters nicht zu verlassen , wollte er ihm 10 ,00» 0
vorschießen , um ihn in eine bequemere Lage zu setzen. L. schwankte , überfein '" ,
rer Trieb zur Kunst siegte. Als Voltaire sah , daß der Entschluß des jungen 2) ^
nes unerschütterlich war , erbot er sich ihm wenigstens die Kosten der Lehrjadss ^
ersparen und ihm in seinem Hause ein Theater bauen zu lassen , wo L. mit st!" „
jungen Freunden spielen könne. L. wohnte nun bei Voltaire , dessen zwei
mitspielten , und zuweilen übernahm der Dichter selbst eine Rolle . Die ausgast
netsten Männer strebten nach dem Vorzüge , diesen Vorstellungen beizuwed" ^
Hier sah man die Rolle des Cicero in dem „ Geretteten Rom " von Voltaire
einer Kraft und Wahrheit gespielt, wovon die Überlieferung noch immer zu erMst,
Ti-l--'weiß , und , von dem Beispiele eines solchen Musters begeistert , glänzte L. als
Während der 6 Monate , die er in Voltaire 's Ich he verlebte , machte seine Ku »st^
tigkeit die größten Fortschritte , und er selbst sagt in seinen von seinem Sohne her" ^
gegebenen „ ä-Iemvires clo 11. Uelc.iin " (Paris 1801 , neue Allst . , piceöo - ^
retlexions sur cet aoteur et 8nr I'srt tlie -itral , pur 'I' ul ma , PariS 1828 ) ' ^
habe in jener Zeit die Geheimnisse seiner Kunst ergründet . Vor seiner Abreist n
Berlin ( 1750 ) erlangte Voltaire für seinen Schützling die Erlaubniß , auf
Ibeätro irnncnie aufzutreten . L. erwarb großen Beifall , lernte aber bäM ,
Schwierigkeiten kennen , die jeder ausgezeichnete Mensch auf seiner Laufbahn 5" ^ ,
und es gelang Neidern und heimlichen Feinden , trotz den Äußerungen des öffeM^
chenBeifalls , L. s Aufnahme so lange zu verzögern , daß er nicht eher als ändert «) 1
Jahre nach seinem ersten Auftreten Mitglied der Bühne wurde . Seine Zeitgen,
sen , die ihn in seinen glänzendsten Leistungen sahen , und nicht , wie Marmo " ^
feindselig gegen ihn gesinnt waren , rühmen einstimmig das tiefe Studium,
in allen Theilen seiner Kunst zeigte , sein richtiges Urtheil und vor Allem die r^
Empfänglichkeit seines Gefühls . Bis ans Ende seiner Laufbahn überstimmte^
Bewunderung den Neid . Eine seiner glänzendsten Darstellungen war MäV ^ ^
in Voltaire 's gleichnamigem Stücke . , Das Gebürdenspiel , worin er Meister >r
erhöhte die Täuschung . Er war die Seele der Bühne , sobald er auftrat , und l ^
gemessene Declamation gab den Mitspielenden den Ton an . Man weiß, daß
in seinem „ Versuche über die Musik " Stücke von L.'s Rollen aufNoten gesetzt
Voltaire nannte ihn den einzigen wahrhaft tragischen Schauspieler . Er esi" "" g.
Leben hohe Achtung , wozu sein edles Wesen nicht weniger als s. Kunstgaben be>r ^
Seine letzte Leistung : Vendvme in Voltaire s „ Adelaide " , bewunderte manst ^ z
als Alles , und die Anstrengung - die er dabei machte , war die nächste Ursache ) ^
Todes . Er ging bei rauhem Wetter sehr erhitzt aus dem Schauspielhaus ' ^
diese Unvorsichtigkeit , derer eine noch größere hinzugefügt haben soll , zog
entzündliches Fieber zu , das ihn in wenigen Tagen , 1778 , ins Grab st" "^ ^ ,PjU
dem Tage , wo er starb , kehrte Voltaire Nach einer Abwesenheit von 30 J -." "AAtris zurück, und die erste Neuigkeit , womit man ihm entgegenkam , war die
ternde Nachricht von dem Tode seines Schützlings.
Lemberg
(
poln
. Lwow ), HaUptst . mit 47,500 E ., worunter 18,249 A ^
und nach Brody die wichtigste Handelsstadt im Königreich Galizien , in deM^ ^ s
gl . N ., am Bache Peltew , mit Bergen umgeben , ist der Sitz des östr. Guber '
und andrer Landeskollegien . L. hat einen küth., einen griech. und einen armen I

548

Lemierre

Lemercicr

Erzbischof , welche mit der röm . Kirche vereinigt sind , einen evangelisch -luth . Super¬
intendenten , wir auch den obersten Landesrabbiner . Bonden ehemal . 33 Klöstern
sind noch 10 vorhanden . Außer den Gymnasien befand sich hier eine Universität,
welche nach Krakau verlegt , 1817 aber wiederhergestellt ward (llm .i » .nxusara
mit 26 Lehrern , 220 Studenten ). Auch wurde in dcms. I . eine Realschule für den
Bürger - und HandelSsiand eröffnet . Auch gibt es hier eine ständische Akademie,
2 kheol. Seminarien rc. Die gräfl . Ossolinsk . Bibliothek ist eine öffentliche.
Ludwig ) , Mitgl . der stanz . Akad . , Dichter , und
(
Nepomuk
Lemercier
vielleicht der genialste Dramatiker des jetzigen Frankreichs , geb. 1770 zu Pari «,
schrieb schon in seinem 16 . 1 . ein Trauerst . , ,.Meleager " , das jedoch nur eine Vor¬
stellung erlebte . Bald folgten andre , diezumTheil dauernden Beifall fanden , z. B.
Christoph
lies llu,,cs " rc. Llußerdem haben noch s. „Louis dv iitlör .ilure " und s. philos .'.satyr.
Gedicht , „ s,.i ?unlivpnc -risi !>üe " , Aussehen erregt , wennschon die Kritik über letz¬
teres besonders den Stab brechen zu müssen glaubte , und in dem Eifer , dem Dichter
Verstöße nachzuweisen , die Schönheiten und die Masse von Kenntnissen übersah , die
L. eben in dieser Dichtung aufeine crstaunenswürtige Art entwickelt. Ein Charakter
wie der seine, dessen Bestreben dahinging , eine scharfe Opposition gegen Mißbräuche
zu bilden , mußte viele Anfeindungen erfahren ; am meisten verfolgte ihn die Censur
als dramat . Dichter . L. machte endlich s. Vertruste Luft in einem viel gelesenen
satyr . Vorspiele zu s. Komödie : „l -e cnri upteur " , daS u. d. T . „u .ime ee » »» re,

", „
. „Pinto
", s. Schaust
s. „Agamemnon

ou 1.1 ooiiuptrioe"

, Paris

1823 ) die Kleinlichkeit

", „l.-r journes
Columbus

und

das Gehässige

dieser Be¬

schränkungsanstalt für den Geist mit der schärfsten Ironie geißelt . Bis jetzt hat L.
einige 30 Trauer -, Schau -und Lustspiele für die Bühne geliefert , ungerechnet seine
andern theils metrischen , theils prosaischen Schriften . Sein neuestes histor . Drama
in b Acten , „ kx -liurd III . et .le .iimc Niore " (Paris 1824 ) , nach Shaksteareund
Nowe , ist mit wahrer Genialität entworfen , findet aber in Paris nicht den Beifall,
mit welchem man des jungen Dichters Liadu rcS Trauerspiel „ Jane Shore " auf¬
genommen hat . L. dichtet nämlich nicht im Sinne des herkömmlichen , nach Aristo¬
teles und Bodeau geregelten Geschmacks ; er verletzt oft das System der stanz . Ein¬
heiten , am meisten hat er dies in s. „ Columbus " gethan ; er glättet s. Verse nicht
fleißig genug ; daher wollen viele s. Landsleute ihn nicht verstehen , und es hat sich
nur ein Trauerspiel von ihm auf den stanz . Theatern erhalten , sein „ Agamemnon " .
Seine Lustspiele fallen immer durch. 1826 gab er in 2 Bdn . „ Llumts bc,ox,uo,
ot popul -dres des roldulz et milelots greos , Iuxl . en vers Iruoeiis " heraus.
Sein Trauerspiel : „Ue , m .iitvis de 8oul >, ou l'IPire moderne " , in 5 Aufz.
(Paris 1826 ) , ist nicht aufgeführt worden.
) , Schauspieldichter , geb. den 18 . April 1733zu
(
AntonMaria
Lemierre
Pari «. Sein Vater , ei» Sporer , legte sich jedes Opfer auf , ihm eine gute Erziehung
geben zu lassen . Die Anlagen , die der junge Dichter verrieth , bewogen den Finanz¬
pachter Dupm , ihn mit dem Titel eines Secrelairs zu sich zu nehmen , um ihm , ohne
Hange zur Dichtkunst sich zu
die Mittel zu
Zartgefühl zu
lassen. Mehre s. Gedichte wurden von Akademien gekrönt , u. a . sein Gedicht über
den Handel , worin der Vers : „ l.e tiideot de > «?j>tui >eest >e scepti e d » Monde " ,
nannte . Sein erstes dramat . Stück,
vorkommt , den man den Vers des Jahrhunderts
„Hypermnestra ", fand 1758 einen außerordentl . Beifall . Man hält dieses Stück
für diejenige s. Arbeiten , welche die beste Anlage hat . Doch sagt ein Spötter nicht
mit Unrecht : „ Es ist ein Trauerspiel zum Malen " : ein Witzwort , das mon ausdie
meisten Arbeiten des VfS . angewandt hat . Unter s. spätern dramat . Werken nennt
man vorzüglich „ Wilhelm Teil " , der in der neuen , vor dem Anfange der Revolution
auf die Bühne gebrachten Bearbeitung außerordentl . Beifall gewann , und „ Die
Witwe von Malabar " . Nur diese 3 Stücke haben sich, trotz ihrer Fehler , aus der
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Bühne erhalten . Es fehlt L.' s Llrbeiten nicht an Feuer und Leben, aber zu den,
Befall , den das franz . Publikum ihnen eine Zeit lang schenkte, trug sehr viel bei,
daß er die tramat . Wirkung durch gu , berechnete Dekorationen zu verstärken wußte.
Den Leser, der einen wohl angelegten Plan , gut durchgeführte Situationen , eine
reine Diction sucht, befriedigen sie nicht. Besonders ist die Spräche die schwache
Seite des Bss . ; doch findet mal , in allen s. Trauerspielen Deise , die sieb durch kräf¬
tige Gedanken und edeln Ausdruck auszeichnen . Unter s. übrigen Dichtungen sind
auch die über die Malerei ( 1169 ) und die JahreSgebräuche („ I.es ü.5ws n » ><-,?
iw.igc ; <le l' uuue -e", 1119 ) nicht Shne schöne Einzelheiten . L. erwartete nach
Voltaire s Tode die Aufnahme in die Akademie ; aber noch empfindlicher als die
erste Täuschung , die er erfuhr , als ihm Ducis vorgezogen wurde , war ihm 2 Jahre
nachher die zweite, und et sagte bitter von dem ihm vorgezogen -» Chabansn : „ Kein
Wunder , daß er gesiegt hat , er spielt die Geige , ich nur die Leier" . Erst 1181 ward
er, als Batteux gestorben war , Mitgl . der Akademie . Die Gräuel der Revolution
warfen ihn in eine Art von Betäubung , und er starb im Juli 1192 , fast aller Mit¬
tel zu seinem Unterhalte beraubt . Seine Werke wurden 1810 von Perin in 3 Bdm
gesammelt.
Lemnius
(
Simon
) , eigentl . Lemchen, Epigrammatistund beißender Satyriker, geb. zwischen 1510 — 20 zuMargadant
inGraubündten , studirke 1533 zuIngolstadt , lebte dann 5I . in Wittenberg , wo er sich durch nicht gemeineSprachkenntnisse auszeichnete . Er war so eng nnt Melanchthon verbunden , daß er diesem, als
1535 wegen der Pest die Universität nach Jena verlegt wurde , dahin folgte und mit
ihm wieder nach Wittenberg zurückkehrte. Aber s. feuriger Geist überließ sich einigey,Ausschweifungen ; daher wurden s. Wunsche , eine Professur in Wittenberg zu er¬
halten , allenthalben Hindernisse in den Weg gelegt . Am meisten schadete ihn , seine
1538 herausqeg . Sammlung von Epigrammen , in welchen nicht nur mchre Wittenberger verspottet , sondern auch der Card . Erzbischof Albrecht , Luiher ' s bitterer
Feind , als ein Beschützer der Wissenschaften gepriesen wurde . Diese poct . Spiele er¬
regten Luthers Zorn , welcher, nicht zufrieden mit der Wegnahme der noch vorhan¬
denen Exemplare und der Bestrafung des Druckers , durch s. fortgesetzten Verfol¬
gungen L. nöthigte , die Flucht von Wittenberg zu nehmen . Man verfolgte ihn mit
Steckbriefen und verwies ihn , da diese fruchtlos blieben , förmlich von Wütende , g.
L. wandte sich nach Basel , wo er vermuthlich in einer Buchdruckerei als Corrcctor
s. Unterhalt fand . Kaum hatte er jedoch das Relegaiionspatent gelesen und von
Luther ' s heftiger Strafpredigt
wider ihn gehört , als er s. Epigramme , mit einem
2 . Buche vermehrt , aufs Neue herausgab , sich darin die gröbsten Ausfälle aufLuther
und s. andern Feinde erlaubte und Schmähungen mit Obscönitäten abwechseln ließ.
Eamerarius schrieb dagegen eine nicht heftige , aber ernste und würdige Gegenschrift
(„ l'Wgi .is !>,» 1<>i;>n, ikus " ) . Hierauf gab L. seine „ Apologie " heraus , in welcher er
theils s. ersten Epigramme in Schutz Nimmt, theils neue heftige Angriffe aufLuther
thut . Diese Apologie gehört unter die größten literar . Seltenheiten . Noch seltenes
aber ist seine u. d. N . I .noiur Linien ; Ouveiiali , erschienene „ älc>„ 3cbyj >»i onm .icbi ->" („ Der Mönchs -Huren - Krieg " ), in welcher er, wie er schon längst gedroht
hatte , wenn man ihm keine Ehrenerklärung gäbe , „ die Gräuel des wollüstigen Wittenbergs " aufdecken wollte . Diese schmutzigen Bogen sind Luther ' n dedicirt, und das
Ganze ist eine Art von Komödie der niedrigsten Art , worin Venus , Luther , Ivnas,
Spalatin , ihre Frauen nebst ihren Liebhabern und einigen Nebenpersonen die un¬
züchtigsten Gespräche führen . 1540 gelang es endlich s ., bei dem neuerrichtcten
Gymnasium zu Chur in Graubündken als Lehrer angestellt zu werden . Hier gab er
poct . Schriften , u. a . eine Übersetz, der „Odyssee " (Basel 1519 , 2 Bde .) heraus , die
besonders in Italien s. literar . Ruf verbreitete . Erstarb d. 21 . Nov . 1550 an der Pest.
Lemnos
(
jetzt
Stalinwne ) , die nördlichste griechische Insel ini Archipe-
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lagus ( dem ägäikchen Meere ) zwischen dem Hellespont und dem Berge Athos
(7 (IM . , 8000 Emw .) , lstieich an Wein , Weizen ». s w. ) lufihr befand sich
ehemals ein feuerspeiender Berg , Meschika , den man für VulcanS Werkstätte hielt.
Die Mythe läßt hierdcnVulcan , ( der daher auch I.e,, >>>>,,8 hecht) wohnen , nachdeni
ihn Jupiter aus dem Olymp geschleudert hatte . Verschiedene auf dieser Insel verüble
Gräuelthaten (s. Hypsipile ) gaben im Alterthum Anlaß , ähnliche Verbrechen
lemnische Handlungen zu nennen . Zu den Merkwürdigkeiten gehört ein sogen. La¬
(s. d.).
byrinth und die len .i l .anini -, oder Siegelerde
) , Geschichtmaler , geb. 1688 zu Paris , kam im 13 . I.
(
Franz
Lemoine
zu dem Maler Gallosche , bei welchem er 12 I . blieb , während welcher Zeit er be¬
sonders die Werke von Carlo Maratti und Pietro de Cortona studirte . Er ward
1718 Mitglied der Akademie . Weil die Unruhen des spanischen Erbfolgekriegs die
Unterhaltung von Kunstzöglingen in Rom verhinderten , so mußte er seinen Wunsch,
Italien zu besuchen, aufgeben , bis endlich ein reicher Kunstfreund , Namens Ver¬
zier , 1723 ihn zu seinem Begleiter nahm ; doch konnte ein Aufenthalt von 6 Mo¬
naten in Italien zu einer Zeit , wo sich sein Talent schon ausgebildet hatte , ihm
nicht so nützlich sein, als es früher eine Beschäftigung mit Roms Kunstschätzen ge¬
wesen sein würde . Er vollendete jedoch eins seiner besten Gemälde , eine ins Bad
steigende Frau , während seines Aufenthaltes in Bologna , Venedig und Rom.
Nach seiner Rückkehr zum Professor an der Akademie ernannt , fand er bald Ge¬
legenheit , sein Talent in demGemälde derCapelle der heil. Jungfrau in der Kirche
St .-« ulpice zu zeigen , dessen Gegenstand die Himmelfahrt ist, wiewol das Bild
hinsichtlich der Composition gegründeten Tadel erfuhr . Seit es 1780 von Callet
völlig hergestellt worden ist, kann es nicht mehr für L.'s Werk gelten . Sparer
malte L. die Decke im Herculessaale zu Versailles , das größte Gemälde in Europa,
da es 64 Fuß lang und 54 breit ist, ohne von irgend einer architektonischen Unter¬
brechung getheilt zu sein. Es hat 142 Figuren . Er hatte die Arbeit beinahe voll¬
endet , als er bemerkte, daß die Hauptgruppe ein wenig zu tief stand , und er besann
sich nicht , sie höher zu rücken , wodurch aber fast in allen andern Gruppen Änderun¬
gen nothwendig wurden . Die Anstrengungen bei dieser 5jährigen Arbeit halten
seine Gesundheit geschwächt ; dazu kamen häusliche Unfälle , die seine von Natur
schwermüthige Stimmung erhöhten , und Empfindlichkeit über die Gunsibeweift , die
geringere Künstler erhielten ; alle diese Umstände wirkten vereint , seinen Verstand
zu zerrütten . In einem Anfalle von Wahnsinn nahm er sich 1737 das Leben. Bei
unbefangener Würdigung seiner Arbeiten kann man nicht läugnen , daß hauptsäch¬
lich durch ihn die franz . Schule in Verfall gerieth . Seine Zeichnung ist unrichtig,
seine Formen sind manierirt : Fehler , die gut geordnete Gruppen und blendendes,
wenn auch nicht wahres Colorit nicht verdecken können.
Eduard ), Mitglied der franz . Akademie , Rechtsgclehr(
Pierre
Lemontey
ter und Dichter (geb. 1762 zu Lyon , gest. den 27 . Juni 1826 zu Paris ) , trug
bei der Zusammenberufung der Stände 1789 durch seine Schrift : „ Ob ei» Pro¬
testant zu der Ständeversammlung wählen und auch selbst gewählt werden könne" ,
die bür¬
wesentlich dazu bei, daß endlich dieser zahlreichen Classe von Staatsbürgern
gerlichen Rechte zurückgegeben wurden . Später zum Abgeordneten des Rhonedepart . ernannt , schloß er sich der constitutionnellen monarchischen Partei an und
suchte, so viel er vermochte , die ausschweifenden Maßregeln der wilden Demagogen
zu mäßigen . Auch gelang es seinem Eifer , eine Menge abwesender Gelehrten,
Künstler und Reisenden , die man ohne Untersuchung mit jenen Emigranten , die
nur darum ihre Heimakh verließen , um die Waffen fremder Feinde ins Land zu
führen , den Emigralionsgesetzen unterwerfen wollte , zu retten . Bei den Verhand¬
lungen über Ludwig XVI . benahm er sich ebenso menschlich als brav . Als das
Schreckenssysten herrschte , flüchtete sichL. nach der Schweiz und kehrte erst nach
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dem Sturze der Bergpartei zurück. Damalsgaber,tieferschüttertvon
dem Unglück,
welches seine Vaterstadt betroffen hatte , seine schönende : „ bc-, ruiue » »I« 1v <>»>" ,
heraus . Später zog er sich ins Privatleben zurück, bereiste Italien , gab in Paris
mehre dichterische Arbeiten heraus und schrieb verschiedene Opern und Romane.
1804 übertrug die Regierung ihm und 2 andern Gelehrtendie Censur der Theater¬
schriften , ein undankbares Amt , das er anfangs mit vieler Umsicht verwaltete , in
welchem er sich aber später den Tadel der Autoren zuzog. Nach der Restauration
erhielt er den Orden der Ehrenlegion und das Amt einesGeneraldirectors desBuchhandels ; auch kam er 1819 an Morellet ' s Stelle in die Akademie . — Von seinen
Schriften nennen wir den in Stcrne 's Meist geschriebenen Roman : „ I.« 1-,, » iIIe
»In ckni.n, on lronL - iion ; a l' ari ; ?" (verf . bei Gelegenheit von Napoleons Thron¬
besteigung ) , der in 4 Monaten 4 starke Zlufl . erlebte , und den (jetzt sehr gesuchten)
„b .Sdai ,<>ur I'clublissornent rnnnarok .iguo clo chnuis XIV ." (sein Meisterwerk,
kühn und wahr ) , der ein Vorläufer seiner nicht vollendeten „ Uistcni o lle la I 'rnnce
klrziui , lu »inst ils I.oiii » xlv ." war . Von seinen Opern machte „ I'al,, >.i , ou Is
->r>v,iZo ri , Oreoe " während der Revolution großes Glück , da er darin den Wan¬
dalismus jener Zeit, die Zerstörung der Kunstdenkmale Frankreichs unter deni Schil¬
de republikanischen Civismus , muthig angriff .
12.
Lemor
Fram
(
o>s Frkdcric ), Mitglied des Instituts , Bildhauer , Professor
an der k. Akademie der schönen Künste in Paris , geb. 1713 zu Lyon , widmete sich
auf der 'Akademie zu Besaneon der Baukunst , und setzte kaum 12 I . alt , seine
Studien in Paris fort . Der Änblick der Meisterwerke der Skulptur in der Haupt¬
stadt weckte in ihm die Liebe zu dieser Kunst . Eines Tages zeichnete er im Park
von Sceaux die Statue des Hercules von Puget , als eben einige Akademiker , dar¬
unter der Bildhauer Dejoux , sich dort befanden . Erstaunt , einen Knaben von
seinem Alter so vertieft zu sehen, ließen sie sich mit ihm in ein Gespräch ein , und da
sie hörten , daß er zu Fuß in die Hauptstadt gekommen sei, um Unterricht zu suchen,
so nahm sich Dejoux seiner an . L.'s Talent entwickelte sich so schnell , daß er 1790,
kaum 17 I . alt , für ein von ihm gearbeitetes Basrelief den Preis von der Akade¬
mie erhielt . Ludwig X VI . gab ihm ein Iahrgehalt , damit er sich in Rom ausbil¬
dete. Aber in Folge der Revolution hörte diese Unterstützung auf , und L. ging
von Rom , dem größten Mangel preisgeg -ben , nach Neap - l , dann nach Florenz.
Endlich wagte er es , auf den Rath des sranz . Ministers in Florenz , Cacault , in
sein Vaterland zurückzukehren, um bei der damaligen Regierung für sich und mehre
junge Landslcuie — Künstler , und in Noth wie er — Hülfe zu suchen. Unter
großen Gefahren ( denn man bewachtere ihn in Italien als Revolutionnair und in
Frankreich als Emigrant ) erreichte er Paris ; aber nur für Andre erhielt er, was er
bat ; er selbst mußte als « oldar zur Rheinarmee abgehen , wo er unter Pichegru
focht. Eben stand er auf den Vorposten , als der Befehl aus der Hauptstadt kam,
er solle zurückkehren und ein Modell zu einer bronzenen , 50 Fuß hohen Statue ent¬
werfen , welche man auf dem Platze bei Pomneuferrichten
wollte . Diese Statue
sollte das sranz . Volk unter dem Bilde des Hercules darstellen . Die deßhalb nie¬
dergesetzte Commission billigte L.'s Modell . Politische Verhältnisse verhinderten
indeß die Ausführung ; doch hatte L. sich mit der Kunst , Bildwerke in Metall zu
gießen , vertraut gemacht , was ihm später bei Verfertigung der Statue Hein¬
richs IV., die er auf Befehl Ludwigs XVIII . ausführte , große Dienste leistete.
L.'s vorzüglichste Werke sind seine Statuen , Lykurg , Solon und Cicero , in Mar¬
mor , seine beiden für den Saal der Pairskammer verfertigten Basreliefs , seine ko¬
lossale Büste von Jean Bart , eine Hebe , die dem Jupiter die gefüllte Schale reicht,
eine Statue des Königs Joachim Murat , der große Fronton an der Colonnade des
Louvre , eine schlafende Jungfrau , der Siegeswagen und die Victorie , die bis zur
Zurückgabe der eroberten Kunstschätze , mit den Pferden vom Markucplatz in Ve-
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nedig , den Carousselplah in Paris schmückt», und die bereits erwähnte Reitersiatue
Heinrichs l V . in Bronze . Seine vortrefflichen Skulpturarbeilen an dem Triumph -,
bogen zu ChalonS sur Marne wurden 1814 mit dem ganzen Kunstwerke zerstört. —
Sein neuestes Werk ist die kolossale, 11 Fuß hohe Reirerstalue Ludwigs XI V . in
heroischem Costum , sür die Stadt Lyon , 1824 . Ein reiner und strenger (Geschmack,
gute Ideen in der Erfindung und Kraft in der Ausführung ' zeichnen L. s Werke aus.
Unter der kaiserl . Regierung erhielt er den Orden der Ehrenlegion , 1817 den des
heil . Michael . Auch schrieb er die „ Xotice I>i; lo >iguo sur I» ville ei le obäteau
clo Oüiktmi , o » vorige pitioresgue llans le boeuge lle Ir>Vcinlee (Paris 1817,
4 .). L. starb zu Paris im Mai 1827 .
12.
1. e m n r e » ( Kuniae , l. amiae ) , bei den alten Römern die Seelen der Der:
storbenen , und zwar diejenigen , welche in der Nacht als Gespenster die Menschen
beunruhigten , daher ihnen auch der Beiname der nächtlichen oder der schwarzen
gegeben wurde . Um sie zu verbannen , feierte man in den Nächten des 9. , 11.
und 13 . Mai ein Fest , welches Lemnrien ( I.eniuein , 1^cm »r :>Ii,i. Idemuri -,) hieß.
Um Mitternacht , wenn Alles schlief, stand der Hausherr auf und ging barfuß , leise
und stillschweigend zu einen » Brunnen . Durch ein Schnippchen , welches er eben
so stillschweigend schlug , wehrte er die Schatten ab . Am Brunnen wusch er die
Hände , ging »nieder zurück, nahm schwarze Bohnen in den Mund und warf solche,
ohne sich nmzusehkn, 9 Mal über den Kopf hinter sich, indem er jedes Mal dabei die
Worte aussprach : llace <go initio . in ; OOii; ine ineoigue reünno (dies sei für
euch, mit diesen Bohnen kaufe ich mich und die Meinigen los) . Daraufwusch er sich
nochmals die Hände , schlug an ein kupfernes , hohles Gefäß und sagte dabei 9 Mal
mit bittenden » Tone : älunes exil «! z-mcnn ( zieht von bannen , ihr Seelen meiner
Vorfahren ) ! Nun sah er sich um , und die Feier war vollendet . Man glaubte , die
Geister kämen und sammelten die Bohnen auf.
Lenclos
Anne
(
, genannt Ninon de) , die Aspasia der Franzosen , wurde
1615 zu Paris von adeligen Altern geboren . Nach dein frühen Tode ihrer Altern
ihrem Schicksale überlassen , bildete sie sich durch sich selbst und durch das Stu¬
dium der Werke Montaigne ' s und Charron ' s . Schon danials war sie ihres
Witzes und Scharfsinnes wegen berühmt . Sie spielte das Elavier und andre In¬
strumente meisterhaft , sang mit Geschmack und tanzte mit großer Anmuth . Sie
pflegte zu sagen , Schönheit ohne Grazie sei ein Fischangel ohne Lockspeise. Bei
solchen Vollkommenheiten fehlte es ihr weder an Liebhabern noch an Ehelustigen.
Doch widerstand ihre Liebe zur Unabhängigkeit jeder ernstern Verbindung . Um
gänzlich ungebunden zu sein, lieh sie ihr Vermögen auf Leibrenten aus und lebte
von diesen mit Sparsamkeit , doch mit Anstand . Ihr Einkommen betrug 8 bis
10,600 LivreS jährlich . Ohne einen verächtlichen Handel mit ihren Reizen zu
treiben , gehörte sie Denen , die ihr gefielen, so lange an , als ihre Neigung dauerte.
Unbeständig in der Liebe, aber treu in der Freundschaft , gewissenhaft in Allem , was
Redlichkeit betraf , von stets gleicher Laune , reizendem Umgänge , fähig , junge
Leute zu bilden , aber auch , sie zu verführen , geistreich, ohne mit ihrem Geiste zu
prunke » , schön bis in das höchste Alter , fehlte ihr nichts als die weibliche Tugend.
Und doch handelte sie mit einer Würde , als wenn sie diese Tugend selbst wäre.
Niemals nahm sie Geschenke zum Lohne ihrer Gunstbezeigungen an ; in diesen
schien sie überhaupt nur das Körperliche , nie das Geistige zu beobachten . So gab
sie sich stets aus blinder Sinnlichkeit einem vorübergehenden Rausche hin , ohnedaß
sie sich darum kümmerte , ob der Gegenstand desselben ihrer werth sei oder nicht.
Nach und nach alle berühmte und ausgezeichnete Männer ihrer Zeit begünstigend,
bewies sie ihnen allen , daß nur der Hang zur Sinnlichkeit , nicht Eitelkeit an ihren
Liebesbezeigungen Antheil habe. Ungeachtet des Rufs der Unbeständigkeit und
Galanterie , in welchem Ninon stand, bemühten dennoch die liebenswürdigsten und
35
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achtbarsten Damen sich um ihre Freundschaft , wie eine La Fayettc , La Sabliäre
und Maintenon . Erstere verglich sie mit einem reichen , gesegneten Fruchtfelde;
van der zweiten behauptete sie, sie sei ein niedliches Blumenbeet ; die dritte wollte,
wie sie sich auszudrücken pflegte , eine Betschwester aus ihr machen und sich von ihr
zu Versailles die Langeweile , welche Vornehmheit und Alter machen , vertreiben
lassen. Zhr Haus war noch in ihrem hohen Alter der Sammelplatz der liebens¬
würdigsten Personen der Stadt und des Hofes und zugleich der ausgezeichnetsten
Gelehrten ihrer Zeit . Scarron zog sie bei seinen Romanen , Saint -Evremont bei
s. Gedichten , Mola re bei s. Komödien , Fontenelle bei s. Gesprächen , undLaRochefoucaulk bei s. Maximen zu Rathe . Ein Coligny , Condä , Sevignä waren
ihre Liebhaber und Freunde . Als die Königin von Schweden nach Paris kam,
stattete sie der Ninon einen Besuch ab . Wenngleich sich Ninon 'ü geistige Reize
bis in das höchste Alter erhielten , so war doch ikre körperliche Schönheit der Ver¬
gänglichkeit unterworfen . Voltaire sagte von ihr , sie sei ein altes runzeliges Müt¬
terchen , dürr wie eineMumie , mit Knochen und einer schwarzgelben Haut über,
zogen. Dagegen sagt Saint -Evremont von ihr , sie habe selbst in den spätesten
Zähren keine von den abschreckenden Widrigkeiten gezeigt , welche sonst mit dem
weiblichen Alter verbunden zu sein pflegen . Bei ihrem Tode (am 11 . Oct . 1105)
vermachte sie dem jungen Voltaire , dessen Berühmtheit
sie vorausgesagt hatte,
eine nicht unbeträchtliche Summe , die er zu Büchern verwenden sollte. Voltaire
trat auch als ihr Vertheidiger auf . Rousseau , der sie jedoch nur vorn Hörensagen
kannte , entwirft dagegen ein weit nachlheiligeres Bild von ihr und glaubt an ihrer
Rechtschaffenheil zweifeln zu müssen , da ihr die weibliche Tugend unbekannt gewe¬
sen sei. Einer von Ninon ' ü Söhnen , Namens La Boissiöre , starb 1132 zu Toulon als Angestellter in der Marine . Seine Geburt zeichnete sich durch einen Streit
aus , der sich zwischen einem Officier und einem Geistlichen über die Vaterschaft er¬
hob. Da die Sache zweifelhaft war , ließ man das Loos entscheiden , und der Of¬
ficier ward Vater zu dem Kinde . Ninon 's zweiter Sohn starb eines tragischen
Todes . Er hakte sich in seine eigne Mutter verliebt , ohne zu wissen , wie nahe er
ihr angehöre . Nach der Entdeckung des Geheimnisses erstach er sich aus Ver¬
zweiflung . Dieses schreckliche Ereigniß hat Lesage in seinem „Gil Blas " benutzt
und mit einigen komischen Zügen ausgestattet , sibrigens gestand Ninon selbst,
sie sei nicht glücklich, und sagte oft , sie würde , wenn sie ihren Lebenslaus voraus¬
gesehen hältr , sich eher das Lebe» genommen , als sich einer solchen Bestimmung
hingegeben haben . Man hat Briefe von ihr , deren Echtheit jedoch noch nicht er¬
wiesen ist, auch eine kleine Schrift : „ b .-><ognetie - e > äe" .
Lenoir
Jean
(
Charles Pierre ) , Polizeipräsident in Paris , geb. daselbst
1132 , bekleidete von 1152 an verschiedene Gerichts - und Polizeiämter und wurde
1114 zum StaatSrath
und Chef der Polizei in der Hauptstadt , und endlich zum
Bibliothekar des Königs und Präsidenten bei der Finanzcommission ernannt . Auf
allen Posten benahni sich L. mit einer so ausgezeichneten Geschicklichkeit, besonders
bei vorkommenden schwierigen Untersuchungen ( wie z. B . in der Angelegenheit mit
Chalorais ) , daß das Gouvernement ihm die verwickelisten Geschäfte übertrug . Als
Präsident der Polizei in Paris kam er jedoch wegen der Art und Weise der Ver¬
pflegung dieser Stadt mit dem Minister Turgot , welcher einen andern Weg ein¬
schlagen zu müssen glaubte , in Zwiespalt ; dennoch entschloß sich der Minister nur
ungern , einen so brauchbaren und vom Publicum geachteten Beamten von seiner
Stelle zu entfernen , und Ludwig XVI . milderte durch ein verbindliches Handschrei¬
ben das Bittere der Absetzung. Da sich aber der von Turgot entworfene Plan als
unhaltbar auswies , ward L. von Neuem mit der kaum entzogenen Stelle beauftragt,
und der thätige Mann widmete nunmehr seine ganze Sorgfalt der Verbesserung
meheer öffentlichen Anstalten . Man sieht aus seinem , oder vielmehr unter seinen

Lenoir

( 'Alexander)

649

!
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?i,i >8. <!«-x >!i» (Iä p:w 8 . dl . I . !a r<ine ,In Ilon ^ ri,.-" ( Paris

1780 ) . was durch ihn

-,
und von ihm für die Verbesserung der Hospltzler , Gefängnisse , der Waisen -, und Für
delhäuser , der Feuer -, RettungS - und Reinlichkeitsanstalken , kurz für alles Das ge¬
gehört . Außerdem ward noch
than wurde , was zu einer guten Polizeiverwaltung
von ihm eine Backanstalt , die Bedeckung der Korn und Leinwandhalle , die Errich¬
betrieben , sowie
tung einer Leibbank und die Verbesserung der Straßenbeleuchtung
er auch seine Sorgfalt dahin richtete , daß die bei den Milchverkäufen üblichen Kupfergefäße abgeschafft , Hallen zum Verkauf des Fleisches und andrer Nahrungsmittel
erbaut , und die mitten in der Stadt befindlichen Kirchhöfe außerhalb derselben ver¬
legt wurden . Endlich hatte er großen Antheil an der Abschaffung der Folter in Frank¬
reich . Trotz dieser trefflichen Verwaltung seines schweren Amtes wurde L. , nach
Niederlequng seiner Stelle und nachdem er den Posen eines Bibliothekars beim
König überkommen , in öffentlichen Druckschriften angegriffen ; doch fanden sei»
Verdienst und seine Rechtschaffenheit bald allgemeine Anerkennung . Beim Ausbruch der Revolution begab er sich nach der Schweiz , dann nach Wien , wo ihnKaiser
Paul 1. von Rußland für seine Dienste zu gewinnen suchte. Der Tod dieses Mon¬
archen brach die Unterhandlungen ab , und L. kehrte 1802 in sein Vaterland zurück,
wo er über mehre Punkte der Verwaltung zu Rathe gezogen wurde und den Poli¬
zeiminister Fouchü in Erstaunen setzte, als er ihm bewies , mit wie wenig Kosten er
einst die Verwaltung der Polizei in Paris bestriltcn habe . Da L. fast sei» ganzes,
ohnedies nur mäßiges Dernrögen in der Revolution verloren hatte , so ward ihm von
dem von ihm gestifteten Uout -üe - l' i. iü ein Iahrgeld von 4000 Fr . ausgesetzt, und
ein Mann , deni er in früherer Zeit einen Dienst erwiesen hatte , und der uMerdessen
reich geworden war , übergab ihm ein Landhaus in der Nähe von Paris zum lebenslünglichen Gebrauche . Don hier kam L. , die letzten Tage seines Daseins in Ruhe
verlebend , oft in die Hauptstadt , woselbst er 1807 im 75 . I . seines Alters starb.
), geb. den 26 . Der . 1762 zu Paris , erwarb sich als Di(
Alexander
Lenoir
rector des franz . Museums der Alterthümer um die Erhaltung der Kunstdenkmale
Frankreichs die größten Verdienste . Er machte seine LAudien im Eollegium Mazarin , dann auf der Kunstakademie zu Paris . Später widmete er sich unter des Hof¬
malers Doyen Leitung bis 1790 der Malerei . Um diese Zeit erhob sich in Folge der
durch Revolution und Reaction aufgeregten Leidenschaften jener Vandalismus , der
Viel« der schönsten, in Klöstern imd Palästen aufbewahrten Kunstwerke vernichtete,
aus Haß gegen die frühere Willkürherrschaft in Staat und Kirche . Da faßte L. den
Plan , zu retten , was möglich sei. Er schlug durch Bailly ( damals ersten Maire
von Paris ) vor , man solle alle Kunstschähe aus Klöstern u. dgl . in ein große « Nationalmuseum vereinigen . L. , mit der Ausführung dieses Unternehmens beauftragt , ließ sich die Sache so angelegen sein, daß er mehrmals bei seinem Bestreben,
zu entziehen , in Lebensgefahr
dergl . Kunstschätze der Wuth der neuenBilderstürmer
gerielh . Da er für denselben Zweck ganz Frankreich bereiste, so gelang es ihm , der
Nachwelt einen großen Theil jener Denkmale zu erhalten , die dem Künstler Gele¬
genheit geben , die Fortschritte der Kunst in dieser oder jener Periode kennen zu ler¬
nen . Durch die Vereinigung des Geretteten entstand das berühmte Museum der
franz . Kunstdenkmale in der Straße sie? l' <-!i t8-.1i,xi >rln >r , dem L. fast 30 Jahre
hindurch mit ununterbrochenem Fleiße vorstand , sod.iß man mit Recht sagen kann,
ihm verdankt Frankreich Alles , was es in dieser Art besitzt. Nach der Restauration
ward auf königl . Befehl 1816 das Gesammelte den frühern Besitzern , d. h. den
Kirchen und wiedererstandenen Klöstern , zurückgegeben , und somit dies Nationalmuftum aufgelöst , L. aber zum Aufseher der Kunstschähe der Kathedrale von S t.Denis ernannt . Man schätzt s. „ Untersuchung über die CostumeS und Gebräuche
der Vorzeit " , und eine andre über die Kunstdenkmale des Abend - und des Morgen-
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landeü ün Allgemeinen , sowie s. „ Obrerr -it . , nr la peinturo »ur verre el «ur
rer 6illcieii ; pioceäer " (PariS 1824 ) und s. Werk : „län vr^ie rciciico 6c « arlizlc .<>, o » cnrpz cronplct 6c <I>» jFli,c8 «ui leg nrtz 6cpeil6,ni » ,In 6ei »li>"
(Paris 1823 fg .) . Das gewesene Museum hat L. in s. ,I1usee 6es i» nnu,iie,u>
sr2»c .->iV' ( 8 Bde .) beschrieben, wozu die unter seiner Aufsicht verfertigte Kupferstichsämml . in 22 Platten (Paris , bei Panckoucke ) gehört .
12.
Lenormand
(
Mademoiselle
). Diese in der vornehmen und allervornehmstenWelt bekannt gewordene pariser Wahrsagerin ausEaffecsah , Karten u . dgl . ver¬
dankt ihren Ruf der Gewandtheit und Schlauheit , mit welcher sie die vulgaire Neugierde zu täuschen verstand . Während der kaiserl. Regierung ward ihr Salon — denn
diese Sibylle lebte auf großem Fuß — von den vornehmsten Damen häufig besucht;
als jedoch die Prophetin sich in politische Umtriebe einließ , so wurde die Pykhia des
19 . Jahrh , des Landes verwiesen . Böse über dies Epil , schrieb Mile . L. die „ Sou¬
venirs propbclüsues
6 ' une Nli ^IIo sur les oauses 6c sou u, rest .ilio » , Ic 11 6cnembrs 1809 " , die sie aber erst nach der Restauration 1814 herausgab . In dieser
Prophezeihung post !e- tu >n wird der Sturz des Welttyrannen und seines ?lnhanges und der Triumph der Legitimität verkündet . Eine beißende Kritik dieses Mach¬
werks , das bei einer gewissen Classe viel Beifall fand , von dem Journalisten Hoffmann , verwickelte die reizbare Verfasserin in einen Federkrieg . Seit ihrer Rückkehr
nach Frankreich hat sie mehre „ ( Imclcs sil -gilius " in Druck gegeben . Aufsehen er¬
regten ihre ,Ilcn >oircs bisloriczucs ct sccectcr 6o l' i, » i>cr .i Ii >cs .1osc>6ni >c" fihrer
Gönnerin ^j (Paris 1820 , 2Dde .). (Vgl . Bonaparte
.) Während des Congresses
zu Llachen fand sich Mlle . L. auch daselbst ein und soll sich hier der Proteclion eines
großen Herrschers erfreut haben . Sie erzählt dies in ihrer Schrift : „ l) c lu 81 !>^ llv
:>u coiigrcs 6' Xir - I.i -(..I>opeIIe , suiri 6' un coup 6' ocil sur celui 6c Lai Isl>.>6" .
In ihren neuesten Schriften enthüllt sie selbst die einfachen Grundlagen , aus denen
sie das Schicksal des Menschen voraussagt : , ,l .e moiset le «zu .inlicmc
6e I.i „ aisrsuce , I'äge , les zireuiieies lettres 6er zircnouis st 6u licu oü I' ou cst ne , lu
couleur üivorite , I »ninial prekere , celui rzu' on liait , Ir>lleur 6s cboix " .

Le n o t r e oderLe N ot r e (Andreas
), Gartenkünstler
, geb. 1613 zu

Paris , wo sein Vater Oberaufseher des Gartens der Tuilerien war , kam zu dem
Maler Simon Vouet , wo er mit Lebrun eine Freundschaft auf das ganze Leben
knüpfte . Bald zog ihn aber die Gartenkunst an , die ihm ihre Vervollkommnung
verdanken sollte. Er zeigte sein Talent zuerst im Schlosse Vaux , am glänzend¬
sten aber in der Anlegung der Gärten zu Versailles . L. ließ sich durch die Schwie¬
rigkeit des Bodens nicht abschrecken. Als er seinen Entwurf gemacht hatte , ließ
sich Ludwig X IV . an Ort und Stelle führen , um den Plan zu prüfen . Bei jeder
Anlage ., die L. bezeichnete, rief der König : „ Lenotre , ich gebe Ihnen 20,000 Fr ." .
Diese Äußerung des Beifalls ward so oft wiederholt , daß L., der nicht eigennützig
war , bei der vierten Wiederholung den König plötzlich unterbrach und erklärte , er
könne nicht fortfahren , weil er den König zu Grunde richten würde . Nach der
Vollendung der Anlagen zu Versailles wurden die Gärten zu Chantilly , St .-Cloud,
Meudon , Sceaup , in den Tuilerien , zu Fontainebleau , und die herrliche Terrasse
zu St .-Germain theils verschönert , theils geschaffen. Amiens verdankt ihm den
schönen Spaziergang , Autri genannt . Er reiste 1678 nach Rom , wo Papst In¬
neren ; XI . ihn mit Auszeichnung aufnahm und sich von ihm den Grundriß der
Anlagen von Versailles zeigen ließ. Der König gab ihm einen Adelsbrief und den
Michaelsorden und wollte ihm auch ein Wappen geben , der bescheidene Künstler
aber lehnte es ab . Dom Alter gebeugt , wünschte er Ruhe zu genießen, aberLudwig , der ihn mit Wohlwollen überhäufte , gewährte ihm seinen Wunsch nur unter
der Bedingung , daß er von Zeit zu Zeit den Hof besuche. Er starb 1700 zu Paris.
Seine Büste von Coysevox befindet sich in der Sammlung
franz . Denkmäler.
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bezeichnet in der Musik das langsamste Zeitmaß . (S . Adagio .)
Lento
Leu z ( Jakob Michael Reiuhold ) , ein genialer dramatischer Schriftsteller,
dessen ?lndenken erst seit Kurzem durch Nöthe erneuert worden ist. Er war in Liess
land geb. und lebte von 1750 — 92 . Phantastisch , originell und auch wol seltsam
in s. Natur wie in s. Schriften , niemals Einem Berufe nachgehend oder Einem
Anite ergeben , führte er ein wechselvolleS Leben , gerieth endlich in drückende 'Ar¬
muth , verlor den Verstand und starb in Moskau . Seine Lustspiele oder Schau¬
spiele ergreifen durch eine oft bis zum Erschrecken treue Auffassung des Lebens und
der Natur , welche Nachahmung des Wirklichen aber oft mir den wunderlichsten
Sprüngen einer kecken Phantasie contrasiirt . Das meiste Aufsehen haben s. „Hof¬
meister " und s. „Neuer Mendoza " erregt . Tieck hat eine Sammlung seiner jetzt
ziemlich selten gewordenen dramatischen Arbeiten angekündigt.
Leo I. , der Große , wurde nach Einigen in Rom , nach A . in Toscana geb.
Die Päpste CölestinuS l . und Sixtus III . bedienten sich seiner in wichtigen kirchli¬
Papst
chen Angelegenheiten , selbst als er noch Diakonus war . Als letzterwähnter
auf
Geistlichkeit
römischen
der
von
.
I
d.
.
Sept
im
Leo
380 gestorben war , ward
den heil . Stuhl gesetzt. Ganz Rom billigte diese Wahl ; aber schon der Anfang
seiner Regierung zeichnete sich durch eine unduldsame , selbst unpolitische Handlung
aus . Er ließ nämlich einer großen Anzahl Manichäer , die sich in Rom verborgen
gehalten hatten , den Proceß machen und überlieferte die, welche in ihrem Glauben
beharrten , der weltlichen Gerechtigkeit zur Bestrafung . Derselben Waffen bediente
er sich gegen die Pelagianer , Priscillianisten und Eulvchäer , deren Überreste er aus¬
rottete . Während des Conciliums zu Ehalcedon , 451 , zu welchem Leo 4 Legaten
gesandt hatte , die daselbst den Vorsitz führten , verwüstete Attila das abendländische
Kaiserthum und bedrohte Rom . Der Kaiser Dalentinian wählte daher den heil.
mit dem¬
Leo zum Gesandten an jenen furchtbaren Krieger , um über den Frieden
und Eindringlichkeit
selben zu unterhandeln . Leo redete mit solcher Sanftmulh
, Italien
zu dem Barbaren , daß Attila , vielleicht auch durch andre Gründe bestimmt
verließ und über die Donau zurückging . Allein im I . 455 überfiel der Vandale
Geiserich Rom und ließ es 14 Tage lang plündern . Alles , was Leo von ihm er¬
halten konnte , bestand darin , daß kein Mord begangen , nichts in Brand gesteckt
wurde , und daß die 3 vornehmsten Kirchen in Rom , welche voll Konstantin die
kostbarsten Geschenke erhalten halten , ungeplündcrt blieben . Leo ist der erste Papst,
von Schriften vorhanden ist ; diese bestehen in 96
von dem noch eine Sammlung
Aufsätzen. Noch schreibt man ihm ein Werk
einigen
Predigten , 41 Briefen und
„Von der Berufung der Heiden " und die „ Epistel an Demetriades " zu. Leo' s
Schriften zeichnen sich durch einen gebildeten , rednerischen Styl aus , der Periodcnbau hat eine angemessene Rhythmik , welche überrascht , ohne mißssllig zu werde »,
die Sprache ist voll gewählter Beiwörter und glücklicher Antiihesen . Man hat
mehre Ausg . veranstaltet , eine (von O. uesnel ) zu Paris ( 1675 , 2 Bde ., 4 .), eine
andre zu Lyon ( 1700 , Fol .) , eine dritte zu Rom , von Caciari ( 3 Bde ., Fol .) und
eine vierte zu Venedig ( 1757 , in ebenso viel Bdn .). Der Pater Maimbourg hat
das Leben dieses Papstes geschrieben.
Leo X ., geb . zu Florenz 1475 , der 2 . Sohn Lorenzo 'S von Medici , des
Prächtigen , erhielt in seinem 7. Jahre die Tonsur und ward mit geisil. Pfründen
überhäuft . Die Wahl Innocenz Vlll . zum Papste war den ehrgeizigen Wünschen
seines Vaters so günstig , daß 1488 der damals erst I3jährige Giovanni zum Car¬
dinal ernannt wurde . Lorenzo vertraute s. Erziehung dem Griechen Chalkondolas
und dem gelehrten Angelo Poliziano . Giovanni ' s von Natur ernster und fester
Charakter wandte sich lieber zu den Schriften d>er alten Philosophen als zu den Kirchenvätern ; daher ward bei s. Ernennung die Bedingung gemacht , daß er vor s.
Bekleidung mit dem Purpur 3 Zahrezu Pisa den geistlichen Studien obliegen solle.
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1492 nahm Giovanni als Mitglied des heil . Colkegiums seinen Wohnsitz m Rom.
Bald hernach starb s. Vater , dem in Floren ', sein ältester Sohn Pietro folgte . Da
der junge Cardinal sich der Wahl Alexanders V l . zum Papste widersetzt hatte , ver¬
tauschte er Rom mit Florenz , wo er in großem Ansehen lebte , bis die Vertreibung
seiner Familie ihn nöthigte , nach Bologna zu flüchten . 1499 besuchte er Venedig,
Deutschland und Frankreich , verweilte in Genua und kehrte nach Rom zurück , wo
er den Vergnügunani
einer ausgesuchten Gesellschaft lebte und sich mit den Kün¬
sten, besonders der Musik , und der schönen Literatur beschäftigte. 1505 begann
s. Theilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten . Papst Julius II . ernannte
ihn zum Statthalter
von Perugia und stellte ihn 1511 unter deni Titel eines Le¬
gaten von Bologna an die Spitze seines Heeres in dem heil. Bunde wider Frank¬
reich. Da indeß s. Ansichten bei den spanischen Feldherren der vereinigten Heere
wenig Eingang fanden , mußte er sich darauf beschränken , gute Ordnung im Lager
zu erhalten . In der Schlacht von Ravenna , 1512 , ward er von den Franzosen
gefangen . Als aber bald darauf das Heer des Siegers sich auflöste, machte er sich
frei und kehrte nach Bologna zurück , wo er als Legat die Verwaltung übernahm.
Hierauf wirkte er kräftig mit zur Herstellung der Mediceer und blieb in Florenz,
bis IuliuS 's II . Tod ihn nach Rom rief . Die Wahl fiel unerwartet auf ihn , und
so bestieg er ( 1513 ) in s. 38 . Jahre unter dem Namen Leo X . den päpstl . Stuhl.
Sofort ernannte er zwei der vorzüglichsten Schriftsteller s. Zeit , Bembo und Sadolet , zu päpstl . Secretairen . In der auswärtigen Politik befolgte er das System
s. Vorgänger , der fremden Herrschaft in Italien möglichst entgegenzuarbeiten . Er
bewirkte die Vertreibung der Franzosen aus Italien , endigte den Zr spalt in der
Kirche und nöthigte Ludwig Xll . zu einer förmlichen Unterwerfung ^ ' Nachdem die
äußere Ruhe schon im ersten Jahre seiner Regierung gesichert war , wandte er seine
ganze Sorgfalt aufFörderung der Literatur und der Wissenschaften , welche s. Vor¬
gänger vernachlässigt halte . Er stellte die Universität zu Rom wieder her . stattete
sie mit Gütern und Freiheiten aus und berief die ausgezeichnetsten Männer zu Leh¬
rern . Zr gründete unter Ianus Laskaris 's Leitung ei» eignes Collegium zur Her¬
ausgabe griech . Schriftsteller . LaskariS , den er von Venedig kommen ließ , und
Marcus Musurus brachten ihm eine Colonie junger Sprachgelehrten , die zur Ver¬
breitung des Geschmacks an der classischen Literatur beitrugen . Er lud die Besitzer
alter Handschriften in allen Ländern ein , sie ihm zur Bekanntmachung znitzutheilen ; die Herausgabe der 5 ersten Bücher von Tacitus ' s „ Annalen " gehört zu den
schönsten Ergebnissen dieser Einladung . Dem Beispiele des Papstes folgten mehre
Privatpersonen ; unter ihnen zeichnete sich der Kaufmann Chigi aus , der eine
Kunstsammlung anlegte und unter s. Aufsicht den Pindar und den Theokrit her¬
ausgeben ließ. Um ein etwaiges Bündniß zwischen Frankreich , Spanien und
Ostreich zu hindern , begünstigte L. die Aussöhnung der Könige von England und
Frankreich und gab sich den Schein , selbst Ludwigs Plan auf Mailand zu beför¬
dern . Seine Absicht , das Königreich Neapel einem Zweige seiner Familie , und
einem andern die Herzoglhümer Ferrara und Urbino zu verschaffen , machte ihm die
Freundschaft dieses Monarchen nothwendig und veranlaßte selbst ein geheimes
Bündniß zwischen Beiden . Als aber ein franz . Heer an seinen Grenzen erschien,
begnügte er sich nicht damit , durch den AnkaufModenas
von dem Kaiser Maximi¬
lian seine Macht zu verstärken , sondern er sandte auch Bembo nach Venedig , um
die Republik von dem franz . Bündnisse zu trennen , was jedoch nicht gelang . Diese
Arglist und Bundbrüchigkeit hieß damals allgemein Politik . Als nach Ludwigs All.
Tode Franz I. den Thron bestiegen harte , und ein Krieg vorauszusehen war , trat L. denz
Bunde mit dem Kaiser . demKönig v. Aragon , den Staaten v. Florenz und Mailand
und der « chweiz bei; nach der Schlacht von Marignano aber entsagte er demselben,
hatte ( 1515 ) in Bologna eine Zusammenkunft mit Frgnz und schloß mit ihm ein
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Concordat , das beiden Theilen Vortheilhaft , verfranz . Nation aber höchst mißfäl¬
lig war . Um nach seines Bruders Giuliano Tode die Macht und den Glanz seines
Hauses in s. Neffen Lorenzo zu vergrößern , benutzte er 1516 einen Vorwand , den
Herzog von Urbino zu entsetzen, und belehnre Lorenzo mit dem Herzoqthum . Un¬
gern sah Leo in dems. I . die kriegführenden Mächte sich versöhnen . Darauf setzte
sich 1517 der vertriebene Herzog von Urbino durch Waffengewalt wieder in Besitz
seines Landes . L. brachte aber ein mächtiges Heer gegen ihn zusammen und nö¬
thigte ikn zu einer Verzichtleistung auf ehrenvolle Bedingungen . In demselben
Zähre ward eine Verschwörung gegen das Leben des Papstes entdeckt, und der Car¬
dinal Petrucci , der für den Urheber galt , ungeachtet des ihm gegebenen sichern Ge¬
leites , erdrosselt ; Andre , deren Schuld wenig erwiesen war , wurden gefoltert,
ihrer Würde entsetzt, verwiesen . Das Betragen des Papstes bei dieser Gelegen¬
heit bewies weder Hochsinn noch Milde . L. S Prachtliebe hatte seine Finanzen er¬
schöpft ; sich Geld zu verschaffen , besonders auch zur Vollendung der Peterskirche,
brandschatzte er die Christenheit durch Ablaßbriefe . Dieser Mißbrauch weckte Luther 's E 'fer und gab Anlaß zur Reformation . Anfangs schien Leo auf den Wider¬
spruch Luther ' s wenig zu achten , und als er endlich nicht mehr schweigen konnte,
zeigte er sich zu sanften Maßregeln geneigt . Auf Maximilians Anffoderung aber
verfuhr er mit mehr Nachdruck , lud Luthcrn vor nach Rom und willigte endlich
ein , daß er sich zu Augsburg vor dem Cardinal Cajetan vertheidigen sollte. Da
aber hier nichts entschieden worden , erließ er im Nov , 1518 die bekannte Bulle,
worin er die päpstl . Machtvollkommenheit , Ablaß zu ertheilen , standhaft behauptete
und die Verfechter entgegengesetzter Lehren im Allgemeinen niit dem Kirchenbanne
bedrohte , wogegen Luther an eine allgemeine Kirchenversammlung appcllirte.
Während so ein offener Krieg in der Kirche ausgebrochcn war , bemühte sich Leo,
gegen den türkischen Kaiser Selim , der sich Ägyptens bemächtigt hatte , alle christ¬
liche Monarchen zu einem Kreuzzuze zu vereinigen ; allein die gegenseitige Eifer¬
sucht derselben vereitelte s. Bemühungen . Nach dem Tode Lorenzo ' s, der sich
durch eine Vermählung mit dem franz , Hofe verbunden und nur eine Tochter hin¬
terlassen hakte , vereinigte L. Urbino mit den päpstl , Besitzungen , der Cardinal
Giulio de Medici aber übernahm die Regierung von Florenz . Wiewol inzwischen
die Reformation
s ( . d.) in Deutschland fortschritt , so genoß doch Italien der
äußern Ruhe . Dieser Zustand erlaubte L. , seinem Geschmack an prachtvollen
Schauspielen zu folgen , den Künsten und Wissenscbaftcn Unterstützung angedcihen
zu lassen und zugleich für die Vergrößerung der Macht s. Familie thätig zu sein.
Dabei verlor er den Plan , die Macht Frankreichs , trotz seines Bündnisses mit dem¬
selben , in Italien zu brechen , nie aus den Augen . Zu dem Ende schloß er 1521
einen Bund mit dein Kaiser zur Wiedereinsetzung der Familie Sforza in Mailand,
und nahm ein Schweizerheer in Sold . Der Krieg begann glücklich. Parma und
Piacenza wurden eingenommen und von dem Papste dem Kirchenstaat einverleibt;
die Verbündeten zogen ohne Widerstand in Mailand ein und besetzten das Gebiet
des Herzogs v. Ferrara , gegen den , als einen Bundesgenossen Frankreichs , L. den
Bannstrahl geschleudert hatte . Er war in Rom beschäftigt , die erfochtenen Siege
zu feiern , als ihn mitten unter diesen Erfolgen am 1. Dec . 1521 der Tod ereilte.
Eine Schilderung des Zeitalters L.'s findetman in RoScoe' g „ I.ilc u» <> I' ontiiic -.iie
ok 1.co tliv teilt !, " (Liverpool 1805 , 4 Bde . 4 ., und London 1806 , 6 Bde .) ; von
Glaser deutsch mit Henke 's Anm . (Leipzig 1806 — 8 , 3 Bde .) und italienisch mit
Anmerk . und eingedruckten Beilagen vom Grafen Bossi (Mail . 1818 , 12 Bde .) .
Leo X ll ., vorher Anmbale della Genga , geb. zu Genga , einem Landgute s.
Familie bei Spoleko , den 2 . Aug . 1760 , wurde Cardinal den 8 . März 1816 und
Pius s V II . Nachfolger , nachdem das Conclave 38 Tage gewährt , den 28 . Sept.
1823 . Er wirkte früher als NunciuS , nach dem Geiste d?r römischen Curie,
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in der- Schweiz , an dem Hofe zu Dresden und an andern deutschen Höfen , vollzog
eine Sendung PiuS 's Vll . an Ludwig XVIU . und war zuletzt Generalvicar von
Rom . Als Papst ernannte er den Card . Sommaglia zum StaatSsecretair , später den
Card . Pacca , zuletzt den Card . Bernetti . Er machte sich durch Erlas mancher Ab¬
gaben , durch Milde , durch persönliche Prüfung der öffentlichen Armen - und Kran¬
kenanstalten und der Gefängnisse bei dem Volke beliebt . Da er fest auf den Rech¬
ten der römischen Curie bestand , so traten 1824 Spannungen
mit der franz . und
mit der Östreich. Regierung ein. Am HimmelfahrtStage 1824 kündigte er das Ju¬
beljahr 1825 an . Sein encyklischeö schreiben an die Christenheit über dasselbe ent¬
hielt einen heftigen Ausfall auf die Bibelgesellschaften . Am 17 . Mai 1824 über¬
gab er den Jesuiten und ihrem ( 1829 verstarb .) General Louis Forsts das römische
Collegium , wie sie es bis 1773 gehabt hatten , nebst der Kirche des heil . Ignatius,
dem Oratorium , dem Museum , der Bibliothek , dem Observatorium , damit sie
sich ganz der Erziehung der Jugend weihen könnten . Auch knüpfte Leo XII . die
Verbindung des apostol . Stuhls mit den spanisch-amerikanischen Republiken an,
namentlich mit Chile . Übrigens suchte er dem Räuber -und Banditenwesen im Kir¬
chenstaate mit Strenge Einhalt zu thun , sowie die Überreste des Carbonarismus zu
unterdrücken . 1825 ließ er die Gefängnisse der Inquisition wiederherstellen ; auch
sorgte er für die Wiedererbauung der St . Paulskirche . Endlich stellte er viele Miß¬
bräuche in dem Bureaudienste , z. B . in der
ab . Daß übri¬
gens von Rom die Fäden der sogen, thepkrastfchen Faction auSlaufen , ist begreiflich;
indeß billigte L. keineswegs fanatische Umtriebe . Seine Entscheidung machte dem
Unwesen mit dem fanatischen Kreuze in Frankreich ein Ende , und die königl . franz.
-Ordonnanzen vom I . 1828 gegen die Congregation der Jesuiten wurden von ihm
gutgeheißen . Leo XII . starb den 10 . Febr . 1829 , worauf , wie es während der
Erledigung des apostol . Stuhles üblich ist, der Secretair des Cardinalscollegiums
das Staatssecretariat
übernahm . Leo's Nachfolger ward den 31 . März 1829 der
Card . Franc . Saverio Castiglioni u . d. N . Pius VIII.
Leo ( Leonardo ) , zuletzt Capellmeister am Conservatorio St .-Onofrio und
Privatcomponist beider königl . Capelle zuNeapel , geb. 1694 (nach Piccmi 1701)
zu Neapel , soll unter Scarlatti studirt haben . Ihm , Pergolesi , und einigen andern
Componisten s. Zeit gebührt der Ruhm , die neapolitanische Schule über ganz Eu¬
ropa verbreitet zu haben . Unter s. Schülern zeichnen sich Piccini , Sacchini , Per¬
golesi, Traetta u. A . aus . Er übertraf alle seine Vorgänger und galt , da er alle Gat¬
tungen der Composition in einem gleich vollendeten Grade ausbildete , für einen der
größten Meister Italiens . Alle s. Werke werden von den ital . Tonkünstlern mit
Ehrfurcht studirt . Ungeachtet L. besonders für das Leidenschaftliche , Große und
Erhabene geschaffen war , so gelang ihm doch das Naive , Zarte und Scherzbaste
nicht minder , wie dies s. komische Oper „ II eine " (Das heißt ) beweist. L. ist
übrigens der erste Componist , der sich in seinen komischen Opern der Form der Ron¬
dos bedient har . Er starb 1742 . Seine vorzüglichsten Operncomposiiionen sind:
,.8olc >ni «bu" ( 1718 , nach Burney seine erste Oper ) ; „ Olimpi -» !«:" ( worin das
Duett : Xei gstorui tuoi leüci , und die Arie : Xo » 50 llonile vieur , vorzüglich
bewundert werden ) ; „ bn olomonrs cli lit »" ( 1735 ) - „ ,4uI>i !Ie iu 8 <-ir<>"
(1740 ). Zwei Oratorien : „ 8 ->nlu Lien .a .->> calvai io" , nach Metastasio s Tept,
und „ ba morte ll' Xbclv " . Unter s. Kirchenstücken sind die vorzüglichsten s. „ Vvv
hlsri -i" und ein „ ölirercro "
c.ipell .i . Letzteres zeichnet sich durch seinen er¬
habenen , das Innerste ergreifenden Styl , durch seine wunderbare harmonische und
contrapunktische Arbeit und durch Adel und Klarheit der Schreibart aus . (Über
ihn s. Heinse s „ Hildegard von Hohenthal " , Bd . 1, S . 149 fg.)
LeonardodaVinci
, s. Vinci.
Leonidas,
König von Sparta , Sohn des Königs Anaxandrideö , bestieg

Leoninische

Verse

Leontimn
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491 vor Chr . den Thron . AlsXerxeS , König von Persien , mit einem ungeheuern
Heer in Griechenland einfiel , waren von den größten Staaten Athen und Sparta
die einzigen , die sich zum Widerstand entschlossen. Die Spartaner
gaben den
Oberbefehl ihrer Kriegsmacht dem Leonidas , der ( im I . 189 ) mit 300 M . nach
Thermopvlä zog. Sein Heer beließ sich mit den Hülfsvölkcrn nur auf 7000 M . ;
allein er wußte es so geschickt aufzustellen , daß die Perser , als sie bei dem Engpässe
ankamen , alsbald die Schwierigkeit einsahen , ihn mit Gewalt zu nehmen . Xerxes
machte daher einen Versuch , L. zu gewinnen , und trug ihm die Herrschaft über
ganz Griechenland an . Als dieser Vorschlag mit Verachtung zurückgewiesen wor¬
den, sandte der Despot einen Herold mit der Auffoderung an die Griechen , ihre
Waffen auszuliefern . „ Er komme und hole fiel " war die Antwort des spartani¬
schen Königs . Drei Mal drangen die Perser mit großer Macht gegen den Engpaß
vor , aber drei Mal wurden sie mit großem Verluste zurückgeschlagen. Zur selben
Zeit führte der verrätherische Grieche Epialtes eine erlesene Truppe von 10,000
Persern auf einem geheimen Wege über die Gebirge , welche, nachdem sie die we¬
nigen ihnen entgegenstehenden Phocenser in die Flucht geschlagen, im Rücken des
L. erschienen. Der Held sah , daß Alles verloren sei ; da beschloß er, durch ein
denkwürdiges Beispiel zu zeigen, was die Griechen zu thun vermöchten , wenn das
Vaterland sie dazu auffodere . Dazu kam noch, wie man sagt , der Orakelspruch,
daß Sparta nur durch den Tod eines seiner Könige gerettet werden kenne . Um
unnützes Blutvergießen zu vermeiden , entließ L. den größer » Theil seiner Truppen
und behielt nur die 300 Spartaner , 700 Thespier lind 100 Thebaner bei sich;
Letztere gewissermaßen als Geiseln für die Treue ihrer Landsleute , die Thespier
aber , weil sie durch nichts zu bewegen waren , ihre spartanischen Bundesgenossen
zu verlassen . Sobald Lerres den glücklichen Übergang des von Epialtes geführten
Heeres vernommen hatte , warf er sich mit seiner ganzen Macht auf den Emgang
des Passes . Aber L. drang vor Tagesanbruch in das persische Laaer ein. Nachdem
er den Sieg den Persern lange streitig gemacht hatte , fiel der Held , von erschla¬
genen Feinden umringt . Die Seinen vertheidigten s. Leichnam , bis sie, von vorn
und hinten angegriffen , sämmtlich das Schlachtfeld deckten. Die Griechen er¬
richteten den Gefallenen ein Denkmal und verordneten die Feier jährlicher Kriegsspiele über ihren Gräbern.
LeoninischeVerse
heißen von einem Dichter des Mittelalters , Namens
Leo, nach And . vom Papste Leo >l . (680 ) , die zu jener Zeit nicht ungewöhnlichen
Hexameter und Pentameter , in denen Mitte und Schluß mit einander reimen,
und in denen oft lange Gedichte abgefaßt wurden . Sie sind als eine geschmacklose
Ausartung zu betrachten.
Leo ninischerVcr
trag incletas
(
lenin » -, . Löwengesellschaft ; nach der
äsopischen Fabel ), ein Gesellschaftsvertrag , wo ein Theilhaber allen etwaigen Nach¬
theil allein trägt , und der andre allen Nutzen allein zieht. Eine solche Übereinkunft
ist als Societät nach den Rechten ungültig
, da sie vielmehr eine Schenkung ist.
Leonische
oder LionscheGold
- undSilberarbeiten.
Das
Ironische oder unechte Gold ist eine Mischung aus dem reinsten cementirten Kupfer
und dem reinsten Zink ; das Silber aber wird aus Kupferstangen verfertigt , die mit
Dlaktsilber versilbert sind . Man macht dann leonischen Draht daraus , und aus
diesem Waaren , besonders Spitzen , Borten , Tressen u . s. w ., die den echten zwar
ziemlich ähnlich sind , an der Luft aber anlaufen und bald unscheinbar werden.
Der Zettel ist dabei von Zwirn , der Eintrag aber von cementirtcm oder versilber¬
tem Kupferdraht genommen . Zn Deutschland sind Fabriken der Art in Nürnberg,
Wien , Berlin , Hamburg , Breslau , Freiberg an der Mulde u . s. w.
Leontium
(Leontia
) , eine Hetaire , die Schülerin und Geliebte des
Epikur . Nach Einigen war sie die rechtmäßige Gemahlin , nach Andern die Ge-
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liebte des MetrodoruS . Sie soll sich durch Geistestalente ausgezeichnet und eine
Schrift voll Scharfsinn und Gelehrsamkeit in einem schönen attischen Style , zur
Vertheidigung der Lehre Epikur 's gegen Theophrast , verfertigt haben.
Leopold
1 . ,^ zweiter Sohn Kaiser Ferdinands ll l . und der Maria Anna
von Spanien , geb. 1640 , ward 1655 zum Könige von Ungarn , 1658 zum Kö¬
nige von Böhmen und 1659 zum deutschen Kaiser erwählt . Bei seiner Thronbe -,
sieigunq mußte er versprechen , Spanien keine Hülfe gegen Frankreich zu leisten.
Damals halten die Türken das kaiserl. Heer geschlagen und Mähren verwüstet,
weil der Kaiser ^en Fürsten von Siebenbürgen , Rakoczv , unterstützte , welcher auf¬
gehört hatte , der ottomannischen Pforte den jährl . Tribut tu bezahlen . Montecuculi, Leopolds Feldherr , von 6000 M . auserlesener franz . Truppen unter Coligny
und Feuillade unterstützt , schlug die Tücken den 1. Aug . 1664 bei St . - Gotthard;
aber statt diesen Sieg zu benutzen , schloß das wiener Cabinet einen 20jähr . Waf¬
fenstillstand , und Rakoczy blieb der Pforte zinsbar . Ungarn sollte nämlich gänzlich
unterworfen werden ; die Magnaten dieses Landes aber strebten , sich von der öst¬
reichischen Oberherrschaft ganz frei zu machen und einen König aus ihrer Nation
zu erwählen . Diese Unternehmung kostete Zrinyi , Frangipani , Nadaüi und andern
Ungarn das Leben . Nun stellte sich Tökelyss . d.) an die Spitze der Unzufriedenen
und ward von den Türken für einen jährl . Tribut von 40,000 Zechinen zum Kö¬
nige von Ungarn erwählt . Tökely rief die Türken in das deutsche Reich ; diese er¬
oberten mit einem Heere von 200 .000 M . die Insel Schütt und belagerten Wien
1688 . Eben als sich die Stadt ergeben wollte , eilte ihr Johann Sobieski zu
Hülfe ; die Türken wurden in ihren Verschanzungen angegriffen und gänzlich ge¬
schlagen . Ein panisches Schrecken hatte sich des Großvesiers Kara Mustapha be¬
mächtigt ; er floh und überließ sein Lager dem Wiegcr . Auf diese Niederlage folg¬
ten andre , und die Kaiserlichen eroberten alle verlorene Städte wieder . L. ließ die
ungarischen Aufrührer , welche er für die Ursache der Gefahren hielt , welcheDeutschland bedroht hatten , streng bestrafen . Die wichtigste Folge der fortdauernd bluti¬
gen Maßregeln und der sogen. Schlachtbank zu Eperieg war , daß Ungarn , welches
bisher ein Wahlreich war , auf dem Reichstage zu Presburg ( 1687 ) als erblich für
den ganzen östreich, Mannsstamm
erklärt , und der älteste Prinz des Kaisers , Jo¬
seph, ohne vorgängige Wahl als König von Ungarn gekrönt wurde . Siebenbürgen
unterwarf sich dem östr. Hause ganz. Mit Frankreich führte Leopold 3 Kriege , die
er für Reichskriege erklären ließ. Der erste, 1672 , in Verbindung mit Spanien
und Brandenburg , um den von Frankreich und England angegriffenen Holländern
beizustehen, war für den Kaiser und das Reich nicht glücklich und endigte durch den
Frieden zu Nimwegen (5 . Febr . 1679 ). Der zweite Krieg wurde durch das mit
Holland und Spanien 1686 zu Augsburg wider Frankreich geschlossene Bündniß
veranlaßt ; die Pfalz wurde in diesem Kriege von den Franzosen fürchterlich ver¬
wüstet . Die deutschen Waffen waren größtentheils glücklich, und Frankreich gab
im Frieden zu Ryßwick ( 30 . Oct . 1697 ) Alles , was es seit 1680 von Deutschland
losgerissen hatte , zurück, trat auch Breisach , Freiburg , Kehl , Philippsburg und
einige kleinere Festungen an Deutschland ab . Der Herzog von Lothringen , ein
naher Verwandter des Kaisers , erhielt sein Land , aus welchem Ludwig XI v . seine
Familie ( 1670 ) vertrieben hatte , wieder . Den dritten Krieg unternahm Leo¬
pold ( 1702 ), um seinem zweiten Sohne Karl die Thronfolge in Spanien zu ver¬
schaffen. Er starb im Laufe dieses Kriegs ( 5 . Mai 1705 ). Sein ältester
Sohn Joseph , bereits 1690 als römischer König gekrönt , sehte den Krieg mit
größerer Thätigkeit fort . (Über die mit dem Anfange des 18 . Jahrh , in Un¬
garn aufs Neue ausgebrochenen großen Unruhen s. Rakoczy .) L . war als der
jüngste der vier Söhne Ferdinands lll . für den geistl . Stand erzogen worden ; da¬
her kam seine große Anhänglichkeit an die Geistlichen , eine gewisse Furchtsamkeit
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in seinem Benehmen und die Nachsicht gegen s. Minister , denen er die Geschäfte
kanien unter ihm in Verfall;
ganz überließ . Alle Zweige der Staatsverwaltung
doch Ausländer , wie Montecuculi , Prinz Ludwig v. Baden und Prinz Eugen
stützten das zerrüttete Reich . L. besaß viel Herzensgüte , aber schwache Geistes¬
kräfte , war ausReligwnseifer grausam gegen die Protestanten , bis zur Verschwen¬
zur
dung wohlthätig gegen dürftige Müßiggänger und in seinem Privatleben big
Ein¬
Übertreibung einförmig . Der kaiserk. Würde verschaffte er wieder Ansehen und
den
fluß in Deutschland . Er erhob während s. Regierung 13 gräfliche Häuser in
Braun¬
Hause
dem
Widersprüche
vieler
Reichsfürstenstand ; er ertheilte ungeachtet
schweig - Hanover die neunte Kurwürde und erkannte den Kurfürsten von Branden¬
burg , Friedrich , als König von Preußen an . L. stiftete die Universitäten Inns¬
selbst.
bruck und BreSla ». Er liebte die Musik mit Leidenschaft und componirte
noch
er
ließ
,
hatte
verrichtet
Gebet
letztes
sein
schon
Todesstunde
s.
in
er
Nachdem
einmal seine Musiker eintreten und verschied unter dem Klänge der Instrumente.
Von s. 3 Gemahlinnen überlebten ihn 2 Söhne : Joseph I. (geb. 1678 ) , s. Nach¬
folger , und Karl (geb. 1685 ) , der 1711 Kaiser wurde.
l >., einer der menschenfreundlichsten und kcnntnißreichsten vstreich.
Leopold
, ward nach seines Vaters , des Kaisers Franz I., Tode ( 1765)
1747
Fürsten , geb.
Land
Großherzog von Toscana . Während einer 25jähr . Regierung schuf er dieses
und
i-m. Durch Beförderung der Landwirthschaft , Emporbringung der Gewerbe
seiner
Wohlstand
den
er
hob
w.
s.
u.
Landstraßen
des Handels , Verbesserung der
Bes¬
Unterthanen , sowie er durch Aufhebung der Inquisition ( 1787 ), Anlegung der
derselben
Sittlichkeit
die
für
iminalgesetzbuch
Ci
vortreffliches
sein
serungshäuser und
in Toscana war musterhaft ; er selbst zeigte
wirkte . Leopolds StaatSwirthschast
sein Bruder Joseph , aber behutsamer , als
als
Früher
.
Luxus
zum
Hang
keinen
römi¬
dieser , unternahm er Reformen in Kirchensachen , zum großen Mißfallen des
Gianina den
schen Hofes . (Vgl . Ricci, Scipio .) Auch hatte er mit (. Minister
vollständigen Entwurf einer repräsentativen constitutionnellen Regierung ausgear¬
beitet , die er Toscana geben wollte . Der Tod Josephs I I. rief ihn auf den Kaiser¬
den
thron . Er fand die ösir. Erbstaaten in einer mißlichen Lage . Mitten unter
(27.
Huldigungs - und Krönungsfeierlichkeiten ging er, in Folge der mit Preußen
Juli 1790 ) geschlossenen reichenbacher Convention , mit den iTürken einen Waffen¬
alle
stillstand ein , auf welchen 1761 der Friede zu Szistowe folgte , worin Ostreich
Eroberungen an die Türken zurückgab. Die empörten Niederländer , die Leopolds
scht;
Vorschläge nicht geachtet halte », wurden durch die Waffen zuni Gehorsam gebi
von
doch bewilligte ihnen L. ihre alten Vorrechte und die Wiederherstellung vieler
Joseph aufgehobenen kirchlichen Einrichtungen . Er dämpfte die unruhigen Bewe¬
her.
gungen in Ungarn und stellte ein friedliches Verhältniß mit Preußen wieder
Im Innern sorgte er für seine Unterthanen durch Verbesserung der Justiz , Polizei
rasche
und der öffentlichen Erziehung ; auch ernannte er eine Gesetzcommission . Der
1791
Fortgang der Revolution in Frankreich beunruhigte auch ihn . Er hielt daher
Monar¬
beide
und
,
Preußen
von
König
dem
mit
Zusammenkunft
eine
Pillnih
in
chen erklärten , daß die Lage des Königs von Frankreich ein allgemeines Interesse
für alle Souveraine von Europa habe ; doch nahm L. nur Dertheidigungsmaßrewie¬
geln . Vieles , was Josephs rascher Geist zu frühzeitig zerstört hatte , baute er
der auf , um den Federungen seiner Völker mit kluger Mäßigung nachzugeben.
Aber eben da die Augen Aller auf ihn gerichtet waren , starb er, am Vorabend
einer verhängnißvollen Zeit ( 1. März 1792 ). Wenn man liest, was L. als Groß¬
herzog von Toscana gethan hak, wie er über Regentenpfl >chken und Regentenweis¬
heit sprach und sie ausübte , wie s. Aufmerksamkeit sich auf sich selbst und alle Theile
erstreckte, so scheint es, als läse man einen Regentcnspiegel,
der Staatsverwaltung
oblie»
worin ein weiser Mann den Herrschern zeigen wolle , welche Pflichten ihnen
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gen , und wie sie diese erfüllen können . S . Schlichtegroll ' s „ Nekrolog auf 1792 " ,
1. Bd . ; Hormayr ' s „ Plutarch " , 11 . Bd.
Leopold
I . , Fürst von Dessau , als preußischer Feldherr noch seht unter
dem Namen des alten Dessauerg bei dem preuß . Heere in lebendigem Andenken,
wurde 1676 geb. und zeigte schon in seiner Jugend , in welcher man ihn dem
Civilstande zu widmen gedachte , den unwiderstehlichen Hang zum Militair . In
seinem 12 . 1 . gab ihm Kaiser Leopold l . ein Regiment , und in seinem 16 . erhielt
er das Regiment seines Vaters , welcher preuß . Generalfeldmarschall und Gouver¬
neur von Berlin war . Nachdem er 2 Jahre gereist war , machte er 1696 sei¬
nen ersten Feldzug am Rhein . Im spanischen Erbfolgekriege zeigte er sich als einen
überaus klugen , tapfern und beharrlichen General , und in der Schlacht bei Hochsiädt hatten die Preußen unter seiner Anführung rühmlichen Antheil an dem erfoch¬
tenen Siege . Nicht minder tapfer focht er das Jahr daraufals Anführer der preuß.
Kriegsvölker in Italien . Nachdem ihm späterhin der Oberbefehl der Preußen in
den Niederlanden übertragen worden war , ward er 17I2Generalfeldmarschall
und
geh . Kriegsrath . Des Königs Nachfolger , Friedrich Wilhelm I. , war ihm so zuge¬
than , daß er fast stets um den-'elben sein mußte ; auch war er durch seine Mutter
(eine Schwester der ersten Königin von Preußen ) nahe mit deni preuß . Hause ver¬
wandt . Der König zog mit ihm wider die Schweden zu Felde ; allein Leopold
war der eigentliche Heerführer und ärntete auch hier Ruhm . Nach dem Tode sei¬
nes königl . Freundes schenkte ihm Friedrich II . ein gleiches Zutrauen . Er übertrug
ihm , als er seinen ersten Fcldzug gegen Schlesien unternahm , die Deckung der brandenburgischen Lande wider einen befürchteten , jedoch nicht erfolgten Einfall von
Hanover , und 1742 den Oberbefehl in Schlesien . Bei dem neuen Einfalle in
Böhmen ( 1744 ) stand L. bei Magdeburg mit einemHeere , welches er nachher nach
Schlesien führte , wo er bei der Abwesenheit des Königs befehligte , das Jahr dar¬
auf das östreich. Corps , das in Schlesien einzubrechen drohte , zum schleunigen Rück¬
züge zwang , endlich von Magdeburg aus über Leipzig bis gegen Dresden vordrang
und am 1b . Dec . den Sachsen die blutige Schlacht bei Kesselsdorf lieferte , worauf
Dresden in preuß . Hände siel, und der Krieg durch den dresdner Frieden beendigt
wurde . L. begleitete den König nach Berlin und ging darauf nach seiner Residenz
zurück, wo er , so öfter nicht im Felde war , besonders in Rücksicht aufLantesökonomie und nützliche Baue , für sein Land Lwrge trug . Hier starb er 1747 am
-Lchlagflusse . Er war zuletzt königl . preuß . und zugleich Reichögeneralfeldmarschall,
auch Gouverneur von Magdeburg . Mit seiner Gemahlin , Anna Föhsin , einer
Apothekersiochter aus Dessau , die 1701 in den Reichefurstenstand erhoben wor¬
den war , hat er 9 Kinder gezeugt und in einer vollkommen glücklichen Ehe ge¬
lebt . Die Sitten dieses Fürsten waren rauh , oft pöbelhuft ; aber sein Charakter
war brav und herablassend , sowie er selbst, besonders bei dem Heere , außerordent¬
lich beliebt . S . sein Leben in Darnhagen von Ense' s „ Biograph . Denkmalen"
(Berl . 1825 , Thl . 2), in Büsching 's „ Beiträgen zu der Lebcnsgeschichte merkwür¬
diger Personen " , Bd . 1 , und Stenzel 's „ Handb . der anhalt . Geschichte " .
Leopold
(
Georg
Christian Friedrich ), Prinz von SachsemKoburg -Saalfeld , Witwer von der Prinzessin Charlotte von Wales und zweiter Bruder des
regiekenden Herzogs von Koburg -Goiha , Ernst , ist den 16 . Dcc . 1790 geb. Er
empfing die sorgfältigste Erziehung , ward , als die Vermählung seiner Schwester,
Anna Feodoroibna , mit dem Großfürsten Konstantin das Koburgische Haus mit
Rußland verband , als General im russischen Heere angestellt , und befand sich 1806
». it seinen Ältern in Saalfeld , als der unglückliche Krieg sich über Norddeutschland
bis an die Grenzen Rußlands verbreitete . Als 1808 der regierende Herzog Nach
Rußland reiste , nahm für diese Zwischenzeit Prinz Leopold an den Regicrungsgefchästen Theil ; in demselben I . begleitete er den Kaiser von Rußland auf den Con-
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greß nach Erfurt . Nur die äußersten Drohungen Napoleons konnten ihn dahin
bringen , 1810 seine Stelle im russ. Heere niederzulegen . Er widmete sich von jetzt
an den Angelegenheiten s. Hauses , den Künsten und Wissenschaften . Unter andern
unterhandelte und schloß er 1811 zu München mit dem besten Erfolge einen Grenzvertrag mit Baiern . 1812 begab er sich nach Wien . Italien und der Schweiz . In¬
zwischen hatte sich die Lage der Sachen geändert . Während zu Anfang 1813 der
regier . Herzog nach Berlin eilte , sandte er s. Bruder Ferdinand und Leopold nach
Wien und München . Letzterer ging von dort im Februar nach Polen zum Kaiser
Alexander und erstattete Bericht von dem Zustande des franz . Heeres und der Stim¬
mung in Deutschland . Er blieb jetzt bei dem russ. Heere bis zur Einnahme von
Paris , entwickelte während des Feldzugs ebenso viel Feldherrntalent als persönliche
Tapferkeit , begleitete die Monarchen nach England und begab sich zu Anfang Sept.
zum Congrcsse nach Wien . Don dort ging er, nach Napoleons Rückkehr , zur Rhein¬
armee , welche bald zum zweiten Male in Paris einzog . Hier hielten ihn Familien¬
angelegenheiten einigeZeit zurück, worauf er sich überKoburg nach Berlin verfügte.
Hier meldete ihm eine Einladung des Prinzen Regenten von England die hohe Be¬
stimmung , zu der er berufen sei. Seine Vermählung mit der Prinzessin v. WüleS
ward den 2. Mai 1816 vollzogen . Aber der Tod dieser Fürstin (6. Nov . 1811)
zerstörte die schönen Hoffnungen , welche die engl . Nation auf ihn gebaut hatte.
gewöhn¬
Er lebt seitdem unvermählt mit einer engl . Pension von 50,000 Pf .
lich in London.
Hafen und Schloß , das alte NaupaktoS , in dessen Nähe eine
Lepanto,
der Venus geweihte Grotte sich befindet , in welcher heirathslustige Witwen die
Göttin um einen zweiten Ehemann anflehten . Lepanto und Palras (auf Morea)
sind die Schlüssel des Golfs von Lepanto . Am 8 . Oct . 1511 siel hier eine See¬
schlacht zwischen den Türken und der ital . - span . Flotte unter Juan d'Austria vor.
Die türk . Flotte bestand aus 250 Galeeren , 10 Fregatten und Brigantinen ; die
christliche dagegen aus 210 Galeeren , 23 Transportschiffen und 6 Galeassen mit
schwererem Geschütz beseht. Noch vereinigte sich mit der span . Hauptflotte eine von
den Venelianern gesandte Hülfsfiottille , und einige päpstl . Galeeren . Beide Flot¬
ten suchten gegenseitig zum Entern zu gelangen . Man focht mit Bogen , Wurf¬
spießen, Enterhaken , aber auch mit Kanonen , Musketen , Piken und dem Schwerte.
Johann v. Östreich , der Oberbefehlshaber , und Veniero , der Befehlshaber des
venetianischcn Geschwaders , griffen den türkischen Admiral Ali an , eroberten sein
Schiff und machtewihn zum Gefangenen . Sie schlugen ihm sogleich den Kopf ab
und steckten diesen auf die Spitze seiner eignen Flagge . Der Sieg erklärte sich für
die Ehristen . Die Türken verloren an 160 Schiffe , mehr als 15,000 von ihnen
wurden geiödtet , und 5000 christliche Sklaven in Freiheit gesetzt. Aber auch die
Christen verloren an 5000 Getödtete und Verwundete.
„ ara l>>clia ) , die , vom Tvphon und der
(
1,ei
Schlange
Lernäische
Echidna erzeugt , hauste in dem Sumpfe Lerna int PeloponneS und verwüstete die
umliegende Gegend . Sie hatte nach Diodor 100 , nach Simonides,50 , n. A . aber
nur 9 oder 1 Köpfe , von welchen der mittelste unsterblich war . Hercules bekam
vom EuivstheuS den Auftrag , sie zu tbdten , Er verband sich zu dieseln Endzwecke
mit dem Ivlaus , verjagte sie aus ihrem Lager mit seinen Pfeilen , ergriff sie mit den
Händen und fing an , ihr die Köpfe abzuhauen . Aber zu seinem Erstaunen kamen
an der Steile jedes abgeschlagenen Kopfes 2 neue hervor . Außerdem schickte Juno
der Hydra noch einen ungeheuern Krebs zu Hülfe , welcher den Hercules an den Füßen
verwundete . Diesen erschlug er , und befahl darauf dem Iolaus , einen nahe gelege¬
nen Wald in Brand zu stecken. Beide fuhren daraufjedeö Mal mit glühenden Brän¬
den über dieEtelle eines abgehauenen Kopfeshin , wodurch dieWunden ausgebrannt
wurden , sodaß kein »euer Kopfaufsprießen konnte . So schlug Hercules endlich alle
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Köpfe ab , bis auf den unsterblichen , welchen er in die Erde vergrub und mit einem
großen Felsenstücke bedeckte. Dann tauchte er seine Pfeile in das giftige Blut des
Ungeheuers , um damit unheilbare und tbdrliche Wunden machen zu können . Nach
andern Sagen soll sich Hercules bei diesem Kampf eines goldenen , sichelförmigen
Schwerts bedient baben ; auch soll die Hydra geflügelt gewesen sein.
Lesage
(
Alain
Rene ) , Vers . des „Gil Blas von Santillana " geb. um
1668 zu Sarznau , einer kleinen Stadt auf der Halbinsel Ruys , 4 Stunden
von Vannes in Bretagne , verlor seine Ältern früh und kam durch einen Onkel
uni sein kleines Vermögen . In dem Collegüun der Jesuiten zu Vannes zeichnete
er sich durch seinen Fleiß aus , ward aber von den Vatern der Gesellschaft Jesu , die
ihn auf ihren Meierhöfen in der Bretagne anstellten , so wenig gut behandelt , daß
er seine Function verließ , seitdem einen tiefen Widerwillen gegen die Gleisnerei
derselben empfand und sich später durch seine geistreichen Schriften an ihnen für
das Unrecht rächte , das sie ihm mochten erwiesen haben . 1692 kam er nach Pari «,
theils um seine Lüudien fortzusetzen, theils sich ein Unterkommen zu verschaffen.
Er fand Zutritt in guten Häusern , und eine reiche Dame , deren Herz er gewonnen
hatte , unterstützte ihn . Nach Auflösung dieser Verbindung heirathete er , nachdem
er die bischöfl. Erlaubniß dazu erlangt hatte , die Tochter des Bürgers Huyard zu
Paris , im Sept . 1694 . Don jetzt an widmete sich L., der sich anfänglich als
Ädvocat beim Parlament hatte einregistriren lassen , ganz der Literatur . Sein
erstes Werk , was jedoch eine kühle Aufnahme fand , war eine Übersetzung der
oriech. Briefe des Aristcnät ( 1695 ). Durch einen Freund , den Abbö de Lyonne,
der ihm eine Rente von 600 Livres aussetzte, mit der spanischen Literatur vertraut
geworden , fing L. nun an , Lustspiele von Lopez de Vega , Francesco de Ropas
u. A . zu bearbeiten , und 1704 — 6 erschien seine Übersetzung von Tervantes 's
„Don Quixote " . Diese Arbeiten sowol wie der von ihm ein Jahr daraus her»
ausgeg . „ Dibble Iioltcux " (nach „ UI Nable » cojvulv " , von Don Louis Velez de
Guevara
, s. d.) gründeten seinen Ruf , der durch den 1715 zum ersten Mal aus
Licht tretenden „ Gil Blas von Santillana " die größte Ausbreitung erhielt . Auch
auf der Bühne machten s. Arbeiten Glück , vorzüglich „Oinpiu , , ival de so,»
, »>.>»>,c " und „ !' » ie-a,e ' t" .

Der

fleißige

Schriftsteller

, der , außer

einer

Menge

andrer Romane und Theaterstücke , eine nicht uninteressante Sammlung von Anekdoten und geschichtlichen Charakterzügen , auch eine Übersetzung von Bojardo ' s
„ ( >>>!,,,du iunaiouralu " herausgab , sah , in glücklichen häuslichen Verhältnissen
lebend, einem ruhigen Alter entgegen , das nur durch 2 seiner Söhne , die sich ge¬
gen seinen Willen dem Theater widmeten , getrübt wurde . Doch glich sich dieses Mißverhältniß durch die Verwendung seines zweiten Sohnes , der sich dem geistlichen
Stande gewidmet und ein Kanonikal zu Boulogne erhalten hatte , aus , und L.
verzieh , hingerissen von der Küiistlcrschaft seines ältesten Lwhnes , welcher sich als
Schauspieler Monmienil nannte . Beiden . Der Tod dieses -Lohnes wirkte so tief
auf den Greis , daß er sich mit seiner Gattin aus den gewohnten Kreisen in der
Hauptstadt zurückzog und nach Boulogne wandte , wo er i» den Armen der
Seinen , beinah 80 I . alt , den 17 . Nov . 1747 starb . L. empfand die letzte
Zeit seines Lebens einen besondern Einfluß des Sonnenlichts auf seinen Körper.
Sobald nämlich dies Gestirn sich deni Meridian näherte , fühlte er sich wohl , kräf¬
tig und leicht ; wenn aber der Tag sich zu neigen begann , fiel er in einen Zustand
von Schwäche und Abspannung , der regelmäßig bis zum Wiederanbruche des
neuen Tages dauerte.
L e s b o S, jetzt Metelin (von der ehemal . Hauptst . Mitylene , einst die ein¬
same Wohnung des Aristoteles , jetzt eine türk . Festung ) , eine griech. Insel ( 1100
Stadien im Umfange , 121IDM . , 40,000 E ., meistens Türken ) , in dem nördl,
Winkel des ägäischen Meeres (des Archipelagus ), an der asiatischen Küste , derSage
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nach von Lesbos , einem Sohne des Lapithasund Enkel des Akolus , gegründet.
Dieser führte auf den Rath des Orakels eine Colonie hierher , heirathete die Me¬
thymna , tesMakareus Tochter , und erhielt mit ihr die Herrschaft über die Hälfte
der Insel , welcher er, nachdem sie Isa , dann von den Pelasgcrn PelaSgia geheim
ßen hatte , den Namen Lesbos gab . Die Insel hatte Buchen - , Cypressen - und
Fichtenwälder ; es ward ein gemeinerMarmor
gebrochen , und die Ebenen hatten
Überfluß an Getreide . Auch fand man warme Quellen , Achate und Edelsteine.
Das einträglichste Erzeugniß war der Wein , den man in vielen Ländern allen an¬
dern griech . Weinen vorzog . Noch jetzt rechnet man das Baumöl und die Feigen
von Lesbos zu den besten im Archipel . Es befanden sich 9, meist blühende Ldtädte
daselbst , darunter Mitylene , Pyrrha , Meihymna , Arisba , Eressus und Antissa;
jetzt zählt man 120 Dörfer . Ursprünglich wurde Lesbos von Äoliern bevölkert,
welche aus einer unbedeutenden Monarchie eine mächtige Demokratie bildeten.
Sie machten hierauf nichtbloß auf dem festen Lande und dem ehcmal Gebiete von
Troja Eroberungen , sondern widerstanden auch den Athenern . Dann wurde Les¬
bos von Samos und darauf von den Persern beum uhigt , deren Oberherrschaft sie
endlich anerkennen mußte . Nach der Schlacht bei Mpkale schüttelte sie das persi¬
sche Joch ab und ward Athens Bundesgenossin . Während des peloponnesischen
Krieges trennte sie sich mehr als ein Mal von Athen , wardaber immer zumGthorsam zurückgebracht. Als ein vornehmer Bürger von Mitylene aus Erbitterung,
daß mehre reiche Einwohner seinen Söhnen ihre Töchter zur Ehe versagt hatten , die
Stadt öffentlich beschuldigte , daß sie ein Bündniß mit den Lacedämoniern schließen
wolle , reizte er durch diese falsche Beschuldigung Athen , daß es eine Flotte gegen Les¬
bos absegeln ließ. Die nächsten Städte , Meihymna ausgenommen , bewaffneten sich
zuni Schuhe ihrer Hauptstadt , wurden aber bezwungen , Mityl . nenS Mauern ge¬
schleift, seine Schiffe weggenommen und 1000 der reichsten Einw . geködtet. Nur
das Gebiet von Methymna blieb verschont . Die Insel selbst ward in 3000 Theile
zerstückelt, von denen 300 dem Dienste der Götter geweiht , die übrigen aber unter
atheniensische Bürger vertheilt und von diesen an die alten Eigenthümer verpachtet
wurden . Nichtsdestoweniger erholten sich die Städte von Lesbos bald wieder.
Übrigens waren die Lesbier wegen ihreraueschweiftnden Sitte » berüchtigt , unddie
ganze Insel wurde als der Sitz des Vergnügens und der Zügellosigkeit betrachtet.
Zugleich standen sie in dem Rufe der feinsten Lebensart und der ausgezeichnetsten
Geistesbildung ; auch hatten Poesie undMusik daselbst große Fortschritte gemacht.
Berühmt war die lesbische Schule der Musik , deren Ursprung ausfolgende Weise
erzählt wird : Nachdem Orpheus von den Bacchantinnen zerrissen, und Haupt und
Leier desselben in den Fluß Hebrus geworfen worden , ward Beide ? von den Wellen
an das Ufer von Meihymna getrieben . Während dessen ließ Orxheus 's Mund
rührendeKlagctöne hören , und die Leier , vom Hauche des Winde ? bewegt , beglei¬
tete dieselben. DieMelhymnier
begruben daher das Haupt und bängten die Leier
in Apollo ' sTempcl auf . Dafür ward ihnen von diesem Gotte dasTalent zur Mu¬
sik verliehen . In der That brachte Lesbos Tonkünstler hervor , welche olle Musiker
Griechenlands übertrafen . Unter diesen zeichneten sich insbesondere Arios von
Methymna und Terpander von Antissa aus , sowie unter den lyrischen Dichtern
Alcäus und Sappho als die vornehmsten genannt werden . Auch waren Pittakos,
einer der sogenannten sieben Weisen , und späterhin die Philosophen Theophrast und
Theophanes (der Busenfreund des großen Pompejus ) und die Geschichtschreiber
Hellanicus , MyrtiluS u . A . auf dieser Insel geboren . Sie wart oft von auswär¬
tigen Gelehrten zum Aufenthalt erwählt ; Epikur und Aristoteles hielten daselbst
Vorlesungen . S . S . L. Plehn 's „ l-eibiscorun , über " (Berlin 1826 ) .
Lesche , s. Polygnotus.
L e s e m e t ho d e n . Bereits im 11 . Jahrh , unterschieden die Schulmän«
Eonvttsalivns -lftxicvli. Dd . Vl.
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Sk2 LcssepS(JeanBapt . Barthelcmi , Bar . v. — JeanBapt . de)
ner inPortroyal
bei Paris die Aussprache und Benennung der Consonantcn , und
von den berühmten Pädagogen des 18 . Jahrh , hat keiner die Erleichterung des Lesenlerneng aus der Acht gelassen. Das ärgerliche Buchstabiren , das Basedow
durch gebacken« Buchstaben zu versüßen suchte , wurde durch diese Bemühungen
allmälig beseitigt . An der von dem Director Plaro bei der Frcischule in Leipzig
eingeführten Lesemaschine lernen die Kinder , mit oder ohneBuchstabiren , auf eine
unterhaltende Weise Worte zusammen aussprcchen . Diese , mit Unrecht unter die
Maschinen gerechnete, einfache Vorrichtung besteht aus einer schrägstehenden , mit
hervorstehenden Leisten, als Zeilen , versehenen Tafel , welche, an der ' Wand befe¬
stigt , auf einem schmalen Kasten ruht , der ebenso viel Abtheilungen hat , als eS
große und kleine Buchstaben gibt . Sie wird um so brauchbarer , je gewandter der
Lehrer aus den im Kasten aufbewahrten , einzeln ausPappe geklebten Buchstaben
die zur Zusammensehung eines auszusprechenden Wortes gehörigen ohne Verzug
zu finden , zwischen die Leisten nach einander einzuschieben und dadurch die Entste¬
hung des Wortes anschaulich zu machen weiß. Auch lassen sich sonst noch nützliche
orthographische und Verstandesübungen dabei anstellen . Dieses äußere Hülfsmit¬
tel des Leseunterrichts machte jedoch die zwischen 1801 und 1803 erfundenen Lese¬
methoden nicht überflüssig . Ungcfäkr gleichzeitig traten der Professor Olivier in
Dessau und der bairischeSchulrath Stephani mit ihren Leseniethoden auf , die in
dem Grundsätze übereinstimmten , daß die Lesekunst auf der Kenntniß des jedem
Buchstaben eigenthümlichen Lautes beruhe , weßbalb dieser eigentlich zu lernen und
dann erst der gewöhnliche Name des Buchstaben oniugeben sei. Olivier hat das
Eigne , daß er den Consonanten , um sie hörbar zu machen , ein kurzes e beifügen
läßt ; Stephani aber dringt darauf , daß jeder Buchstabe ohne Zusatz eines HülfslauteS mit den! ihm eigenthümlichen Laute in völliger Reinheit ausgesprochen und
z. B . bei b kein e , bei k kein a , bei v kein au , bei z kein et u. s. w . hörbar werde,
daher seine Methode die Laut - oder Lautirmelhode heißt . Sie ist einfacher als die
Olivier ' sche, und daher häufiger als diese in Volksschulen eingeführt worden.
Durch systematische Ordnung und Genauigkeit in der Aufeinanderfolge dcrübungen unterscheidet sich von beiden die auf ähnlichen Grundsätzen beruhende Lesenierhvde des Schuldirectors Krug in Dresden . Krug , und der ihm nachfolgende Zel¬
len, benennen die Buchstaben nach den dabei thätigen iiLpracbwerkzeugen (z. B . b
sanfter Lippenschluß , dZahnlautzeichcn , sZischlautzeichen , r Schnurrlaut , sBlas,
laut ic.) und halten streng darüber , daß das Kind jeden Schritt beim Lesenlernen
mit Bewußtsein dessen, was es verrichtet , vorwärts thue und sich mit dem Mecha¬
nismus dieser Kunst zugleich die Tugend der Stätigkeit , Ordnungsliebe und Ge¬
nauigkeit im Denken und Hanteln durch den Geist der Methode aneigne . Obgleich
ihr nun der Vorwnrf einer allzu ängstliche » Sorgfalt im Kleinen und einer da¬
her für Lehrer und Lernende w -itläungenAusführung gemacht wird , so hat doch die
Erfahrung gezeigt, dafidieSkepham ' scheMekhodezwarschneller , tieKrug ' schcaber
desto gewisser zum Ziele führt , und auch Schüler von geringen Anlagen zu einem
durchaus richtigen , deutlichen und in der Betonung gefälligen Vortrage bringt.
Man mag indeß in der Theorie einer Methode vor der andern den Vorzug geben
wollen , so wird es doch bei der Anwendung hauptsächlich auf das Geschick des Leh¬
rers ankommen , und zur Einführung in eine bestimmte Schule diejenige Methode
die angemessenste sein, deren der vorhandene Lehrer am »leisten mächtig ist.
E.
LessepS
(
Jean
Bupriste Barrhelenü , Baron v .) , der Reisegefährte des
unglücklichen Laperouse
( s. d.) , geb. 1765 zu Cette , widmete sich der diplo¬
matischen Laufbahn . 5
lang war er Viceconsul in Petersburg , wo sein Vater
ftmher als franz . Generalconsul fungirt hatte ; dann machte er , durch den Kriegs¬
minister , Herzog v. Castries , dem Könige dazu vorgeschlagen , als Dolmetscher
die Reise mit bis zur südlichen Spitze vonKamtschatka , woselbst er den 2S . Sept.
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1181 den Auftrag empfing , die Fregatte I'Xiimlab «: ( Laperonse 's Schiff ) zu
verlassen , um zu Lande nach Frankreich die Nachrichten und Tagebücher »der die
bis dahin so glückliche Reise derSeefahrer zu überbringen . Unter großen Schwie¬
rigkeiten reiste L. in der rauhesien Jahreszeit von Kamtschatka nach Petersburg;
hier gab er seine Papiere an den franz . Gesandten , dcnHrn . v. Segur , und eilte
nach Paris , um seinem Könige mündlich den nähern Bericht abzustatten . Durch
das Verlangen Ludwigs XVI . , ihn in seiner mitgebrachten kamtschadalischen
Tracht zu sehen , ward Hr . v . L. einige Monate lang der Gegenstand der Neu¬
gier des ganzen Hofes . Hierauf ernannte ihn der Monarch zum Consul in Kron¬
stadt ; später trat L. in derselben Function in Petersburg auf , wo er bis 1812
blieb , zu welcher Zeit ihn Napoleon nach Moskau berief , um daselbst die Stelle
eines Intendanten zu übernehmen . Nach dem Regierungswechsel von 1814 ward
er von Ludwig XVlll . als tN -n -xe ck'nll -üies nach Lissabon gesendet. L. hat s.
Tagebuch ( Journal bislorigue , 2Bde .) und „ Obst -i >!>livi,5 5UI ls Libel le et le
X-Iiotzeb .'ilbn " (2 Bde ., 1190 ) herausgegeben . — Ein Verwandter L.' s , Jean
« de Lesseps, geb . 1114 , Unierprüfect zu Lambez , ist merkwürdig
Baptist
durch s. Schicksale . Zu Anfang der neunziger Jahre wanderte er aus und diente
als gemeiner Soldat im Conde ' schen Corps . In Folge der von Bonaparte be¬
wirkten Amnestie für die Emigranten kehrte er zurück und folgte einem Verwandten
nach Ägypten , wurde franz . Consul in Alepandrien und erwarb sich durch seine
Menschenfreundlichkeit und Brhülfiichkeit viele Frcünte , sowol unter den Einge¬
borenen als unter seinen Landsleuten . Bald darauf von den Arnaulen gefangen,
ward er auf den Markt geschleppt , Um ermordet zu werden , als ihn ein Eingebo¬
rener , deiner einst einen Dienst erzeigt hatte , seinen Mördern unter dem Dorwand
entriß , er wolle ihn langsamer und grausamer hinopftr ». So entkam L. dem
schon aufgehobenen Messer , kehrte nach Frankreich zurück und ward, nach der
Einverleibung Toscanas in das Kaiserreich , zum Unterpräfeelen in S ieno ernannt,
wo er bis zur Restauration blieb , alsdann aber in derselben Eigenschaft nach
12.
Lambez versetzt.
Ephraim ) , einer der größten und einflußreichsten Gei¬
(
Lessing Gotthold
ster aus der Periode der Umschaffung deukscherKunstund Wissenschaft in kcrMitke
des vorigen Jahrh ., war der erste Kritiker unserer Nation , der zu einer Zeit , wo
deutsche Kunst und Wissenschaft in Plattheit und Schulzwang versunken waren,
mit gewaltiger Kraft und Schärfe des Geistes das Nichtige in seiner Nichtigkeit
darstellte . Was gleichzeitig mit ihm Winckelniann und Klopstcck leisteten , be¬
schränkte sich mehr auf einzelne abgeschlossene Sphären . Fast i» allen Kreisen sei¬
ner liier . Thätigkeit hat L. gewirkt ; allein , wie er sich selbst nie für einen Dich¬
ter gehalten hat , so sind auch seine Trauer - und Lustspiele kalt und besonnen , ohne
eigentlich schöpferische Kraft und Dichterwärme , zu Belege » seiner Ansichten über
Theater und dramatische Kunst ausgearbeitet . Seine Pkilosophie ist im Ganzen
nur Bruchstück geblieben . Die Ergebnisse seiner Kunstbetrachtungen und Un¬
tersuchungen erscheinen bei der Geistesliefe , womit in den neuesten Zeiten der
Deutsche dieses Feld allseitig durchdrungen , oft unerheblich , unbegründet und mit
Mängel » der damaligen Kunstphilosophie behaftet , welche sich weniger damit be¬
faßte , ein Kunstwerk in allen Beziehungen seines lebendigen Organismus durch¬
dringend zu begreifen und in sich aufzunehmen , und dann mit historischem Geiste
ihm in dem Gesammtgebieke der Literatur und Kunst seinen Platz anzuweisen,
sondern hauptsächlich darauf ausging , das Kunstgesühl , welches dem damaligen
Zeitalter zu einer räthselhasten Erscheinung geworden war , sich zu zersetzen. Je¬
doch trifft diese Bemerkung meist nur Dasjenige , was L. frühe r über Kunst und
Poesie schrieb. Insofern hat er allerdings angefangen , den rechten Weg der Kri¬
tik zu bahnen j als er auf scharfe Sonderung der Arten und Classen drang und bei
86
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-er verständigsten Bewunderung der ?llten auch der Verkündigerdcrfrühern
aus¬
ländischen Literaturen , der englischen , spanischen und italienischen ward , zugleich
aber das hohle Gespenst teü stanz . Geschmacks in seine Nichtigkeit zurückzujagen
steckte und einen umfassendern und kräftigern Geschmack erweckte. Man muß
über den großen Geist des Mannes erstaunen , welcher bei zahlreichen poetischen
Versuchen , kritischen , philosophischen und artistischen Untersuchungen aller Art
aus die umfassendsten theologischen Streitigkeiten einging und jenes Gemisch von
positiver und Vernunftreligion , welches mau damals unter dem Namen der Auf¬
klärung zu verkaufen anfing , in seiner Erbärmlichkeit darstellte. Das eigentlich
Bleibende und Große in L.' S Schriften ist sein Styl , seine reine , leichte und doch
kräftige Prosa , der reiche Witz , die unendlich rege Lebendigkeit des Geistes , womit
er seine Untersuchlingen und Speculationen nicht eigentlich lehrt , sondern gleichsam
verdeckt mittheilt und aufdiese Weise unwiderstehlich zum Selbstdenken reizt und
auffodert . S . ,,L.' S Gedanken und Meinungen , aus dessen Schriften zusam¬
mengestellt und erläutert von F . Schlegel " ( Leipzig 1804 , 3Thle .) . In Hinsicht
der Thatumstände und der äußern Verhältnisse , unter welchen L. lebte , ist zu
nennen : „ Gotthold Ephraim Lessng 'ü Leben , nebst seinem noch übrigen literarischen Nachlasse " , von dessen Bruder , K . G . Lessing (Berlin 1793 , 2 Thle .).
L.'S Biographie in dem „ Pantheon der Deutschen " und „ Lessing'S Leben und
Charakteristik " von I . F . Schink (Berlin 182Z , als 3lr Thl . seiner „ Sämmtk.
Schriften " . L. war d. 22 . Jan . 1729 in Kamen ; , einer Stadt der Oberlaulitz,
geb. Nach dem ersten Unterricht in tcrReligion , welchen ihm sein Vater , Pre¬
diger des Orts und ein Man » von dem strengsten lutherisch - christlichen Glauben,
gab , hatte erPrivatuntcrrichk bei dem Bruder jenes seiner Freigeisterei wegen ver¬
schrieenen Mylius , mit welchem er später in Leipzig lind Berlin , zunickt geringer
Kränkung seiner Ältern , in engere Verbindung trat . Ein Zufall ließ ihn in Ka¬
men ; bei einem Maler Unterricht finden. Als er hierauf in Königsbrück unter dem
Rector Heinze die Stadtschule besucht hatte , kam er 1741 aus die Fürstenschule
zu Meißen , die er , nachdem er daselbst der griechischen und lateinischen Sprache,
sowie der Mathematik mit dem glücklichsten Erfolge obgelegen hatte , 1746 mit ei¬
ner herkömmlichen Abschiedsrede verließ , welche <I« „ >uik>rmutii .'a bnibaioruni
handelte . Er bezog die Universität Leipzig. Während er hier , außer Ernesii , kei¬
nen andern Lehrer einer besondern Aufmerksamkeit würdigte , bemühte er sich mit
dem besten Erfolge , durch Leibesübungen jene Leichtigkeit und Sicherheit des We¬
sens und Benehmens sich zu verschaffen, welche dem Gelehrten so oft fehlt . Keiner
FacultätSwissenschast zugethan und sickschon den mannigfaltigsten literarischen Be¬
strebungen hingebend , schloß er mit dem nachherigen KreissteuereinnehmerWeiße
Freundschaft für das ganze Leben. DiSputii Übungen , welche er unter Kastrier
mit Mylius , Zachariä , Joh . Heinr . und Höh . Ad . Schlegel hielt , dienten ihm
zu einer wissenschaftliche» Gymnastik . Hier machte er auch Bekanntschaft mit der
berühmten Schanspieldirectorin Neu der (s. d.) und nahm Antheil an den „Er¬
munterungen " , einer hamburgifchen Wochenschrift . Mit Weiße gemeinschaft¬
lich übersetzte er den „ Hannibal " von Morivaup und brachte den bereits auf der
Schule angefangenen „ Jungen Gelehrten " vollendet auf die Neuber ' sche Bühne.
Bald bestimmte ihn aber die Unzufriedenheit seiner streng gesinnten Ältern , wel¬
chen des Sohnes Abgeneigrheit gegen jedes Brotstudium , sein Umgang mit Schau¬
spielern , einer damals verrufenen Menschenclasse , kurz sein ganzes Thun und
Treiben als höchst strafbar , ja ruchlos erschien, in das väterliche Haus zurückzu¬
kehren . Aus dieser Zeit sind unter seinen Gedichten eine Menge sogenannter anakreontischer Lieder in einem Aufenthalte verfertigt , wo anWein und Liebe wenig
zu denken war . Von hier kehrte er nach Leipzig zurück ; da aber die Neuberin ei¬
nige vorzügliche Mitglieder ihres Theaters , welches L. den Aufenthalt in Leipzig
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besonders angenehm machte , verloren , auch Mylius sich » ach Berlin begeben
hakte, ging er ebenfalls 1150 dahin . Hier nahm er an einer Wochenschrift des
Letztein Antheil und gab mit ihm die „Beiträge zur Historie und Aufnahme des
Theaters " , sowie eine iLammlung seiner Gedichte u . d. T . „ Kleinigkeiten " heraus.
Aufsehen machte auch der Briefwechsel , in welchen er mit Voltaire gerieth , als
ihm dessen Vecretair , Richter , ei» Exemplar von der „ Vio »>e tN -irlini XII ." aus
Freundschaft früher mitgetkeilt hatte , als dies Werk öffentlich bekannt gemacht
werden sollte. L. ging endlich , dem Wunsche seiner Ältern zu genügen , nach
Wtttenberg , wo er mit seinem jungem Bruder , deni » achherigen Eonrector in
Chemnitz , in eifrigster und fröhlichster Gemeinschaft studirte und die MagisterHuarte
würde annahm . Zn dieser Zeit übersetzte er das Werk des Spaniers
„Von der Prüfung der Köpfe " , schrieb eine Kritik der „Messiade " und faßte den
Entschluß , eine Obers , derselben in latein . Hexametern zu fertigen , um zu bewei¬
sen . daß die Sprache in derselben keineswegs so schwer sei , als man behaupten
wollte . Hier sammelte er auch seine Verbesserungen und Zusätze zu dem1150 und
1151 in 4 Bdn . , 4 . , erschienenen Zöcher ' schen „ Gelehrtcnlexikon " . 1153 ver¬
tauschte er Wittenberg wieder mitBerlin , und weil Mylius nicht länger daselbst
bleiben wollte , übernahm er statt seiner den gelehrten Artikel der Voß ' schen Zei¬
tung . 1153 — 54 erschien der 2 . und 3 . Thl . seiner „ Kleinen Schriften " , sowie
auch das erste und zweite Stück seiner „ Theatralischen Bibliothek ". 1755 machte
er mit dein Buchhändler Nicolai und Moses Mendelssohn Bekanntschaft , begab
sich jedoch einige Zeit nach Potsdam , um dort in ungestörter Einsamkeit sein
Trauerspiel „Miß Sara Sampson " auszuarbeiten . 1155 ging er abeimals
nach Leipzig, trat mit dem dasigen Kaufmann Winkler , als dessen Gesellschafter,
eine große Reise an , welche aber , da der siebenjährige Krieg ausbrach , nur bis
Holland fortgesetzt ward . Bei der Rückkehr verbitterte ihm seinen Aufenthalt in
Leipzig eine Streitigkeit mit Winkler , welcher sich der beim Antritte dieser Reise
übernommenen Verbindlichkeiten aus Geiz zu entziehen suchte, so daß L. deren Er¬
füllung nicht anders , als nach einem Processe , zu erlangen im Stande war . Er
ward jedoch schadlos gehalten durch die Bekanntschaft mit dem berühmten Dichter,
in Leipzig festhielten , und mit
MajorKleist , welchen damalsDiensiverrichtungen
dem Frecherm v. Brawe . 1151 sing er mit Nicolai und Moses Mcntclösohn an,
die „Bibliothek der schönen Wissenschaften " herauszugeben . Auch begann er seine
„Virginia ", welche später u. d. N . „ Emilia Galotti " vollendet wurde , unstreitig
unter sämmtlichen Stücken L.'s dasjenige , das am fleißigsten ausgearbeitet ist,
und mit Ausnahme des „ Nakhan " , welcher in eine ganz andre Sphäre gehört,
das geistreichste. Als Kleist 1159 zum Heere abging , und Weiße den Vorsatz ge¬
faßt halte , nach Paris zu reisen, ging L. wieder nach Berlin , wo er mit Mendels¬
sohn und Nicolai die „ Likeraturbriefe " herausgab und 1150 Mitglied der königl.
Akademie der Wissenschaften wurde . Nicht lange darauf ward er Secretair bei
dem General Tauenzien i» Breslau . Hier entwarf er „Minna von Barnhelm " ,
sein militairisches Lustspiel, dem bald zahllose niilitairifche Dramen derNüchahiner
folgten . Hier entstand auch seine Schrift : „ Laokoon , oder über die Grenzen der
Poesie und Malerei " , sowie er auch schon tiefere philosophische und theologische
Untersuchungen anstellte , während er doch zugleich sich manchen Vergnügungen,
z. B . seinem Hange zum Hazardspiele , mehr als sonst hingab . 1165 verließ er
Breslau und wandte sich wieder nach Berlin , um von Neuem den Wissenschaften
zu leben . Allein bisher an ein freieres , nicht immer sitzendes Leben gewöhnt,
wollte ihm dies anfänglich weniger behagen , ja im Mißmuth über seine Lage soll
er einmal den Plan gehabt haben , sich an die Spitze einer reisende» Schauspielergesellschaft zu stellen. Zu verwundern ist daher nicht , daß er 1181 sich nach Hom¬
burg begab , wohin ihn die dasigen Theateruiilernehiner unter voi thcühaften Be-
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dingungen einluden . Der Aufenthalt hier , wo er seine nach unübertroffene Drama¬
turgie " schrieb, wurde ihm durch Uneinigkeit der Vorsteher und selbstgefällige Ungelehrigkeit der Schauspieler sehr verleidet . Zu gleicher Zeit kam er mit Klotz , auf
Veranlassung von dessen Schrift : „ Über das Studium des Alterthums " , und ei¬
ner andern : „ Über den Nutzen und Gebrauch der alten geschnittenen Steine und
ihrer Abdrücke " , in den berüchtigten Streit , welchen er mit der literarischen Ver¬
nichtung Klotz' s endigte . Im höchsten Mißmuthe über seine Lage beschloß er
endlich eine Reise nach Italien , und nur der Vortheilhafte Rufnach Wolfenbüttel
als Bibliothekar , welchen ihm , auf Veranlassung des Pros . Eben und des dama¬
ligen Erbprinzen von Braunschweig , der dasige Hof zukommen ließ, ein Hof , der
zu jener Zeit fast der einzige in Deutschland war , an welchem neben der franz . Li¬
teratur auch die deutsche geliebt und befördert wurde , verhinderte die Ausführung
seines Vorsatzes . Er verließ Hqmburg im April 1769 , nachdem ihn seine Ver¬
bindung mit Madame Königs der Witwe ejnes Hamburger Kaufmanns , so lange
zurückgehalten hatte . Auf der wolfenbüttler Bibliothek entdeckte er die Handschrift
des ExsubstantiarorS Berengarius von Tours , worin dieser das Werk desTranssubstantiators Lanfrancus widerlegt . Hier gab er auch die „ Wolfenbüttclschen Frag¬
mente eines Ungenannten " ( Sam . ReimaruS ), theologischen Inhalts , heraus , und
ward dadurch in Streitigkeiten , besonders mit Melch . Götze ( s. d.) verwickelt, in
denen er seinen regen Geist und seine Kunst in der Polemik bewährte . Unter den
Arbeiten , die ihn in Wolfenbüttel beschäftigten , zum Theil aber nicht über den An¬
fang hinauskamen , verdient sein Aufsatz über das Alter der Ölmalerei genannt zu
werden . Aussichten , die man ihm in Wien eröffnete ^ bestimmten ihn 1775
eine Reise dahin zu machen . Von da begleitete er den Prinzen Leopold von Braun¬
schweig, der eben nach Italien reist? , in dieses Land , welches so lange das Ziel
seiner Wünsche gewesen war . Vor seiner Abreise hatte die Kaiserin MariaTheresia eine Unterredung mit ihm und gab ihm ein Empfehlungsschreiben an den Gra¬
fen Firniian in Mailand . Den 25 . April 1775 ging er nach Italien ab und war
in der Mitte des Dec . schon wieder mjt dem Prinzen in München . Ehre und Ge¬
winn , die ihm von dein manheimer Hofe angeti -agen wurden und ihn 1777 eine
Reise dahin zu machen bestimmten , blieben bei dem Mangel an freisinnigen
Ideen , welcher ihm bei mehren Vornehmen im Wege stand , nur leere Verspre¬
chungen . In Wolfenbüttel selbst kam es bei seinen theologischen Streitigkeiten,
die ihn als Unchrist verhaßt machten , endlich dahin , daß man ihn unter den schärf¬
sten Censurzwang setzen wollte . Seiner theologischen Polemik setzte er mit dem
„Naihan " die Krone auf . Unter diesen Arbeiten litt er an immer wachsenderKränkkichkeit, welche ihm bei den Verfolgungen , die er wegen seiner theologischen
Streitigkeiten erfuhr , auch den jovialischen Gleichmuth raubte . Sein Übel , wel¬
ches sich durch Engbrüstigkeit äußerte , endigte am 15 . Febr . 1781 sein thätiges
Leben . Weine sämmtl . Schriften erschienen : Berlin 1771 fg. ; in einer neuen
Anst . ebendas . 1796 fg ., in 30 Bdn . Daran schließt sich s. „ Briefwechsel " in 2
Thln ., Berlin 1798 ; sowie eine n. Aufl . seiner „ Sämmtl . Wchriften " , Berlin bei
Vofi , 3t Bde . , 182t fg. , wovon der 31 . Bd . das von Schink bearbeit . „ Leben
Lcssing' s und seine Charakteristik " enthält . Eine Taschenausgabe erscheint seit
1825 ebendaselbst. Über sein Denkmal s. Kamenz .
1) . 51.
L ' Estocq ( Johann Hermann ) , ein Günstling der Kaiserin Elisabeth,
den das Glück 2 Mal erhob , um ihn 2 Mal zu stürzen . L' E . war im Hanöverschen 1692 von franz . Älter » geboren , die sich vor den Religionsverfolgungen Lud¬
wigs X IV. dahin geflüchtet hatten . Er lernte von seinem Vater die Wundarzneikunst und begab sich nach Rußland , wo es geschickten Ausländern damals leicht
ward , sich emporzuschwingen . Er trat als Wundarzt in die Dienste Peters des
Großen , dessen Vertrauen er in weitem Umfange genoß . Aber die Gesinnungen
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dkg Kaisers änderten sich plöhlich , und L'E . ward aus unbekannter Veranlassung
nach Kasan verbannt . Katharina I. riefihn noch Peters Tode zurück und ernannt«
ihn zum Wundarzt an dem Hofe ihrer Tochter Elisabeth . Mit unverbrüchlicher
Treue seiner Gebieterin zugethan , bot er ihr schon nach dem Tode Peters II . sein«
Dienste an , um sie auf den Thron zu sehen ; damals wurden seine verwegenen
Pläne verworfen . Als sich aber 11 I . später ( 1740 ) , zur Zeit des unmündigen
Iwan und seiner die Regierung verwaltenden Mutter Anna , neue Gelegenheit
darbot , fand sein Antrag Gehör . Gewandt und staotSklug leitete L'E . das kühne
Unternehmen , verlor in den gefahrvollsten Augenblick « : nie seine Ruhe und Kalt:
blütigkeit , und Elisabeth bestieg den Thron am 24 . Nov . 1741 . Die neue Kasse»
rin ernannte ihn zum wirkl . Geheimenrath , ersten Leibarzt und Director sämmtl.
Medicin . Anstalten ; der König von Polen erhob ihn in den Grasenstand und über:
sandte ihm sein Bildniß , um es wie einen Orden im Knopßoche zu tragen . Aber
L'E . mußte sich nach dem Willen der Kaiserin auch in Angelegenheiten mischen , die
außer seinem Wirkungskreise lagen . Dadurch und durch seine Freimüthigkeit ver¬
mehrte er die Zahl seiner Feinde und Neider , denen es gelang , ihn der Kaiserin als
strafbar vorzustellen . L'E . ward 1748 verhaftet und in die Petersburger Festung
gebracht , um gerichtet zu werden . Anfangs ertrug er diesen Wechsel des Glücks
mit Glcichmuth und Heiterkeit ; als er aber durch die Folter zum Gesiändniß ge¬
bracht werden sollte, bekannte er sich für schuldig . Er wurde aller Ebrenstellen und
Güter beraubt und nach Uglissch verbannt , wo er 3 Jahre zubrachte , hierauf
nach Ustjug Weliki , wo er 9 Jahre unter Aufsicht verlebte . «Leine dritte Ge¬
mahlin , Maria Aurora , geb. Freiin v. Mengden , theilte das Schicksal ihres Ge¬
mahls mit musterhafter Aufopferung . Als Peter III . den Thron bestieg , ward
L'E . zurückberufen und erhielt seine Ehrenstellen wieder . Auch Katharina II . ließ
ihm seinen Gehalt , entfernte ihn aber von allen Geschäften . Erstarb 1767 , ohne
Kinder zu hinterlassen.
) , einer der größten Maler der Franzosen , geb . zu Pa¬
(
Lesueur Eustache
ris 1617 , erhielt Unterricht in der Zeichnenkunst von seinem Vater , einem Bild¬
hauer , und kam dann in die Schule des Simon Vouet , des eigentlichen Stifters
der sranz . Malerschule . Er zeichnete sich bald durch mehre Gemälde in echt itak.
Styl aus ; allein sein Ruhm wurde erst durch seine Gemälde für die Karthäuser in
Paris völlig gegründet . In 22Bildern stellte er ( 1649 — 51 ) die Hauptscenen aus
dem Leben des heil. Bruno , des Stifters dieses Ordens , dar . Dieses Werk ist
kürzlich (Paris 1822 — 23 ) lshographirt erschienen . 1660 malte er für die Gold¬
schmiedgilde die Predigt des Apostels Paulus zu EphesuS , ein Gemälde , welche«
der Kirche Notre -Dome zum Geschenk gemacht und späterhin alle Jahre am ersten
Mai daselbst öffentlich aufgestellt wurde ; dann eine Magdalena und den heil. LaurentiuS ; 16 .71 zwei Vorstellungen aus dem Leben des heil. Martin und a. Bilder.
Unter seine vorzüglichsten später » Arbeiten gehören mythologische Vorstellungen im
Hotel Lambert : Scenen aus dem Leben des Amor , und die Musen nebst Apollo.
Nach Vollendung dieser Arbeit starb er 1655 m: 38 . I . seines Alters . Zu anhal¬
tendes Studium , zu angestrengter Fleiß und der Neid seiner Kunstgenossen hatten
die Lebenskraft des jungen Künstlers ausgezehrt . Seine Lank Sleute nennen ihn den
sranz . Rafael ; wenigstens ist nicht zu läugnen , daß er ein Maler von großen Ver¬
diensten war . Seine Ideen sind edel und erhaben , seine Compcsition ist einfach,
überlegt und wohlgeordnet ; die Zeichnung ist richtig , in gutem Geschmack und be¬
weist sein fleißiges Studium derAntike und der größten italien . Meister , besonders
des Rafael ; seine Gewänder sind künstlich, in großem Styl und wahr behandelt.
Der Ausdruck seiner Figuren ist voll Lebhaftigkeit und Charakter ; ihre Stellun¬
gen sind mannigfaltig , und nichts ManierirteS daran zu bemerken . Er arbeitete
mit allgemeiner Fertigkeit und Freiheit des Pinsels , seine Farbengebung ist lieblich
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und einfach ; doch fehlt ihr hinlängliche Wahrheit und Kraft , daher an
seinen Bil¬
dern eine gewisse Einförmigkeit , hier und da auch wol zu große Zierlichkeit
bemerkt
wird . Daß L. die hohe Stufe der Vollkommenheit erreicht hat , welche man
in sei¬
nen Werken findet , ist um so bewunderswürdiger , als er nie sein
Vaterland , ja
kaum Paris verlassen , sich also nur nach den wenigen daselbst vorhandenen
Vor¬
bildern der Antike und der italienischen Schule gebildet hat . Rafael hat er
vor¬
nehmlich nach den Kupferstichen des Marc Anton studirt . L. ist wegen seiner
Bil¬
dung als der eigentliche Repräsentant der franz . Schule zu betrachten ; denn
Poussin, der noch über ihm steht, gehört doch mehr den Italienern als den
Franzosen
an . Er war ein Mann von sanftem , aufrichtigem Charakter und wurde
deßhalb
von Jedermann geachtet , obgleich die Eifersucht seines Nebenbuhlers
Lebrun , der
in der Kunst den Ton angab und den Geschmack tyrannisirte , seinen
Ruhm bei
Lebzeiten nie ganz emporkommen ließ.
Lesueur
(Jean Franrois ), Componist , ein Nachkomme des großen MalerSgl . N ., geb. d. 15 . Febr . 1763 bei Abbeville auf dem Lande , kam in die
Musik¬
schule der Kathedrale zu Amiens und ward , als er seine musikalischen Studien
voll¬
endet hatte , bei den Kathedralen zu Saez und Dijon , 1784 aber in Paris an
der
Kirche der Innocens alsMusikdirector angestellt . Hier gewann er bald
Sacchini 's
Freundschaft . 1786 erhielt er von mehren Concurrenten dieMetropole von Paris
underwarb sich sowol durch seine großartigen und geistreichen Tondichtungen als
durch die Trefflichkeit , wie er sein Orchester leitete , die allgemeinste
Anerkennung.
Bald zog ihn aber sowol Neigung als Sacchini 's Rath zu Arbeiten für das
Thea¬
ter hin . „ Telemach " war seine erste Oper , welche auf dem Theater
Feydeau mit
dem größten Erfolge gegeben wurde . 1788 legte L., um sich ganz der
theatralischen
Musik zu widmen , seine Stelle an Notre -Dame nieder und lebte bis 1792 bei
ei¬
nem Freunde und Gönner , Bochard de Champagny , in dessen Hause er so
anhal¬
tend arbeitete , daß sein für seine Gesundheit besorgter Wirth , um ihn von
nächt¬
lichen Arbeiten abzuhalten , ihm nicht mehr Licht zukommen ließ , als nöthig
war,
die halbe Nacht aufzubleiben . L. beschäftigte sich damals mit
Componirung seiner
Oper : „bn eurer,,e " ; da ihm nun einst das Licht ausging , und er dennoch
sich
nicht unterbrechen lassen wollte , so legte er sich platt auf die Erde hin und
schrieb
am Kamin beim matten Schimmer einiger Holzscheite so lange fort , daß
ihn am
andern Morgen Hr . Champagny noch in dieser unbequemen Stellung fand .
Nach
vielen Hindernissen gelang es ihm 1793 , diese Oper (I-, eure , ,, <-) in die Scene
zu
bringen , die, besonders durch ihre im größten Styl t erfaßten Chöre , den
glänzend¬
sten Beifall erhielt . Auf Chenier 's Vorschlag wurde er Pros . der
Musik an dem
Nationalinstitute und schrieb mehre Festmusiken zur Zeit der Republik , wurde
dann durch Intrigue seinerStelle entsetzt, aber durch Donaparte wieder
eingesetzt.
1798componirte er noch „Paul undDirginie " , den „Tod Adams " und die „ Bar¬
den " . Das letzte Werk , sein vollendetstes , in welchem der Componist den
GeistOssian's beschworen zu haben scheint , erwarb ihm die Zuneigung Napoleons
in ei¬
nem solchen Grade , daß ihn derselbe zum Nachfolger von Paesiello als
Copellmeister ernannte , ihm den Orden der Ehrenlegion verlieh und eine goldene
Dose mit
der Inschrift : „Der Kaiser der Franzosen dem Componisten der Barden " ,
schenkte.
Mit Cherubim , Mehul , Langlc und Rigal arbeitete L. an dem von Catel
1816
herauSgegeb . Werke ; „8ur les Principes eleiiientaiiesüe
musigue " ; außerdem
hak man von ihm einen „k' ssui sur lu musiguv savree " (1787 ) und „
bcltres et
reponso ä OuiNarrl , sur I'nperu sie tu morl il' .lüuin , ot sur plusieurs poiiits
ü ' ulilile relutils uns urt « el uux leltrcr " ( 1801 ) .
Lethargie,
ein tiefer und langer Schlaf , der übrigens von keiner speciel¬
len Verletzung der Lcbensorgane begleitet wird und seine Ursache im
Gehirn hat.
Er fodert sorgfältige Behandlung , nicht immer ein stürmisches Erwecken.

