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Niebuhr (Barthold Georg )

)) uederlünde ( .<stönigr . der)

macht . Wenn sie nicht allen Parteien gleich befriedigend sind, so kann dies einen.
Manne nicht zum Vorwurf gereichen , der weit mehr geleistet hat als ihm aufge¬
tragen war , und man von ihm erwarten konnte . Nach f Rückkehr ward er l 768
zum Zngenieurcapikain zu Kopenhagen , dann 1778 zum k. dänischen wirkl . 0 »llizräch und Landschreiber im Süderdiihmarschen zu Meldorf , 1808 zum Eiaieralh
und 1809 zum Ritter des Danebrogordens ernannt . Auch nahm ihn 1802 da«
Nakionalinstitut in Frankreich unter s. Mitglieder auf . Er starb den 26 . April
181b . S . das „ Leben Carstens N .'s" von s. Sohne (Bonn 1828 ).
,1— ?.
Niebuhr
Barthold
(
Georg ) , des Vorigen Sohn , k. preuß . geh. S iaatsrakh
und Mitgl . d. k. Akad. der Wissensch. zu Berlin , geb . 1777 zu Meldorf in Hol¬
stein. Er vereinigt die gründlichsten gelehrten Kenntnisse von seltenen . Umfange (er
ist nicht nur Historiker , sondern auch ein sehr guter Orientalist ) mit den trefflichsten
praktischen Kenntnissen der Staatskunde , des Handels u. s. lv. Er war eine Zeit
lang Director der Bank in Kopenhagen und hat genaue Kenntniß der Finanzver»
Wallung , daher er auch in den wichtigsten Geldgeschäften des preuß . Staate oft ge¬
braucht worden ist. Zn der verhängnißvollsten Periode Preußens hat er sich im
Lebe» ebenso wahr und unerschütterlich treu gezeigt, als er sich in Schriften kräftig
und geistvoll ausgesprochen hat . SeineGesckuchts - und -Lprachkunde ist umfassend.
Seine Schreibart hat sich zu sehr nach dem Englischen gebildet , das ihn , ganz eigen
rst, und leider hin undswieder an Härte und Dunkelheit . Außer einzelnen gehalt¬
vollen archäologischen und histor. Aufsäßen m, „ Museum der Alterthumswissen¬
schafte»" (Bd . 2 ) und den „ Deutschen Blättern " hat er in s. „ Römischen Ge,
schichte" (2TH -, Berl . 1811 fg. z der 1. Th . erschien in e. 2 . A . umgearbeitet 1827;
8 . A. 1828 ), ein durch Tiefe der Forschung , Größe des Überblicks , Kraft und edler
Gediegenheit der Darstellung ausgezeichnetes Werk geliefert . Auch sind von ihm
die Flugschriften : „Preußens Recht gegen den sächsiHos " (Berl . 181 -1) und „ Über
geheime Verbindungen im pr . uß. Staate und deren Denunciaiion " (Berl . 181b ).
1816 zum preuß . Gesandten beim Papste ernannt , beschäftigte er sich in Rom zu¬
gleich mit literarischen Arbeiten und Untersuchungen . Wir verdanken ihm u . A. die
Entdeckung von 2 ungednrckten Bruchstücken des Cicero und eine kritische AuSg . der
von Mojo ans Licht gezogenen Werke des Fronto . Während s. AufenrhaltS zu St .Gallen in der Schweiz entdeckte er unter den
:isiu .-i li -üm sslis der dasigenBibl 'cthek ein Fragment des römischen Feldherrn , Dichters und RednersMerodaudes,
welches er u. d. T . „ kleliguise " zu St .-Gallen 1828 herausgab . Er kehl te nach
Berlin zurück und ging dann an die Universität Bonn , wo er seine bistorischen For¬
schungen fortsetzt. Unter s. Leitung erscheint hier seit 1828 eine neue Ausgabe der
,,8crjzitnre « birivriae lHraiilin .ie " . Auch gab er die erste Sammlung s. „ Klemm
historischen und philologischen Schriften " (Bonn 1828 ) heraus.
Niederdeutsch
, s. Plattdeutsch.
N r e d e rl a u d e (Königreich der) . Geschichte . I . Bis 15 -18 , oder
bis zur Vereinigung der Niederlande unter dem Hause Ostreich . Die Niederlande
umfassen die große Niederung oder den nordwestlichen Abhang des weiten Beckens,
geformt von W . nach O . durch den Ardennerwald , die Dogesen , den Hundsrück,
das Siebengebirge , den Spessart , Odenwald und Harz , in dessen Tiefe der Rhein
die Niederlande hinabströmt . Der südliche Theil dieser Niederungen gehörte zu
Eäsiar's Zeiten zu Gallien ( 6aII >a bel ^ ica ) ; dieser große Feldherr erklärte die Ein¬
wohner für die streitbarste unter den gallischen Völkerschaften . Der nördliche,
zwischen der Maas , der Aa -al 'Und dem Rhein liegende Theil hieß die Znsel der
Bataver und gehörte nebst Friesland zu Deutschland . Den Namen Bataver hat
man von einem vor Chr . lebenden , wahrscheinlich fabelhaften Stammvater , Na¬
mens Dato , dessen Andenken jetzt nur noch bei den holländischen Dichter :, lebt,
ableiten wollen. Neuere holländ. Geschichtsforscher leiten ihn ab von, Zeitworte
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bn.iten (Nutzen bringen ) und dem Beiworte kaakix , zusammengesetzt mit dem
deutschen und auch alrnieterländ . Worte Auen oder Wiesen , die schon in der Gegend der am linken Rheinufer liegenden Betüwe den Römern als charakteristisches
Merkzeichen des Landes erschienen und in dem Namen I-alavi latinisirt wurden.
Den nördlich vom Rheine liegenden Theil der Niederlande bewohnten die Friesen,
gleich den Batavern ein deutsches Volk ; Beide lernen wir besonders aus dem
Kampfe kennen , den sie unter Eivilis 's Anführung mit den Römern so ehrenvoll
bestanden , späterhin kommen sie theils als handelnde , theils als seefahrende Na¬
tionen und als Seeräuber vor , die endlich den Römer » unterlagen . Im 5. Jahrh,
wurden die Bataver und im 6 . die Belgier der fränkischen Herrschaft unterworfen;
die Friese » aber sehen wir erst im 7 . Jahrh , von den Franken besiegt. ( L5 Bel¬
den Frieden zu Verduit , 813 (s.
.) Durch
und Friesen
gier , Bataver
) , wurden Ba ' avien und Friesland zu dem neuerrichteteu Königreich
Frankreich
Deutschland geschlagen und durch Statthalter regiert , die in der Folge unabhängig
wurden . Vom I . 1000 bis aus Ende des l 1. Jahrh , zerfiel das Land in Herzoglkümer , Grafschaften und Reichsstädte ; Brabant oder Niederlothrjngen und spä¬
ter auch Luxemburg , Limburg und Geldern wurden durch Herzoge , Flandern , Hol¬
land , Seeland Hennegau , Artois , Namur und Zütphen durch Graftn regiert ; das
eigentliche Friesland blieb eine freie Häuptlingschafk (Heerlykkeid ) ; Uirecht ward
ein BiSlhum , welches seine weltliche Herrschaft auch über Obervssel und Groningen
erstreckte. Unter allen diesen Herrschern waren die Grasen von Flandern die mäch¬
tigsten , und nachdem 1383 diese Grafschaft an das noch mächtigere Haus Bur¬
gund gefallen war , sehte sich dieses theils durch Heirathen , theils durch Gewalt
oder scheinbar ft eiwilligen Abstand in den Besitz der meisten niederländischen Ge¬
biete. Der letzte Herzog von Burgund , Karl der Kühne s ( . d.) , siel 1477
unter den Schwertern der tapfern Schweizer ; seine dem Kaiser Maximilian ver¬
mählte Tochter Maria brachte die Niederlande an Ostreich , und Karl ^ . Maximi¬
lians Großsobn , in den Niederlanden geboren , vereinigte alle 17 Provinzen durch
die pragmat sche Sanciion , als aus ewig unze trennt , nach dem R . chte der Erstge¬
burt , 1,7-18 mit Spanien ; übrigens gehörten sie u. d. N . des burgundischen
1512 ) zu kein römischen Reiche deutscher Nation ; Ostfrlesland
(
Kreises seit
1810,
blieb unter der Herrschaft eigner Fürsten beim westfäl . Kreise . — II . Bis
oder bis zur Vereinigung mir dem franz . Kaiserreiche . Unter Karls V . Regierung
verbreitete sich in den baravischcn und belgischen Provinzen der Protestantismus,
wiewol hart bedrückt : denn man rechnet die Zahl Derer , die schon unter feiner Re¬
gierung in diesen Ländern als Ketzer umS Leben gebracht wurden , auf 100,000.
Immer harken die Beherrscher der Niederlande , selbst Karl V., die Gerechtsame
und alten Freiheilen geehrt , wodurch das Land blühend und für die Monarchen
eine O. uelle reicher Beisteuern geworden war ; Karls Sohn und Nachfolger , der
kalte Tyrann Philipp >1., folgte nicht den Grundsätzen seines kluger » Vorgänger ».
In Spanien geboren , behandelte er die fernen Niederlande mit der größten Härte.
Die alten Rechte der Provinzen tasteten s. Stellvertreter , besonders der grausame
Granvella , freventlich an ; durch die Inquisition sollte jede freie Religionsmeinung
ausgerottet w-rden . Da erwachte der Grimm des freien Volks ; die g: oße Anzahl
gewerbfleißiaer Manufactur - , besonders Wolkarbeiter , fluchtete in andre Länder,
vorzüglich nach England und Sachsen ; der Adel trat zum Schutze seiner Rechte zu¬
sammen (s. Geusen ) , und die Nichrkatholiken feierten mir dem Trotze angefach¬
ter Schwärmerei ihren Gottesdienst öffentlich . Als Granvella 1äv -i zurückberu¬
fen wurde , war es schon zu spät , den von ihm angefachten Brand durch gelinde
Mittel zu loschen; er sollte also durch Gewalt gedämpft werden . Philipp sandte
den blutgierigen Alba , und unter seinem Henkersbeile sielen die Häupter der Edel¬
sten des Volks , Egmsnt und Horn . Nur der kluge Prinz von Oranien war ent-
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wichen , um mit gewaffneter Hand wiederzuerscheinen , während Alba seiner fana¬
tischen Wuth Tausende opferte . Selbst seines weisen Nachfolgers Zunigc Vdäßigung konnre die empörten Gemüther nicht berubizen , und der staawkluge Wil¬
helm von Oranien blieb , zwar oft geschlagen von Don Juan d' Austria und Aierander von Parma , doch zuletzt Sieger in dem ungleichen Kampfe für Freiheit . Reli¬
gion und vaterländisches Recht . Sicher wäre früher derKampf beendigt werden,
hätten nicht der niederländischen Provinzen verschiedene Prilichkeit , die Eitrsuckk
der Großen , deren jeder nur seine Zwecke erreichen wollte , und der unglücklich an -,
gcfachte Religionsargwohn
der Katholiken und Protestanten gegen einander den
Sieg unendlich erschwei t. Zwar schloffen sich schon 1576 zu Gent fast alle übrige
Provinzen dem offenen Aufstande Hollands und Leelands an , allein die ausgezeichnete Gewandtheit des damaligen spanischen Statthalters , Prinzen v. Parma,
wußte die südlichsten oder sogen, wallonischen Provinzen zur Unterwerfung unter
die spanische Herrschaft zu vermögen und bald auch Brabank und Flandern durch
Gewalt der Waffen zu unterjochen , welches ihm durch die Flucht der aufgeklärte¬
sten und einflußreichsten Einwohner , die sich arößteniheils nach Holland begaben,
sehr erleichtert ward . Erst 1579 schloffen die 5 nördl . Provinzen , Holland , Se
land , Utrecht , Geldern und Friesland , die berühmte Union von U treckt, wo durch sie sich von Spanien unabhängig erklärten . Ihnen trat 1580 Dbernssel uri"
159t Gröningen bei. So entstand , nachdem die vereinigten Prorin :en dem Könige von Spanien „ als einem Tyrannen " den Gehorsam ( - 6. Juli 1581 ) aufgekündigt baitcn , die Republik
der vereinigten
Niederlande,
in der
Folge gewöhnlich nack d r durch Umfang , Bevölkert,nq , Reichthum und Eintluß
vorherrschenden Provinz Holland genannt . Als Wilhelm v. Dranien d" rck M -mchelmord den Ist . Juli 1584 siel , trat Moritz als Statthalter in des Voraäng -u-z
Fuüstapfe ». Seine Siege bei Nieuport und im Brabantckchen . der niederländi¬
sche» ?ldmirale kühne und siegreiche Thaten gegen Philipps I I. S -»nacht , Frank¬
reichs und Englands gleichzeitige Kriege gegen Spanien und Philipps l l . Schlaff¬
heit führten 1609 den 12jährigen antwerpener Frieden herbei . Doch nnckten die
Holländer , ehe ihre jetzt von allen Mächten , Spanien ausgenommen , anerkannte
Unabhängigkeit durch den westfälischen Frieden ganz gesichert wurde , den dreckigjährigen Krieg noch mit durchkämpfen . Holland bot , während Relia ' onswuth fast
alle europäische Staaten zerrüttete , jedem Unterdrückten eine sichere Zuflucht . Alle
Religionen wurden geduldet . Für die sich immer mehr anhäufende Menschenzahl
mußte Erwerb jenseits des Weltmeeres gesucht werden . Aus Noch erst glückliche
Corsaren gegen die spanischen Geschwader , wurden die Republikaner bald treff iche
Seehelten und kühne, unermüdet thätige Kaufleute , die alle Meere dm ckschwärmten , und denen kein Gewinn zu entfernt , kein Hinderniß zu abschreckend wa - . Der
Handel von Cadiz , von Antwerpen und von Lissabon fiel in ihre Hände , und so
wurden die Verein . Niederlande in der Mitte des 17 . Jahrh , der erste Handclsstaat
und die erste Seemacht der Erde , denn mit etwa 100 Kriegsschiffen trotzten sie da¬
mals jeder nebenbuhlerischen Gewalt , während England scwol als Frankreich über
die Demüthigung des allgemein gefurchteren span . Riesenreichs frohlockten . Die
osiindiscke Gesellschaft (gestift. 1602 ) eroberte Inseln und Königreiche in Asien mit
einem Fonds von nur 6 459,810 Gulden . Mit etwa 200 Schiffen betrieb sie den
Handel »ach dem sonst unzugangbarcn Ckina und sogar nach Japan . Mit allen
Erzeugnisse » der Gewürzinseln versorgte sie allein Europa . Das Gold . die Per¬
le» , die Edelsteine des Drienrs gingen gleichsam nur durch ihre Hände . Ihr
konnte die westindische Compagnie nicht gleich kommen , denn als diele gestiftet
wurde , war Englands und Fi ankreichs Eifersucht schon erwacht . Holland behaup¬
tete indeß noch lange sein Übergewicht zur See ; Tromp und Runter fochten sieg¬
reich , und selbst Ludwig XIV . , der den Plan zur Demüthigung der kühnen Re
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von 17 - 5 und durch die den Franzosen günstige
Volksparlei unterstützt . Der Erbstatthalter floh mit seiner Familie »ach England , und es
entstand dir batavische
Republik
( 16 . Mai 1795 ). Die bisherige
Provinzialabtheilunz
ward in einen
einzigeil Freistaat verschmolzen , die Macht der
Gesetzgebung , nach franz . Muster,
einer stellvertretenden Versammlung , und die
Vollziehung einem Direeiorium von
5 Männern übergeben . Die neue Republik
mußte einige südliche Landstriche, na¬
mentlich Mastricht , Venloo , Skaaks -Liniburg und
Staats - Flandern , an Frank¬
reich abtrete » , sich mit diesem Reiche durch eine
beständige Allianz verbinden , eine
Summe von 100 Mill . Gulden an dasselbe entrichten
und den franzos . Truppen
die Besetzung ihres Gebietes verstatten . Diese
aufgedrungene Verfassung mußte
nach üjahrigem Bestände schon wieder geändert
werdet , (den 18 . Der . 1861 ).
Man theilte die Republik wieder in ihre alten 7 '
Provinzen und fügte die Genei alitakslande als eine achte hinzu . Man vereinfachte das
minderte die gesetzgebende Verlaniiiilunz auf 35 '(-' Regierungspersonale , ver¬
geordnete und erweiterte die
vollziehende Gewalt zu einem Staairbewind von 12 M .
mnern . Allein trotz diesen
Veränderungen sah die dalavische Republik , unfähig , mit
dem geringen Über¬
bleibsel eigner Kraft nach eignen Zwecken zu handeln ,
ihre Flotten durch Großbri¬
tanniens Lleemacht verdrängt , ihre Eolonien verheert ,
ihren Handel auf bloße
Küstenfahrr und auf den innern Verbrauch beschränkt und
die Bank von Amster¬
dam bis zur Vernichtung erschüttert . Überdies
raubte ihr der Friede von Amiens
1802 eine der reichsten ihrer Eolonien , Eevlon .
Kaun , war die Hoffnung einer
bessern Zukunft erwacht , als Holland wieder in den ne»
beginnenden Krieg Frank¬
reichs gegen Großbritannien mir fortgerissen wurde .
Surüiam und das Eap sielen
m der Briten Hunde , britische Schisse blockirten
Hollands Küste » , und so schien
der letzte Nerv des Holland. Wohlstandes
zerschnitten zu sein. Zum dritten Male
(29 . April 1805 ) mußte die Holland.
Staatsverfassung
umgeändert werden . Nun
sollten 8 Departements und ein gesetzgebendes Eorps
von 19 Mitgliedern mit ei¬
nem auf 5 Jahre erwählten RathSpensionnair (
Schiinmelpeniiink
- , der die
vollziehende Gewalt handhabte , bestehen ; ihm ward ein
Ldtaatsrath von 5— 9
Mitgliedern beigegeben, und 5 Minister besorgten die
Geschäfte . Der Pension,lair
erhielt eine unbestimmt « Summe , über deren
Verwaltung er keine Rechenschaft
abzulegen brauchte . Doch war selbst Schimmelpeiinink 'S
Tugend in diesem Sturme
unvermögend ein Vaterland zu retten , welches durch den
Verlust seiner alten
Selbständigkeit und seiner mannigfaltigen stzulfsgnellei , schon
an den Rand emeS
unabwendbaren Verderbens gebracht u)ar . In solchtrNorh
schien die einzige Hülfe
zu sein, Holland dem ftanz . Reiche gänzlich
einzuverleiben . Der Schritt , lange
vorbereitet , geschah 1806 . Man trug dem Bruder des
Kaisers , dem Prüften
Louis Napoleon , Hollands Besitz u. d. T . eines
souverainen Königreichs
an
(der Antrag Holland. Seit ? war absolut erzwungen ) ,
und am 5. Zuni 1806 ward
er als König von Holland ausgerufen . Der mit
Frankreich den 24 . Mai deßwegen
geschloss. ne Vertrag besagte : Loms Napoleon solle
erblicher , co» stirutton »e!lerodönig von Holland , und feiner rechtmäßigen männlichen
Nachkommenschaft der Thron
gesichert fein ; koch durften nie die Kronen von
Frankreich und Holland auf Einen»
Haupte vereinigt werden . Der Kenia blieb erblicher
Tonnetable von Frankreich
und mit allen seinen Kindern dem ftanz .-kaise: l.
Fansilienstakut unterworfen . Zn
Holland befaß er ohne Einschränkung die vollziehende
Gewalt , die Macht der Er -,
Nennung zuEivil - und Militairstellen , das
Begnadigungsrecht und die ausschließ¬
liche Regierung der Colonien . Auch ward ein
Slaatsraih
errichtet von 13 Mit¬
gliedern , worunter 4 Staalsminister . Das
gesetzgebende CorpS bestand aus 30
Mitgliedern , und dabei ward festgesetzt, daß es nach
Maßgabe der Vergrößerung
des « kaaiSgebielS vermehrt werden körne . Aber
Holland ward als Königreich
nicht glücklicher; e» blieb ausgeschlossen von
Frankreichs Handelsvortheilen und
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mußt « doch allen Kriegen flstapoleons folgen . Die Staatsschuld wuchs auf 1200
Mill . Kulten ; der Kaufmann lebte nun noch vorn Schleichhandel , welcher zu Eng«
land hinzog. Fast alle O. uellen des ehemaligen Wohlstant »-S waren jetzt verstopft;
und als Napoleons Decret vom I I . Nov . 1807 aus Mailand erschien , als der
Tarif von Trianon mit seinen schrecklichen Folgen eintrat , da war Hollands Han¬
del vollends verloren . Es erhielt 1807 zn-ar MfrieSland und Iever , mußte aber
dafür das zwischen der sranz . Krenze und derVlaaS gelegene Kebiet nebst einem
Theile von Seeland mit den Festungen Bergen -op-Zoom , Breda , Herzogenbusch,
Kertrnidenburg , Middelburg und Vließingen abtreten . Der neue Krieg gegen
Ostreich , 1800 , veranlaßte die Landung der Engländer auf Seeland (Walcheren ),
welche Hollands Verderben nur beschleunigte . Fürchterliche Unglücksfälle kamen
hin ;u. Im Jan . 1809 stand die ganzeKegend von Emmerich bis Dortreehl und
Roti > dam , 50 UM . Landes , unter Wasser , über 300 Menschen verloren ihr
Leben in den Fluten , und mehre Tausend Stück Vieh , viele Häuser und Müh¬
len , ja gante Dörfer wurden weggeschwemmt . Umsonst waren die Anstrengun¬
gen des guten (aber schwachen) Königs , das allgemeine Elend zu mildern ; um so
mehr nach der englischen Landung , da er die Freundschaft seines Bruders verlor.
Die Spannung wuchs , und der Pariser Vertrag vom 16 . 'März 1810 hielt den
letzten Schlag nur wenige Wochen auf . LuMwg, um nicht das Land in s. persön¬
liche mißliche Lage zu verwickeln oder einen Krieg mit Frankreich herbeizufiibren,
deft.m Folgen sich mitKewißheit vorhersehen ließen , legte freiwillig und unerwar¬
tet die Königskrone zu Künsten seines ältesten unmündigen Sohnes nieder ( I . Juli
1810 ) und begab sich ins östrench. Kebiet als einfacher Privatmann . Napoleon
erkannte jedoch seines Bruders Verfügung nicht an . Schon am 4. Juli besetzten
sranz . Truppen Amsterdam , und durch das kailerl . Decret vom 10 . Juli 1810
ward Holland mit dem franz . Reiche vereinigt , Amsterdam zur dritten Stadt des
Reichs erhoben , die Zahl der Senatoren auf 6 , der Deputieren im Eiaarsrathe
gleichfalls auf 6 , der Richter im Cassmionshoft auf 2 , und der Deputieren im ge¬
setzgebenden Körper auf 25 bestimmt . Die Officiere der Land - und Seemacht tra¬
ten , wie das ganze Milnair , in kaiserl , franz . Dienste ; die Zinsen der öffentlichen
Schuld wurden auf ein Drittel herabgesetzt , und der Erzschatzmeister des Reichs.
Herzog v. Piacenza ( Lebrun ) , erschien als des Kaisers Stellvertreter in Amster¬
dam . um biS zum 1. Jan . 1811 , wo die ganze Verfassung nach franz . Muster
geformt sein sollte , das Land zu verwalten . Die holländ . Deport ., welche früher
schon unter dem Königthume geschaffen waren , bildeten nun 2 neue Mstirairdivistonen, die Eonscription ward eingeführt , und die Hälfte der auSgehobenen Mann¬
schaft zum Land -, die andre Hälfte zum Seekienste bestimmt . — lll . Bis 1815,
oder bis zur Vereinigung der Niederlande unter der Herrschaft des Hauses Oranien.
So waren also die sämmtlichen 17 ehemalige » Provinzen der Niederlande unter
der nämlichen Herrschaft mit Frankreich vereinigt . Allein dieser ( durch die Um¬
stände unglückliche) Zustand dauerte nur bis zu Ende 1813 . Napoleons Bestegung bei Leipzig änderte das Schicksal Belgiens und Hollands ; die Heere der Ver¬
bündeten rückten gegen Frankreich vor ; ei» vereinigtes preußisch-russisches Armeccorps unter dem Äen . Bülow ward von der Nordarmee gegen die Niederlande ab¬
geschickt, und eine unter dein Ken . Graham aus England übergeschiffte Truppenabtheilunz schloß sich demselben an . Am 20 . Nov . 1813 erließ der Ken . Bülow
eine Auffoderung an die Holländer , mit den Verbündeten gemeinschaftlich gegen
die Franzosen zu handeln . Schon am 18 . d. M . harre Kysbrechk Karl van Hogendorp , einer der Kemäßiglen aus der alioramschen Partei , eine Anzahl ehe¬
maliger Regierungsmitg ' ieder , welche von 1788 — 95 das StaatSruder in Hän¬
den gehabt halten , insgeheim in seiner Wohnung versammelt und sie zu über¬
reden gesucht, sich einstweilen als die ehemaligen Keneralstaaren zu constituiren;
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allein keiner wagte selbst Hand anzulegen . Jetzt lud Hogendorp auch die anfangs
ausgescblossmen Männer ein , welche die Zügel des Staates 1786 und 1787 und
nach 17 ' 5 enkten , und die , wie ontioranisch auch in frühern Zeiten gesinnt , sich
jetzt dem alirepublikanische - »ramschen Systeme gern angeschlossen hätten , wären
sie nicht durch die erste Ausschließung mißtrauisch geworden . Nach zwei mißlunqeneu Versuchen ernannten die 17 zuerst Verbündeten , unter denen sich der Graf Limburg -. Siyrum , die Herren v. Perponch -r. Fagel und Thonguion , die Generale
S weertS , van Landas und de Ionge , der Pros . Kemper und der Advocat Fannius
Schölten auszeichneten , aus ihrer Mitte in den Personen der Herren Gysbrecht
van Hogendorp und des Frech . v. d. Duvn v. Maasdam , eines freisinnigen , redlichen Mannes , ein Duumvirat , welches als provisorische Regierung das Staalssct iff der verjüngten Republik vor dem Untergänge bewahren sollte, bis der Prinz
von Oranien aus England , wohin am 19 . Ncv . die Herren v. Perponcher und Jagel . ihn einzuladen , abgesandt waren , eingetroffen sein würde . Die 2 Männer
versäumten nichts , um das angefangene We >k zu vollenden . Sie sandten einen
Abgeordneten in das Hauptquartier des Gen . v. Bülow nach Münster und nach
Frankfurt a. M . zu den verbündeten Monarchen , welche hierauf die kräftige Unter¬
stützung der ehrenvoll n Unternehmung der Holländer beschlossen; sie suchten das
mächtige Amsterdam durch ihre Tommissarien Kemper und Schölten zu einer offe¬
nen Erklärung zu bewegen , die zwar wegen der Nähe des franz . Hauptquartiers zu
Utrecht , unter dem Gen . Molitor , noch nicht die gewünschte Ausdehnung erhielt,
wohl aber die größte Anhänglichkeit für das Haus Onanien aussprach . Der langer¬
sehnte , am 30 . Nov . jubelnd im Haag empfangene Erbstailhalter verweilte nur
einen Tag daselbst und kam bereits im Dec . in Amsterdam an , einer Stadt , deren
öffentliche Meinung er mit Recht als den Barometer der allgemeinen politischen
Stunmung ansah . Allein schon war es zu spät , um die nicht mehr verborgenen
Absichten einiger Wenigen mit dem wahren Volksgeiste vergleichen zu können.
Die Tommiffarien des DuumviratS
(Kemper und F . Schölten ) hatten , man
glaubte aus eigner Bewegung , eine Proclamation
erlassen , welche sich mit der
Erklärung endigte : „ N eterland ist frei , und Wilhelm I. ist der souverame Fürst
dieses freien Landes " . Der rechtschaffene Fürst weigerte sich anfangs ernstlich der
unberathenen Proclamation sich zu fügen , und erst nachdem bei den erhitzten Kö¬
pfen alle seine Gegenvorstellungen umsonst gewesen waren , willigte er in den ohne
die mindesten Einschränkungen ihm gemachten Antrag nur unter der Bedingung
ein, daß diese Machtertheilung durch eine Staaisverfaffung gemildert würde , wel¬
che — dies waren des Fürsten denkwürdige Worte — ,,die Vorrechte und Frei¬
heiten des Volks verbürge und es gegen jeden Eingriff m dieselden sicherstelle" .
Ein - Commission von 11 Müqliedern , unter denen sich die bisherigen Zweimänner befanden , ward mit dein Entwürfe dieser Staaisverfaffung
beauftragt , wel¬
cher jedoch die Erwartungen unbefangener und einsichtsvoller Vaterlandsfreunde
nicht ganz erfüllte . Mehr als ein Drittheil umfaßte die Rechte und Vorzüge des
regierenden Hauses ; die hauptsächlichste » staatsbürgerlichen Einrichtungen , nam ntlich die der Prosinz -alstäude , wurden auf besondere , späterhin zu erlassende
Bei fügungen verwiesen , und so wenig die Grundsätze der Rechtspflege als die der
Finanzen erschövfend aufgestellt . Zwar ward diefr erste Entwurf vor der Ab¬
stimmung öffentlich bekaumgemacht ; allein durch die Bestimmung , welche aus
der D - lammlung der aus allen Departements
der ehemals Verein . Niederlande
zur Einstimmung zusammenberusenen 600 Noiabeln alle Bemerkungen und Unter¬
suchungen verbannte , ward jede Vervollkommnung
der Tonstitution ausgeschlos¬
sen. Von den einberufenen Notabeln erschienen nur 475 . Unter de» fehlenden
125 fanden sich ausgezeichnete Männer , die sich zum Theil jene bloß bejahende
oder verneinende AbstimmungSweife nicht gefallen lassen wollten , zum Theil sich
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auch nicht berechtigt glaubten , ohne ausdrückliche Vollmacht oder obne den laut
ausgesprochenen Wissen der gesammren Nat on über die Veräusterung und Ilb -rtragung der Souverainekät ein (Gutachten abzugeben , Unter den Erschienenen grben manche nur beding » ihre Zustimmung , die ohne Deisüguug d-r Bedingung nederaesthrieben ward . Das schlüssige Ergebnis war , das, ssch von den Stimmenden
nur 26 und , dingt gegen den Verfassungsmtwurs erklärten , welcher daher durch eine
Mebrbeit von 449 Stimmen angenommen ward . Durch den Beschluß des wiener
Eongresss wurden die ehemaligen belgischen Provinzen mit den Verein . Niederlan¬
der Niederlande
den verbunden . Beide zusammen sollten das Königreich
l . ( s. d.) wurde als König der Nieder¬
bilden , und der souveraine Fürst Wilhelm
lande von allen Mächten anerkannt . Auch ward ihm zur Entschädigung für die in
Deutschland abgetret neu nossauischen Länder das Herzogihum Luxemburg u. d. T.
eines GroßherzogthumS überlassen , doch so, daß dieses Land zu den Lkaaten des
deutschen Bundes gehören sollte; der König der Niederlande hat daher auch , als
eine Stelle <die 11 .) in der Bundesversamm¬
Großh erzog von Luxemburg,
lung und im Plenum 3 Stimmen . Da jedoch nach dem Vertrage des wiener CongresseS vom 31 . Mai und der Schlußacte vom 9 . Juni 1815 diesGroßherzogtbum
nach dem Tode des jetzigen Königs sowol dem Prinzen Friedrich von Oranien , jün¬
geren Bruder des Kronprinzen , als Letzteren zufallen kann , und in einem Ausätze
zum 3 . Art . des erwäbnteu Vertrags dem Könige ausdrücklich freigestellt ist, wegen
der Erbfolge in das Großherzogthum diejenigen Familieneinrichtungen unter seinen
Söhnen zu treffen , welche er dem Wohl der Monarchie und s. väterlichen Absichten
am angemessensten bält , so scheint die Meinung , daß Luxemburg nur einstweilen
als einverleibter Theil des neuen Königreichs angesehen werden könne, nicht ohne
Grund zu sein. Dies . n Besitzungen wurde noch das ehemalige BiSkhum Lüikich
1815. Am 8. Juni 1815 trat der König als Groß¬
hinzugefügt . — IV . Seit
Bunde bei. Die Einveileibung so viele«' Pro¬
deutschen
herzog v. Lux mburg dein
vinzen , bewohnt von Völkerschaften , die , wenngleich alterthüml -ch von einerlei
Ursprung , dennoch an Sitten , Gewohnheit und Religionsgrundsätzen sehr von
einander abweichen , mach,e natürlicherweise eine Abänderung der einjährigen Ver¬
fassung nothwendig . Dem 143 . Artikel derselben zufolge wurden zu dem Ende
verdoppelt , um
die 55 Muglieder der Genei alstaaten durch die Provuiüalstände
sich über die zu treffenden Abänderungen zu berathen und mit einer Mehrheit von
2 Dritiheilen ihren Beschluß darüber zu fassen , welchen der Fürst nachher noch zu
ward,
bestätigen hatte . Zur Abstimmung scher den neuen BerfassmgSentwurf
nachdem der König die vorgeschlagenen Abänderungen genehmigt hatte , in Brüssel
eine Versammlung von Notablen zusammenberufen , unter denen sich aus ben
neuen süAichen Provinzen eine weit größere , ihrer Bevölkerung angemessenere An¬
zahl befand , von welchen jedoch z ausblieb , sodaß die Gesammtheit der Erschiene¬
nen sich auf1323 bestes, wovon 527 für , und 7Z6 gegen die Verfassung stimm¬
ten ; allem man fand , daß nicht nur mehre Stimmen verordnungswidrig bedingt,
sondern auch 126 derselben bloß aus Religionsgründen die Verwerfung ausgespro¬
chen hauen . L-Htere nebst den 280 Ausgebliebenen fand man für gut zu den Ein¬
stimmenden zu zählen , und hierdurch eine Mehrheit für die neue Verfassung heraus¬
zubringen , welche am 24 . Aug . für angenommen erklärt wurde . Am I I . Oct.
wurde zwischen dem König der Niederlande und Ostreich ein Vertrag wegen belgi¬
. 1845)
scher Staatsschulden geschlossen. In dein zweiten pariser Frieden (20 . Nov
mußte Frankreich auch diejenigen Stücke, welche es von den ehemaligen östreich.
Niederlanden noch behalten hatte , namentlich einen an Mineralerzeuanissen ergie¬
bigen Landstrich zwischen Hennegau und Namur in der Mitte der Ardennen , dessen
Vei lust von den Einwohnern der niederland . Provinz Hennegau und insbesondere
der Siadi Mons empfindlich gefühlt war, mir den Festungen Marienburg und
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Philippeville an das Königreich der Niederlande abtreten . Auch erhielt dieses die
Souverainetät über das kleine, jetzt unter der Mediatherrscbaft des Fürsten von RoHan-Montbazon stehende Herzogtkum Bouillon
s ( . d.), zwischen Liixemburg
und Champagne . Durch den StaatSverkrag mit England voni 29 . Oct . 18li
wurden Wilhelm I. gegen Llbtrekung der Rechte Hollands auf das Vorgebirge der
guten Hoffnung und auf die Eolonieu Demerary , Essguebo und Berbice , d<e
sämmtlichen übrigen Eolonwn , we' lche Holland vor 1791 in Listen. Afrika und Ame¬
rika bcseffen hatte , zurückgegeben. Am 17 . Mai 1816 verband stck eine niederländ.
Flotte unter dem Admiral von der Eapellen mit der englischen unter Lord E .rmourh
in der Bai von Algier , und beide erkämpften für sich die Anerkennung des europäischeu Völkerrecht ? von dem Dey von Algier . Am 25 . wurde zu Sevenaer zwischen
dem Könige von Preußen und dem der Niederlande die Übereinkunft wegen Abtre¬
tung eines Landstriches an den Letztern geschloffen. Den 21 . Juni 1816 trat der
König der Niederlande dem heil. Bunde bei. Der Mangel an Gemeinsinn unter
den Bewohnern der neuen Monarchie zeigte sich bei mehre » Veranlassungen auf
eine unverkennbare Weise und würde ohne die ruhmwürdige Mäßigung und Festig¬
keit des KönizS vielleicht zu ernsten Ausbrütben gekommen sein. Die unbeschränkte
Gcistesbeherrschung , welche die belgische Geistlichkeit , abhold dein nicht karhol. Herr¬
scherstamme , selbst über die höbern Elasten ausübt , die wechselseitige Abneigung
zwischen den Belgiern und Holländern , die Unzufriedenheit der Letzter» mit dem
langen Aufenthalte des Hofes in Brüssel und die seit Errichtung der Monarchie in
den nördlichen Provinzen bemerkbar gewordene Trennung der erklärten Anhänger
des Regentenhauses in Alkoranier oder Freunde des erbslatkhalterisch - republikani¬
schen Systems , und Neuoranier oder Anhänger der jetzt bestehenden Monarchie,
wohin besonders die Mehrheit des Adels und das Miluair gebörr : dies Alles sind
Veranlassungen zu manchen innern Unzufriedenheiten , welche jedoch von dem immer
allgemeiner werdenden Vertrauen in die Persönlichkeit und in die »izlden , veiseh>enden RegierungSgriindsahe des Königs in Schranken gehalten werdn, bst allen
unbefangenen , ordnungsliebenden Niederländern aber den Wunsch veranlassen,
dies treffliche Srstem auf den Thronfolger übergehen und die unlängst staitgefundenen Mißdelligkeiten in der königl. Familie nie wiederkehren zu sehe» . In den äu¬
ßern Verhältnissen des Königreichs folgt die Regierung größtentheils dem britsschen
S . stein. Die Abtretung der holländ . Eolonien in Westindien , Berbice , D . merary
und Essguebo , war ebenso s,hr gegen den Willen des Königs , als die unveihälinißmäßigen Kosten des Kriegsbauwesens der südlichen Festungen und des mehr als
nachdrücklich empfohlenen , überspannten Kriegsetaks , dessen Verminderung dah,r
der König , mancher Einwendungen ungeachtet , neuerlich durchgesetzt bat . Durch
die Vermählung des Kronprinzen mit einer russ . Großfürstin sind Verhältnisse mit
diesem Reiche erwachsen , die während der Lebensdauer Alexanders , trefflich unter¬
stützt durch seinen Gesandten , den General v. Pkull ( jetzt ist der Sraarsrath Gurjew russ. Gesandter ) nicht anders als wohlthätig sein konnten . Ob für die Zukunft
ein näheres Anschließen an Rußland , vorzüglich auch als Gegengewicht gegen Eng¬
lands überwiegenden Einfluß , den Niederlanden zuträglich sei, darüber sind die
Meinungen getheilt . Nicht erheblich sind die Verhältnisse der Niederlande zum
deutschen Bunde in Mitruckstcht auf die ungewissen Bestimmungen Luxemburgs.
Doch zeichnete sich auf dem Bundestage der niederländ . Gesandte , der verdienstvolle
Frech , von Gagern . durch sreistnnige Grundsätze und Sprache aus . Sein Nach¬
folger ist Grafv . Granne . Mit Ostreich haben die Niederlande keine unmittelbare
Berührung , indem das vormalige belgische Schuldenwelen durch genaue Bestim¬
mungen geregelt ist, und die wechselseitigen Handelsverhältnisse nicht bedeutend
sind. Mit dein preuß . Nachbarstaate gab es Handele - und Zollreibunaen , welche
durch den Vertrag über die Rhein schi fsfahrt s ( . d.x beseitigt wurde » ; zwi-
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Lilie ken Bischof oder Erzbischof , welchen hierauf der Papst , wenn er ihn
würdig
und kanonisch gewählt findet , bestätigt , über die Ausführung
dieses Eonevrdats
w ' lcheS den Beifall eines großen Theils der Nation nicht gefunden hat ,
entbanden
Errungen , und es will den neue Unterhandlungen
in Rom angeknüp ' t . welche zum
Theil das von der Regierung
1825 gegründete , für jeden Theologen wichtige , phi¬
losophische Collegium
zu Löwen betrafen . Die ultramontane
Panel
suchte näm¬
lich den Unterricht
ganz m die äsände der Priester zu bringen . Als nun die Re¬
gierung das Untenichtswesen
gesetzlich ordnen wollt « , und kühne Zeitungsschrei¬
ber , welche , Liberalismus
und Jesuir -Sinus vermischend , aufrührerisch
dagegen schrieden , verhaften
ließ , so entstand in Brüssel e>n Aufiauf
gegen den Jnstizminister
van Maanen . Auch in der Sitzung der Kammern
1829 wurde stark für Druckund Lehrfreiheit gesprochen . Noch ein andrer Grund reizte das belgische Volk :
das
Verbot der franz . Sprache . Weil nämlich die Verschiedenheit
der Sprachen
die
Vereinigung
der südl . und nördl . Niederländer
zu Einem Volke außerordentlich
er¬
schwert , so gestattete die Regierung
zwar noch den Gebrauch der franz . neben der
holländ . spräche
bei den Verhandlungen
der Generalstaoken ; allein bei den ge¬
richtlichen Acicn und bei allen Verwaltungsbehörden
schaffte die Ordonnanz
voni
11 . Jult
1818 den Gebrauch der franz . Sprache
ganz ab , sodaß sich einstweilen
bloß die Sachwalter
derselben noch bedienen durften . § m andrer königl . Befehl
von , 15 . Sept . 1819 , nach welchem auch in Lmiburg , Ost - und Westflandcrn
und
in Antwerpen
bei össertlichen Geschäften keine andre als die Naiionalsprache
, die
fiäiiiisch -holländisch e, gültig sein sollte , mußte später zwar gemildert werten , allein
es ward dennoch am 2K . Oct . 1822 aufs Neue verordn,i , in den
Lehranstalten
sowol als bei den öffentlichen Verhandlung
' » nur die Nationalsprache
, die hollän¬
dische oder siäimsche , zu brauchen . Von , 1 . Jan . 1823 an gesch ah dies vor
ollen
Gerichisstellen , selbst in Brüssel . Da jedoch in dem geselligen Lebe » daselbst die
franz . Sprache
die heirschinde blieb , so wurde den Advocalen , die noch nicht in
slämischerSprachevorGericht
gesprochen , nachgelassen , bis Ente 1825 ikreSachen französisch vorzutragen . Jnteh
wurden späterhin die Beschn erden der Belgier
über die Einführung
der niederlänt . Sprache
so heftig , daß der König am 28 . Aug.
1829 vor Gericht in peinlichen Sachen und den Notaren
bei Abfassung von Urkun¬
den , Verträgen
w . den Gebrauch einer andern , als der niete,land . Sprache , ge¬
staltete . Werden doch selbst in den Kammern , besonders in der zweiien , Redner
in verschiedenen Sprachen
gehört , die sich vielleicht manchmal gegenseitig nicht ve,stehen ! Die belgischen Deputieren
reden nämlich französisch , die Mimst . r und die
ministeriellen aber theils holländisch , theils ffaniländisch . Die Unterdrückung
der
franz . Sprache
machte daher 2 enlgcgenges . tzle Parteien
aus gleiche Weise zu g<Hei¬
men Anhänget » Frankreichs : die für ihie Kirche besorgten kaih . Belgen , we l
sie
glaubten , man wolle durch das Verbot der franz . Sprache die Ausbreitung
terResoiination
voibereiten , und die aus alter Vorliebe noch an Fionkreich f>i Hangen¬
den Brabanler
und Flau länder . Außer der Sprach - und RUigionsverschiedenbeil
gibt es noch andre Ursachen , welche die südlichen Provinzen
von den nördlich - » auch
rn stealLwinhschosNicher
Hinsicht trennen.
In
der Rechtspflege
sind dos neue nicderländ . Gesetzbuch , der Hcndelscodep und die Gesetzbücher über dasCivilgerichloversohren
und dieEnmir .alprcceh
oronung , sowie das Gesetz über die Organisation
der richterlichen Gemalt e nd die
-Justizverwaltung
, von , 1 . Jan . 1830 an in Kraft geireie » . Diese G . setzl üchcr
Wurden im S kaaksicihe entworfen und von den Generalstaoken
einer genauen P >üsung - untern Visen . Nach denselben ist u . a . die Mündigkeit
für beide Geschlechter
auf23Jahre
bestin mt , und die Ehescheidung ,n festgesetzt ' n Fällen gestattet . Ein
m ucs Jagdgesetz
aber , welches die Überreste desFeudalwesens
abschössen und das
Jagtiecht
ganz an das Grundeigenihum
knüpfen sollte , ward in der ersten Kam¬
mer fast einmüihig verworfen ; soauch der am 4 . Febr . 1818 wegenMißbiaucho
der
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ss' reßfreiheit vorgeschlagene Zusah zu dem Gesetze vom 28 . Sept . 1818 , welchen
zu
7A Besä werden der fremden Gesandten über einige franz . Flugschriften , die
Brüssel und Gent erschienen waren , veranlaßt hatten , und der am 11. Der . 1829
den Kammern vorgelegte Entwurf eines neuen Preßgesetzes scheint ebenso wenig
Beifall zu finden . Statt des harten Aufruhrgesehes von 1815 winde zwar 1829
ein milderes und regelmäßigeres vorgeschlagen ; doch war das neue peinliche Gesetz¬
des
buch überhaupt noch nicht angenommen . — Bei der so schwierigen Feststellung
liegt das größte Hinderniß in dem gleichförmigen Aufbrin¬
Staatshaushalts
gen der Abgaben und der Grundsteuer . Belgi . n , als ein gcwerbreicheS Ackerbauland , will die Last derselben auf Ausfuhr - und Einfuhrgegenstünde , Holland aber,
um seinen Handel zu schonen , auf das Grundeigenthum walten . Das Budget
u»
beschäftigt datier die Geneialstaaten , welche sich jährlich im L)ct. abwechselnd
von
Haag und zu Brüssel versammeln , am anhaltendsten . Wege » eine« Deficits
mehr als k Mill . Gldn . verminderte das Budget für 1819 , in Folge der muen
die
Einrichtung des Heeres , die StaatSbedürsnisse um 1,800,000 Gldn . , sodaß
.zverFinar
der
Gebrechen
Einigen
.
beliugen
.
Gldn
12,503,144
n
.
gab
.
S taatsau
50
n allung . », welcher z. B . die Eryebungskosten der Austagen oft bis auf 40 , ja
vom Hundert stiegen , wart nach und nach abgeholfen . Die Regierung v. rcindes
fochie ( 1. Aug . 1819 ) die oberste Verwaltung der Einnahme und Ausgabe
Siaais . Sodann erhielten die Provinzialstaaten , die ohnehin nach der Tonstilution viel Gewalt besitzen, seit 1820 » och mehr Antheil an der Landesverwaliung,
n,
indem der Kcnig ihnen die Leitung des größten Theils der öffentlichen Arbeit
an¬
was Straßen , Eanale und Deiche betrifft , zugleich mit der Ei Hebung der dazu
gewiesenen Elnkünfle übertrug . Das besondere Ministerium des LLasseistaarö
mit
ward dadurch entbehrlich , und man verein gte die übrigen Geschäfte desselben
dem Ministerium des Innern , vom I . 1830 an aber mit den, der Nationalindustrie und der Colonien . Mehr Ersparnisse bewirkte die Regierung in den folg.
Jahren durch grögei . Deremsachung te > Vei waltungs - und Geschäsisformen über¬
haupt . — In lei Sitzung der Generolstaat -n ( L) ci. 1819 ) wurde das 10jährige
Budget für die orlenil . Abmalen , und das jährige für die ouß . rordenllichen nach
die
mehren Abänderungen eines 3. Entwurfes am 29 . Juni 1820 so bestimmt , daß
10jährige Bew lligung 59 .815,052 Gldn ., und die jährige für 1820 21,514,481
Gldn . betrug , das Deficit von 3s Mill . aber durch Schatzkammer - oder Spndicatscheine gedeckt wurde . In dem Budget für 1821 halte die Regierung das Defi¬
cit durch eine Vermehrung der Staatsschuld von 8 Mill . zu decke» vorgeschlagen;
81
allein,mehre Deputiere erklärten , daß das Land nicht im Stande sei, jährlich
die
und
Orrsgefälle
die
schon
indeni
,
Mill . Gldn . an Steuern aufzubringen
vinzialaustagen jene Summ , weit überstiegen . Roch mehr Widerspruch fanden
die vorgeschlagenen Abgaben auf Gegenstände der Ilandwirihschafr und des ffaus
Wesens, welche inguisnorische Nachsuchungen zur Folge haben mußten . Am stärk¬
sten sprachen dagegen in der zweite» Kammer die belgischen Deputaten , allein
ebenso sehr stimmten dafür die holländischen Depulivten , weil sie keinen andern
Ausweg sahen , um das Deficit zu decken. Endlich ward der Eniwurf angenom¬
men . So ist es gekommen , Laß wahrend einer 14jährigen Friedenszeil ( b>s 1829)
sich
die Staatsschuld um 113 Mill . und die Zinsen seit 10 I . um 41 Mill . Gldn .
:..ßerS
Dec
des
Ende
am
erst
Verhandlungen
heftigen
nach
Das
.
haben
vermehrt
1829 angenommene Decennalbuoget für 1880 — 40 beträgt daher 60,1lv,000
Gldn . Ausgaben ; dagegen hat sich das jährige Budget von 20,985,000 Gldn.
(im I . 1822 ) nach und nach auf 11,103,200 Gldn . Ausgaben (für das I . 1830)
vermindert . Auch wurde 1829 die veihaßte Mahlsieuer abgeschafft . Am stärk¬
und
sten hatte sich die Opposition in den Kammern gegen den b.sh . rige » fiskalischen
ir.guisitorifchen Charakter d. S Abgabenstsslems eiklärt . Doch war mi Allgemeinen
dieMehrheit der holländ . Tepunrien stete ministeriell , die der belgischen aber atttk
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ministeriell . Jene warfen tiefen Eigensinn , RadicalismuS , Ultramontanismm
vor , liefe klagten über Diuck , daß die Holländer den Beigen (besetze auf . rängen,
die mit dem Grade der Bildung ihre? Bold ? im Widersprüche ständen , und daß
man , bei dem so niedrigen Preise der Feldsrüchte , die landwirihschaftlichen Erzeugnisse mit hohen Abgaben belaste. — Übrigen ? „at sich in Ansehung der Etaalo¬
sch, uld auch in der neuesten Zeit die o' te Erfabrung bewährt , daß der niederländ.
Staat der classische Beden de? öffentlichen Credit ? sei. Von 1819 bi? mit 1824
win den 44,000 KanebstletS und Restciiten von der aufgeschobenen Schuld amortisiit , und nach dem besetze von, 26 . Neu . 1824 , „ die Ziehung und den Rück¬
kauf der aufaeschobenen Schuld und der Konsbillet ? betreffend " , sollen , statt der
bisherigen jährlichen Tilgung , binnen 25 Zähren (also bis vor 1850 ) 125 Mill.
(jährt . 5 Mill .) Konrbillet ? und Restanten der aufgeschobenen Schuld durch da»
Tilgungssvndicat angekauft und ohne Übertragung auf die active Schuld amorrisirt weiden ; es soll zwar die Ziehung der aufgeschobenen Schuld und deren Um¬
wandlung in zinstragende ferner stattfinden , den Inhabern
derselben aber und
denen der Konsbillets , die an jener Ziehung keinen Theil nehmen wollen , gestattet
sein , ihre Effecten gegen zinstragende Schuld ( theils Jnscriptionen
der activen
Schuld im großen Buche , theils Eertificate der heimzahlbaren Renten auf die Ro¬
mainen ) noch dem festgesetzten Fuß umzutauschen . Für die Inhaber der cstreich.-.
belgtschen Schuld und der consolidirten Schuld in den südl . Provinzen findet eine
besondere Ziehung statt . Noch Abzug der aufgeschobenen schuld , die keine Zin¬
sen trägt , beließ sich 1829 der wahre Schultstock auf' 393,278,000 holländ . Gldn . ;
die aufgeschobene dagegen auf 601,910,000 Gldn.
Uni die Einheit der Verwaltung zu befördern , ward ( 19. Sept . 1828 ) ein
Ministerralh angeordnet , der' alle Gesetzentwürfe vorher prüfen soll. Der Präsi¬
dent desselben , Baron Mollerus , nahm am 1. Juli 1829 seine Entlassung . Dar¬
auf wurde die Präsidentschaft de? Minister - und des Siaatsrathe ? dem Prinzen
von Dranien verliehen , im Fall der Komg selbst nicht präsidirre . Die oberste Lei¬
tung des Heerwesens
hatte der vomVolke sehr geschätzteKronprinzam 24 . Dec.
18l7 auf ? Neiie erhalten , am 22 . Febr . 1818 aber verloren ; seitdem verfügte der
König unmittelbar in persönlichen Militairsachen und ernannte am 25 . Dec . 1829
seinen 2 . Sohn , den Prinzen Friedrich , welcher schon 1821 das Kriegsministerium
erhalten halte , zum Admiral der Flotte und zum Generalobersten bei der Land»
macht ; als solcher hat der Prinz Sitz im Ministerraihe . Vom 1. Jan . 1819 an
sind , mit Zustimmung der Generatstaakcn , die Bataillone de? LinienhcereS mit den
Bataillonen der Nationalmiliz verschmolzen, sotaß die Armee au ? 51 Bat . Jnf.
und 17 Reservebat . besteht. Die Recrulnung geschieht seutem durch? Loo? , da?
Jeder , der 19 I . alt ist, ziehen muß ; im Frieden 1 Mann auf 500 , m Zeiten der
Gef .hr 1 M . auf LOO Köpfe . Ein Jahr lang werden die Recrnten bei der Reserve
in den Waffen geübt , und sind dann noch 4 I . zu dienen verpflichtet . Durch diese
Einrichtung ersparte der Staat jährl . 2 Mill . Gltn . 1819 ward da? Heer bis auf
40,000 M . vermindert : eine Macht , die kaum zur Besetzung der 47 Landesfestun¬
gen hinzureichen scbrrn. Es ward daher eine Gemeinden - oder Bürgermiliz (von
25,500 M .) eingeführt . Im Mai 1822 schaffte die Regierung bei der Armee die
Siraft der Siockschläge ab und errichtete für straffällige
Drsciplinarbataiilone.
Der Bau der Grenzleistungen , wozu die stanz . Kriegszahlungen bestimmt waren,
hak seinen Fortgang , und der Herzog v. Wellington bereiste in dieser Hinsicht mehr¬
mals die belgische Grenze . — Was den Zustand der Nationalwirth
schüft
betrifft , so stbeint man in den Niederlanden von der Ansicht auszugehen , daßaller
Wohlstand der Nation zunächst auf der Dolksculnir beruhe . Daher hakte bis zum
März 1824 em und derselbe Minister , Hr . Falk , die Leitung des öffenkl. Unter¬
richts , des Gewerbfleißcs und der Colonie » ; seitdem aber ist die Sache des öffentl.
Unterrichts mit dem Ministerium des Innern verbunden worden . Die Regierung
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bat für jeden Zweig des öffentl . Unterrichts , besonders für die Volksschulen , viel
gethan . Ihre Einwirkung auf den Unterricht macht sich durch den philosophischen
(Keift , welcher sie leitet , bemerkbar ; sie verwirft keine Methode , sie beschützt den
Gang der Aufklärung , ohne ihn zu fürchten , und scheut keine Kosten . Vergebens
suchte 1825 das römische Kirchcnregiment die katholischen Lehranstalten in Belgien
der Aussicht der Staatsbehörden
zu entziehen (s. die Actenstücke im „ Sophronizon " ,
1826, St . 1), und noch 1829 verlangte der belgische Katholik Freiheit des Unter¬
richts , um seine Kinder den Jesuiten anzuvertrauen . Doch die Erklärung des Rectorö des Waisenhauses in Gent , des Abbe Zinserling , enthüllte das Gefährliche
dieser aussichtslosen Freiheil . — Zur Ergänzung der nieterländ . Geschichte ward eine
königl . Commission niedergesetzt, welche noch ungedruckteMscpte . herausgibt . Auch
errichtete der König am 3 . Zuli 1826 eine Commission für die Statistik des Reichs,
die ihre Arbeiten bereits in Druck gegeben hat . Aus den Messungen und aOronom.
Beobachtungen des Generallieut . Baron Kravenhoff
s ( . d.) entstand die vor¬
treffliche chorographische Charte von den nördl . Provinzen der Niederlande (Brüssel
1823 , 9 Bl . , 70 Gld.) , die sich an die großen Charten von Cassini und Ferrari
anschließt.
Daß die Niederlande zu den am besten angebautenLändern Europens gehören,
ist bekannt . Nach Cloets ' S „ kluixiol (In I' -nliiniiistialeur , ou t.ilileon «lulistigue
<Ie
>e cke« K-ivs- Iuii " (Brüssel 1823 ) leben auf demselben Raume in den
Nieder !. 3185 , in England 1655 , in Frankreich 1500 , in Östreich 1120 und in
Rußland 180 Mensche ». Den Zustand der Volkswirthsckaft ersieht man aus der
brusseler Monatsschrift : ,,üuuinul ck'.iAiiculluil ', ck'öcoixiniie r » >:>!e el
N,<
1Iiuüietuirs <1,1,,^ !>uiiie <1es
(seit 1816). — Um die verschiedenen In¬
teressen der südl. und der nördl . Provinzen in Hinsicht aus Landwirthschaft , Gewerbsteiß und Handel zu vereinigen , wurden in den letzten Zähren mehre zweckmä¬
ßige Einrichtungen getroffen . Die königl . Ordonnanz vom 28 . Zuni 1818 befahl
die Errichtung von LandwirthschafiSgeseUschaften in jeder Provinz des Königreichs.
Insbesondere verdient die Austrocknung der Moräste und der Anbau öder Landstriche
durch die Anlegung von Armeneolonien und Torfstechereien erwähnt zu werden . Die
Einrichtung dieser Armeneolonien
, z. B . zu Frederiksoord
s ( . d. ) im
nördl . und zu Worte ! ( seit 1822 ) im südl. Theile der Niederlande , ist nachahmungswerih . Ehemals wurden alljährlich 10 Mill . Glt . für die Armen ausgegeben.
Dieses Capira ! wird nicht nur großencheils erspart , sondern auch ein bedeutender
Zuschuß dem Land« vei°schafft . Überdies vermindert sich die Zahl der Armen , welche
vorher in manchen Provinzen z derVolkSmengeausmachte . 1823 zählte man über
682,000 Hülssbedürfrige
. — Zur Belebung des Kunst- und GewerbsteißeS ward
eine öffentliche Ausstellung der Erzeugnisse der Notionalindustrie angeordnet , die
seit 1820 jährlich , vom 1. Aug . an , zu Gent stattfindet . Auch befahl der König
im Juni 1820 , die Truppen , die Hosleute , und alle Beamte bei müden Anstalten
sollten sich nur in inländische Stoffe und Zeuch« kleiden ; diese Verordnung begün¬
stigte rarzüglich die belgischen Manufaciuren , welche während der Vereinigung mit
Frankreich lehr geblüht hatten . Zugleich machte aber der starke (jedoch siit 1827 er¬
mäßigte ) Zoll auf stanz . Tücher und Weine ein strengesMauthsysiem an der Grenze
nöthig , wodurch mehre franz . Handelshäuser bewogen wurden , sich in Brüssel und
andern nieder !. Städten niederzulassen . Es hatten nämlich gegen den früher in den
südl. Provinzen gestatteten Transiwhandel die belgischen Manufacturisten und Fa¬
brikanten große Beschwerden erhoben ; als nian nun auf ihr Verlangen die engl . und
sraiss. Einfuhrwaaren (z. B . die französischen durch die Verfügungen vom 20 . Aug.
1323) stark mit Zöllen belegte, so zog sich der englische Einfuhrhandel aus den
holländischen Häfen weg nach Hamburg und andern norddeutschen Stätten , was
neue Beschwerden der nördlichen Provinzen zur Folge hatte , daher man den Zoll
CvnversatlonS-Ltticoa . Ld . IN .
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für die seewärts kommenden Güter herabsetzte. Die Streitigkeiten mit
s ( . d.), welche man deutscher SeitS bis
über die freie Rheinschifffahrt
Meer verlangte , niederländ . Seits aber nur bis an das Meer gestatten
den erst 1829 vermittelt , sodaß der Leck und die Waal als Fortsetzung des ^2 §,it
gelten sollen. Noch muß erwähnt werden , daß 1823 zu Brüssel eine
eineyi Fonds von 50 Mill . Gulden errichtet ward , und daß daselbst eine
Gesellfchaft zur Unterstützung der Nationalindustrie in Thätigkeit trat . Die ^ gZ
fahrt ist im Zunehmen . 1823 kamen in der Maas 1312 Schiffe an
segelten ab , in den amsterdamer Hafen liefen 2159 Schiffe ein. Das
daher , was für den Handel geschehen konnte, war 1825 die Vollendung des'
holländischen , von Amsterdam bis zum Helder gezogenen , 80 Stunden lang^
nals , der 120 Fuß breit , 25 Fuß tief ist, und der über 12 M >ll. Gulden
hat : ein der schönsten Zeit des holländischen Handels würdiges Nationalun ^ ^ d
wen . Zugleich hat der König 1823 den Schiffbau durch Prämien ermuntt ^ ' -,ss
seit 1825 sich mit den meisten Nachbarstaaten über den Grundsatz der Hand ^ ,><
heit zu vereinbaren gesucht. — Neue Quellen des Reichthums e>öffnete delb ^ i>
delsgeisie der Niederländer die Wiederherstellung des ColonialsystewsdiesemZwecke unterhält die Regierung in ihrem ostindischen Archipel eine an 'eh ^
vao ^
Seemacht , und auf Batavia , wo im Mai 1829 der Generallieutnant
Bosch als Generalgouverneur des niederländ scheu Ostindiens an die SwQhc
Herrn van der Capellen trat , ein Heer von 10,000 Mann . Dadurch ward
möglich , 1818 den Aufstand aufAmboina und den benachbarten Inseln,
während des letzten Krieges unter der mildern britischen Verwaltung gestandff^ k
ten und die das alte Joch der Holländer verabscheuten , sowie einen ankern 2luo^
in dem zinsbaren Königreiche Scheribon , auf dem westlichen Theile von
unterdrücken ; doch mußte sie noch 1827 die aufgewiegelten Javaner bekäinpm 'ßie«
erst 1829 neigte sich der Sieg aus die Seite der Niederländer . Der Ertrag
würzinseln hakte sich zwar vermindert , weil während der britischen VerwaltU ^ ,-,
den bei Celebes und den Molucken gelegenen Inseln neue Gewürzflanzungss ^ p
morbus s ( . d.) in deiff ^ ^
standen waren ; auch raffte 1821 die Obolora
länd . Ostindien viele Menschen weg , namentlich auf Java über 150 , 00 V
dessenungeachtet blühte der indische Handel so schnell auf , daß die von der MS ' sstl1824 eröffnete Unterzeichnung zur Errichtung einer „ niederländischen Handel -S
schüft ^ statt der verlangten 8 Mill . Gulden über 73 Mill . brachte ! Diese
März 1824 vom König gestiftete Aktiengesellschaft hat sich bis 1850
Ihr Zweck ist Beförderung des Nationalhandels , der Schifffahrt , des ScM
des Landbaus und der Fabriken , durch Erweiterung der Handelsbeziehunge'
Eröffnung neuer Absatzwege für niederländ . Erzeugnisse. Die Gesellschaft
Haag aus geleitet , sie hat aber in allen Handelsstädten des Königreichs vorn o
gewählte Commissarien . In Batavia unterhält sie eine Faclorei und in ^ ". sicher
Agentschaft . In der Regel soll sie nur niederländ . Schiffe , unter niederländ
Flagge , durch Niederländer geführt , befrachten ; sie soll die alten VerhältwV, >;ck
China herfflsin und den Handel mit Amerika und der Levante , sowie die
»es
in den indischen Meeren , befördern . Indeß haben die Unternehmungen
len Erwartungen nzcht entsprochen , Und ein Deficit mußte 1828 durch
2Procent des Capitals gedeckt werden . Dieser große Handelsplan beruht
edelsten Anwendung deS Nationalvermögens nach einem freisinnigen SlUMQpM
schaftssystem, welches keine Abtrennung der Völker in Beziehung auf das TQ ^ieht
intereffe kennt , und die Zollämter , diese Hemmketteri für jedes Interesse , 'E
^
unter den Hülfsguellen des Staatsschatzes aufzählt .
betrafen hauprfichlich j' . iiik
Angelegenheiten
Die auswärtigen
lonialinteresse und den Negerhandel . Der König hatte sich durch den Ver
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Großbritannien
vom 4. Mai 1818 verbindlich gemacht, Strafgesetze gegen den
Sklavenhandel
zu erlassen. Es ward daber durch das Gest tz vom 20 . November
1818 jedem Niederländer , der jenen schändlichen Handel triebe oder Theil daian
nähme , 2jährige Gefangnißstrafe und eine Geldbuße von ' VOO Gulden angedroht;
in der Folge gab der Vertrag zu Brüssel vom 31 . December 1822 den englischen
Kremern das Reckt , niederländische , mit Sklaven befrachtete ot r auch nur dazu
ausgerüstete Schiffe wegzunehmen ; ein späteres Gesetz sprach die B . scklagnahme
aller zu diesem Haiidel gebrauchte » Fahrzeuge aus und bedrohte die Hauptiheilnehmer mit Geldbußen und Zwangsarbeit , die übrige » aber milEinsperrung ; auch ward
die bisher erlaubt gewesene Einfuhr von Sklaven aus fremden Co ' onien ( z. B . Brasilien) , wo deren unm ttelbare Einfuhr aus Afrika noch gestattet ist, in niederländ.
Colonien untersagt . Gab hierin die niederländ . Regierung dem Verlangen der bri¬
tische» nach , so wurden dagegen alte MißkAligkeiten , durch die Handelselsersucht
beider S tasten in Ostindien erregt , friedlich ausgeglichen . Die Niederländer wa¬
ren dort in den Besitz ihrer Colonien , wie sie ihn 1803 gehabt hatten , zurückgetre¬
ten . Damals besaßen sie die Oberhoheit über den Sultan von Polembang (auf
Sumatra ) und Banco . Nun war die Insel Banca 1811 von den Briten mir
voller Souveraineiät an den König der Niederlande als Entschädigung für Cochin
abgetreten worden ; allein während der britischen Herrschaft auf Java hatte der kä¬
sige Statthalter
die Unabhängigkeit des Sultans in einem Vertrage von 1812 an¬
erkannt ; daher behauptete der britische Comniissair jetzt bei der Übergabe , daß jene
Abtretung an die Niederlande nur unter Anerkennung der inzw schen geschlossenen
Verträge habe geschehen können . Die med. rländ . Regierung stellte ab r ihr altes
Hokeiisrechl wieder her , indem sie 1818 d n Kamps zweie: B : » der um die Luktanswürde von Palembang emschied, den von ihr einaesitztn Susianvon sich ab¬
hängig machte unk die von den Briten eingeführte Gesetzg-bung daselbsi abschaffte.
Hierauf ließ der britische Statthalter
inBencoole » (auf Liimana ), ^ ir Tdom.
Stamford RafffeS , Truppen nach Palembang marschiren , verjagte den holländ.
Sultan und setzte den Bruder desselben auf den Thron . Di ffer zwang die holländ.
Besatzung von Palembang in, Juli 1819 , sich auf die InselBanca zu ziehe», und
schlug mehre Angriffe der Ni derlanter 1819 und 1820 zurück. Erst im Juni
1821 gelang es der Regierung in Kakavia , durch eine stärkere Macht den von sei¬
nem Bruder mit Hülse der Briten verjagten Sultan am 1. Juli wieder einzusehen.
Hieraus führten sie den besiegten Sultan nach Batavia , wo er unter Aufsicht blieb.
Der wiederherg stellte Sultan aber überließ der niederländ . Regierung zu Batavia
ganz dieCivilverwaliung von Palembang ( Justiz , Polizei und Finanzen ), und be¬
hielt sich bloß ein jährliches Einkomme », seine Ehre und Würde vor . Die Haupt¬
sache jedoch ward ei,blich in London durch den Vertrag vom >7. Mär ; 1821 auf
eine Art entschieden, welche allen künft gen Reibungen des gegen,', iligen Länderbesitzes in Ostindien vorbeugen und nach freisinnige » Grundsitzen gegenseitige
Theilnahme am indischen Handel beferdern sollte. Durch diesen Vertrag trat
der Konig der Niederlande an Großbritannien alle Besitzungen und Rechte auf
dem festen Lande von Indien ab, insbesondere S ' adt und Festm , Malakka nebst
Zubehör ; er versprach , auf der Halbinsel Malakka nie wieder em< Niederlassung
zu gründen , noch mit den Landesfürsten daselbst irgend einen Vertrag abzuschließen;
zugleich entsagte er allem Widersprüche gegen die britische Besitznahme der Insel
Sinkapur
(s. d.) : Dagegen trat der König von Großbritannien an tssNiederlande ab d e Factorei und Festung Marlborough , nebst allen britischen Besitzungen
(PräsidentschaftBencoolen ) auf dei Insel Sumatra ; er versprach , nie wi der auf
dieser Insel eine Niederlassung zu gründen , noch mit den Landesfürsten daselbst ei¬
nen Vertrag einzugehen . Ferner entsagte er allem Widersprüche gegen die nieder!.
Besitznahme der Insel Billeton und Zubehör ; er versprach , nie eine brit . Nieder-
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lassungaufdencarimonischenZnseln,oder
aufdenInseln Battam,Bintang,
noch irgend einer andern südlich von derMeerenge von Sinkapur zu gründe ",^ s>
Theil darf jedoch die benannten , gegenseitig abgetretenen Besitzungen an '
eme andreMacht abtreten , und im Fall ein Theil diese Besitzungen aufgäbe,
andre sogleich das Recht haben , davon Besitz zu nehmen . Die gegenseit'S" ^ ^
gäbe erfolgte den 1. März 1825 . Nach diesem Vertrage sind die Nieder " ' We¬
deln ausschließenden Besitze der Sunyainseln und des wichtigsten Theils
lucken, sowie des dasigen Specereihcindels geblieben ; auch haben sie »aü? .
kurzen, aber blutigen Kriege 1824 , den Fürsten von Tanete auf der Insel^
welcher sich von s. Amsbarkeit losmachen wollte , zur Unterwerfting gezwung'
In Europa behauptet der niederlünd . Staat seine Würde . Als der Des
xck
gier den 1816 geschlossenen Frieden vergaß und 1824 , unter Androhn "^
Kriegs , die alten Federungen von Geschenken erneuerte , ließ ihm der Besih " ^ ^
der niederländ . Flotte im mittelländ . Meere , Admiral Wolterbeck , die Ant "'"
kommen , daß die Regierung der Niederlande keineswegs den Anmaßung "' sc»
DeyS zu entsprechen gedenke; zugleich verlangte der Admiral binnen 24LH ^ sr
eine bestimmte Erklärung , ob er sich im Kriegszusiande mit Algier betracht"? ^
oder nicht. Hierauf stand der Dey ( im Oct .) von f Federungen gänzlich "
unterzeichnete den Frieden von 1816 von Neuem . — Mit Preußen sind die
irrungen berichtigt ; ein Dorf , Namens Maresnet , unweit Aachen gelegM ^ U
wartete noch sein Schicksal , ob es nämlich zu dem preußischen oder zu deN>
land . Gebiete geschlagen werden soll. Unterdessen hat dieser Punkt von 5 ^ ft.
den im Durchmesser , auf welchem sich reiche Zinkgruben befinden , seit
Mai 1815 , der Epoche der Erwerbung der Länder jenseits der Maas von
des Königs der Niederlande , unter der Zahresreg 'erung seines souverainen ^ ck
Völlige Unabhängigkeit besessen. — Das Herzogthum Bouillon
( s. d-) ,
unter Oberhoheit des Großherzoglhums Luxemburg dem Fürsten Rohan - ^ A„stst'
seit 1816 gehörte , ward von diesem gegen eine beständige Rente von 5000
,,,jt
«n den König der Niederlande 1822 abgetreten . — Unter den Verhandlung "^ ,-!andern europäischen Staaten ist die gegenseitige Aushebung desAbzugsrech '- ,,^ ,
Verträge mit Hanover , Sachsen : Weimar , Preußen , Baiern , Würt "" as),
Waldeck , Oldenburg , dem Großherzogth . und dem Kurs . Hessen ( 1816 ^ ^ >>
sowie die gegenseitige Aufhc bupg des llrnit <l' ^ nl >-.>!nv ( s. ^ n d>->i » e )
ss«
Vertrag mit dem Könige von beiden Sicikien ( 8. Aug . 1810 ) zu bemerke"- Ist
Ansehung der innern Angeleg . Italiens , Spaniens und Griechenlands hn,/i >id
Niederlande die strengste Neutralität beobachtet , sodaß z. B . 1823 der n'"^ ,^
Minister den König von Spanien nicht eher als in Sevilla verließ . D " ll". ^
der Fall mit der Pforte . Daher stellten die Gesandten von Rußland , § " S^ ^ iu"
Frankreich , als sie im Dec . 1827 Konstantinop -l verließen , ftmmtlicheUnteE
ßn'
ihrer Mächte unter den Schutz des niederlünd . Gesandten . Endlich fanden
den noch gegenwärtig Franzosen , Italiener , Spanier und Portugiesen , d>"
Theilnahme an den innem Unruhen ihr Vaterland verlassen mußten , in de" ^ ' O
landen eine sich , ' Freistätte . König Wilhelm I. nannte daher mir edlem H °^ ,Ab¬
sein Königreich vor den versammelten Generalstaaten ein freies und ein gastft "'"s7 xc"
Geographisch
- statistisch
er Zustand.
Das
Königs
Niederlande , ein völlig gerundeter Staat , besteht aus den unter Karl
mit
einigten 17 Provinzen , doch nicht ganz nach ihrer damaligen Begreiizung - ./dck
ehemalige Grafschaft Zütphen ist mit Geldern , die Herrschaft Mecheln »' Met
Markgrasschafl Antwerpen zusammengeschmolzen, und die Grafschaft Attt ' ls .
schon im pyrenäischen Frieden ( 1659 ) an Frankreich abgeirrte ». D "S"S"' Dss
Brabant und Flandern wegen ihres Umfangs in Nord - und Südbrnba »!,
und Westflandern getheilt ; die Landschaft Drenthe , sonst zu Gröninge » """
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in ihren innern Ver¬
ist eine eigne Provinz geworden . Die Provinz Holland ist zwar

in staats¬
waltung in 2 Theile , End - und Nordholland , gesondert , bildet aber
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hat
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.
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E
nur
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Die
.
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Provinzialrechnung die franz . Departementsgrenzen
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. 5) Lat¬
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,
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d. Lys), 8) Hennegau ( Dep . von Iemappes
Antwer¬
mur ( Dep . d. Sanibre und Maas mit Ausnahme von Luremburg ) , >2)
, 10)
pen (Dep . d. beiden Nethen ) , 13 ) Utrecht , 14 ) Friesland , 13 ) Obeipffel
das
enthält
1820
.
I
vom
?(ngaben
Groningen , 17) Drenkhe . Nach amtlichen
E . mi I.
.000
6,117
aufweichen
,
.
M
H)
.
geozr
1197
Lu.reniburg
mit
Königreich
1829 die
1828 lebten , also im Durchschnitt 5070 auf die HjM . Davon zählten
s . d.)
Lupemburg,
ohne
(
südlichen
die
und
E.
3,660,538
Provinzen
.
nördl
LuremEinschluß
mit
,
Königreich
Das
.
5,968,199
2,307,661 E ., zusanimen
, iianienlburgs , grenzt in S . und Südwesten an Frankreich , m O . an Deutschland
. au die
Tb
und
st!.
in
,
Hanover
.
Königr
das
und
Rheinprovinzen
.
preuß
die
lich an
' bis zu
20
"
19
von
und
.
B
.
N
'
45
°
53
bis
'
30
"
49
von
sich
Nordsee . Es erstreckt
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Nordsee vermischen . Auch die Eins und Mosel berühren einen kleinen Td ^ ^ e
Landes . Außerdem ist das Land von zahlreichen Nebenflüssen durchschnitten, ^
meistens mit Barken , von Pferden gezogen (Treksckuyten ) , beschifft werden, ^
worin sich die anliegenden Polder (eingedämmte , tiefliegende , durch Entwast ^,turbar gemachte Ländereien) des zuströmenden Wassers durch Schöplmülm
lasten . In Belgien wurde der Canal von Mons nach Conde am 27.
eröffnet ; er verbindet Mons mit der Scheide und ist für die Ausfuhr
lande von Wichtigkeit ; ferner der Nordeanal , der die Scheide mit dem Rh^
binden und sich von Amwerpen über Venloo und Neuß erschrecken sollte, U
welchem der Theil , welcher die Schelde und Maas verbindet , vollendet >stward der Meeresarm , das Axelsche Gat genannt , durch einen Damm
1828 ward ein schiffbarer Canal angelegt von der Maas bei Lültich bis M -f
bei Wasserbillig , der 1883 vollendet sein soll. Durch das Zuströmen derGe>
insbesondere des Rheins und der Maas , sind Meldern und Holland fast
Aist
Überschwemmungen ausgesetzt, welche, die Flußdämme oder Deiche durch^ ^ sch
oder überströmend , ganze Landstriche mit Wasser und Sand bedecken und n>^ ^ten auf eine Reibe von Zähren unfruchtbar machen . Noch gefährlicher ist
Provinzen Holland . Seeland , Friesland lind Groningen die Nordsee , welchf^ ^
ist als das Land .
Theilweise wird diese Gefahr durch eine Reihe von Sondh ^ )
(Dünen ) , 14 — 30 Klaftern hoch, die sich von Dünkirchen (im franz.
bis an den Texel erstrecken, gemindert ; die übrigen Seeküsten müssen dufE ^ s
äußerst kostspielige Seedeiche geschützt werden , deren Unterhaltung olleM^. ^
der Westküste der Südersee und der Nordküsie des P von Wiringerward kstse- . sie
wyk in 55 Z . (von 1732 — 88 ) 18,571000 Gld . gekostet hat . Hierunter
Deiche der Süd : und Osiküste dieses Meerbusens , sowie die von Groningen,
land , Seeland und Südholland nebst allen Flußdeichen nicht mitbegriffen ^ ,.
wurden 5 Mill . Gld . auf den Wasserbau in jenen Gegenden verwendet.
drigsten Gegenden sind Groningen , Friesland , Holland , Seeland und Westft^ ^N
Durch Hennegau , Namur und Luxemburg erstreckt sich von Frankreich hem
dennenwald . Auch Limburg enthält einige Berge , und Brabant nebst
^
mehre hohe Waldgegenden . Die Mitte der Niederlande ist eine ForsteHUNö
großen , sandigen Heide , d e sich von der Ostsee durch Brandenburg , LünebtNv^
Westfalen bis an die Schelde erstreckt, durch die fruchtbare Betüwe untei'b! ^
wird , sich dann aber wieder überMordbrobant
ausdehnt . Südwärts
^
das aus Heide , Sandünd Morast bestehende Peel . und Kempenland . bis tiel '^ ^ ehemalige BiStbum Lültich . ' Die fruchtbarsten Gegenden sind an Getreide : ü >>,
dern , Südbräbant , Seeland und Geldern ; an Wiesen und Viehweiden ^ E
Friesland und Grönmgen . Das Klima ist m den höher liegenden südöstl- ^ ^ ,,d
den , sowie auch in Brabant , Lütiich , Osisiandein , Geldern , Utrecht , OberE^
Groningen sehr gesund ; h ngegen in Westsiankern , Seeland , Holland u»b ü ^
land verursachen die Unbeständigkeit derWitstrung , die Seedünste , die st^v ^ i:
Gewässer , das schlechte Trinkwasser , verbunden mit dem häufigen Genusses ff,t.
sche, unaufhörliche Fieberkrankheiten . An Getreide brückten die ehemals -d ost',
Niederlande bis 1788 nur ein Drittel ihres Bedürfnisses hervor , doch fest ^ „.,xh
nähme des Handels die E nw . zur eifrigern Betreibung teö Ackerbaues
welcher überdies durch die beiden Gesellschaften zur Verbesserung derLandwum'
(V >>cic-r !uiil1»ulw äIoot »rln >;>pH tot bavoi üoring von rien Uonclbouw N
elerli,» el^el >e IlniNoustelijbr .Uootx^lnin ^ij) sehr befördert ward , berechne Ejrschon 1804 den Mangel an Kornbetarf nur auf 50 — 60,000 Last. Seit kef .^ everleibang Belgiens , we' ches m Südbrabant , Flandern und Hennegau
fluß vorweffl. Weizens hervorbringt , wird viel Weizen nach England und
ausgeführt . Besonders liefern Roggen : Holland und Oberyssel : Haftr , ^

Niederlande

( Königreich

der ) , gcogr .-siatist.

855

südl. Progen ; Buchweizen : die nördl . Provinzen undBrabant ; Rübsimen : d'e
Güte her¬
vin ;en, insbesondere Flandern , welches auch Flachs von ausgezeichnet,r
Flandern
,
Seeland
:
Krapp
;
undBrabant
vorbringt ; Hanf : Holland . Flandern
Belgien.
und Holland : Taback : Utrecht und Geldern und einige Bezirke von
Monarchie,
der
Umfange
ganzen
im
fast
sind
Gartengewächse
Baumfrüchte und
und Gartenund vorzüglich in den wasserreichen Gegenden im Überfluß vorhanden ,
Aus¬
beträchtlicher
ein
sind
,
Tulpenzwiebeln
und
Hyazinthen
namentlich
,
sämereien
andern
die
in
und
Deutschland
,
Frankreich
fuhrartikel nach England , Spanien ,
. Wal¬
Welttheile . Wein wächst in Luxemburg unfern der Mosel und in Lüttich
. Die
Drabant
und
Lattich
,
Hennegau
,
Namur
,
dungen sind nur in Luxemburg
weicher
ehemalige Republik ist sehr arm an Holzwuchs , den sie durch Anpflanzung
ersetzt.
Holzarten , besonders amerikanischer , an ihren vielen Gewässern nur spärlich
an . 1803
Unter den Erzeugnissen des Thierreichs stehen die holländ . Kühe oben
Rind¬
zählte man in der damaligen batavischen Republik mehr als 900,000 Stück
Lüttich
vieh und 100,000 Morgen Weideland . Auch in Limburg und im östlichen
an Größe,
ist die Viehzucht beträchtlich . Pferde liefert vorzüglich Friesland , die
den san¬
i»
ist
DieSchafzucht
.
haben
Gleichen
ihres
wenige
Stärke und Ausdauer
, beträcht¬
digen Gegenden von Brabantund Holland , vorzüglich aufder InselTexel
lich. Die Schweinezucht wird stark betrieben , und Speck ist ein Hauptnahrungswilde , sehr
mittel der niedern Volksclassen . In den Seedünen halten sich unzählige
nörtl . Pro¬
schmackhafte Kaninchen auf ; andres viersüßiges Wildpret ist in den
, Brabanr,
vinzen sparsam , desto bäusiger aber in den Holzreichen südl. Provimen
, ins¬
Hennegou , Namur und Luxemburg zu fluten . Wildes und zahmes Geflügel
ist auf den
Bienenzucht
Die
.
vorhanden
Überflüsse
iiii
sind
,
Wasservögel
besondere
findet man
Heiden in Geldern und Utrecht nicht unbeträchtlich . I » Drenthe
der Haupt¬
Schlangen , doch von unschädlicher Gattung . Die Fischerei ist enier
de«
ungeachtet
daß,
,
man
rechnete
t
180
noch
und
,
nahrungszweige der Niederlande
damaligen Krieges mit England , 20,000 Familien in den Verein . Niederlanden
Heringsihre » Unterhalt davon zogen. Der seitdem ganz verfallene Walisisch - und
fang sängt an wieder in Aufnahme zu kommen . Die 1601 mir dem Heringsfange
und 1808
beschäftigten 1500 Schiffe oder Heringsbuisen waren 1195 — 1801
und
Austern
.
vermehrt
151
auf
1818
aber
sich
auf 30 herabgesunken , hatten
, sind in
Muschel » ( zu Kalk benutzt) , sowie alle Arten von See - und Flußfischen
Ge¬
großerFülle an den Küsten , sowie in den zahlreichen Flüssen und inländischen
nur
wässern vorhanden . An Mineralien enthalten die nördl . Provinzen meistens
TdonTorf , der m größter Fülle in Holland und Friesland gegraben wird , ferner
und Limund Pfeifenerde ; in den südl. Provinzen , Namur , Hennegau , Lüttich
, Kalk,
burg , findet man Eisen , Blei und Kupfer , Galmei , Schwefel , Steinkohlen
immer
noch
gehören
Fabriken
.
niederländ
Die
—
.
Mineralwasser
und
Marmor
und
zu den wichtigsten in Europa und liefern fast Alles , was zu den Bedürfnissen
holländ.
Bequemlichkeiten des Lebens gehört . Zwar sind die sonst so blühenden
sehr
und besonders leydenschen Wollfabriken , sowie die zu Tilburg in Brabanr
, die Lein¬
gesunken , dagegen find die Tuchfabriken zu Verviers im Lüktichschen
Hutfabri¬
wandfabriken in Flandern , die Spitzen -, Gold - und Silberstoff ' und
Leinwand¬
ken in Brabanr , die Kammertuchfabriken in Hennegau , die berühmten
ziemlich
bleichen bei Harlem und die belgischen und holländ . Färbereien noch
Gulden
.
Mill
viele
.
jahrl
bringen
Spitzenfabriken
blühend , und bloß die brabanter
Holz - und
in Umlauf . Bemerkenswenh sind außerdem die nordholländ . Papier -,
die so sehr
Sägemühlen , die holländ . Rauch - und Lchnupfiabackfabriken , und
in den Provinzen Holland , Braals jemals blühenden Branntweinbrennereien
Bierbraue¬
banl und Lüttich , ferner die Tabackspfelfensabriken zu Gouda . Die
niederDer
.
.
blühend
ziemlich
noch
hingegen
reien sind in Brabant und Oberyssel
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ländische Handel
begann seine Blüthe im 14 . Jahrh . zu Brügge i» Flandern,
zog sich aber am Ende des 15 . Jahrh , größienkheils nach Antwerpen , welches der
erste Handelsplatz der Welt wurde . Doch die Verheerungen des Freiheitskrieges
gegen Spamen und die Eroberung der « ladt 1585 trieben die reichsten Kaufleute
in die Niederlande , und vorzüglich nach Amsterdam , dessen Handel am Ende des
16 . und im Anfange des 11 . Jahrh , auf eine nie gekannte Höhe stieg, von welcher
er erst gegen das Ende des 18 . Jahrh , etwas herabsank , bis die SiaatSumwälzung
von 1145 ihm den Todesstoß gab und Amsterdams Nebenbuhlerin , London , auf
den Trümmern des niederländ . Handels zur Konigin der Meere erhob . Lest 1813
hatte sich zwar der Handel merklich gehoben , doch ist er noch sehr fern von seiner
vorigen Größe . 1818 liefen 3800 Handelsschiffe aus den niederländ . Häfen aus.
1826 kamen in Amsterdam 1606 Leeschiffe an . 1190 waren von 9134 Schiffen,
die den .Sund passirten , 2009 Holland, und 3188 engl . ; 1196 von 12,113
Schiffen , die jene Straße besuhren , 4456 engl . und 1 Holland. ; 1815 von 8815
Schiffen 2398 engl . und 450 holländische. Der belgische Handel stockte seit Ant¬
werpens Fall und mehr noch seit der Schließung der Scheide , und kiese Provinzen
blühten nur durch den innern Reichthum ihres Bodens und durch die in den letzten
Jahren der östreich. Regierung zunehmenden Fabriken . Die im Friedensschlüsse
von 1195 bestimmte Wiedereröffnung der Scheide , und das Streben der franz.
Regierung zur Beförderung des belgischen Handels auf Kosten des holländischen,
wurden durch den dauernden Seekrieg mit England fast nutzlos für die begünstigten
Länder . Die Verträge von Paris und Wien , 181 -t und 1815 , setzten die Han¬
delsrechte der nördl . und südl. Niederlande auf gleichen Fuß . Noch immer sind
die Holländer die Commissionshändler Großbritanniens
für einen großen Theil
Deutschlands und der Schweiz in Hinsicht der betracht ! chen Waarentransporte
auf dem Rhein ; auch versehe» sie England ( größtenteils über Rotterdam ) mit
Butter , Käse, Flachs , Getreide und Krapp , wenn die Einfuhr gestartet ist. In
Hinsicht des meistens über Antwerpen gehenden Handels nach Frankreich ist jetzt die
Bilanz im Durchschnitt etwa um 12 Mill . Gld . zum Nachtheil der Niederlande;
zu ihrem Vortheil ist sie hingegen im Hantel nach Spanien , Portugal , Italien
und der Levante . Der Handel nach Nordamerika ist von Seiten der Niederlande
passiv , und der dahin ausgeführte Wachholderbranntwein
u. a. Fabrikate können
die von dorther eingeführten Tabacksblärier , Häute ic. nicht aufwägen . Der
niederland . Handel nach den ost- und westmd. Colonien hat große Umwandlungen
erlitten theils durch den Verlust von Berbice , Demerarv und Esseguebo ( obwol die
britische Regierung den Niederländern in Hinsicht des Handels »och kiesen Calv¬
inen mit ihren eignen Unterthanen gleiche Rechte bewilligt hat ) , theils durch den
Fall der ostind. Compagnie und der allen Unterthanen ertheilten Handelsfreiheit
nach Ostindien (mit Ausnahme der Molukken und des der Regierungsverwaliung
des niederländ . Indiens vorbehalrenc » Handels nach Japan ) ; desto blühender
wurde durch die liberale Colonialverwalrung Java 's Produktion , deren Ab »ehi» erln vor allen Nordamerika ist. Zwar ist der ehemals sehr einträgliche Schleich¬
handel über Curaeao nach dem span . Amerika durch die Unabhängigkeitserklärungen
des beträchtlichsten Theils dieser Länder vernichtet , und mit ihm der ganze Werth
dieser letzter» Colonie ; allein dagegen sind dem niederländ . Handel in Brasilien,
der Havana und Haiti neue Quelle » eröffnet . Der inländische Handel der Nie¬
derlande ist durch den Austausch der verschiedenartige » Erzeugnisse unter den nördl.
und südl . Provinzen von großem Belang ; die Bilanz desselben ist jetzt zum Vor¬
theil der letzter». Nach Amsterdam sind die vornehmsten Handelsplätze : Antwer¬
pen , Rotterdam , Brügge , Brüssel , Gent , Ostende und Middelburg ; die wich¬
tigsten Handelshäfen : Aniwerpen , Ostende , Briel , Delftshaven , Dortrechr , Enkhuisen, Medemblick und Zierickzee. Handelsgerichte sind zu Amsterdam , Grönin-
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gen , Middelburg , Rotterdam und Schiedam . Vom 1. April 1804 an ist neben
der alten anmertamer eine Bank der verein , niederländ . Provinzen auf 25 Jahre
errichtet worden . Ihre Urfonds bestehen in 5 Mill . Gldn ., vertheilt in 5000
Actien ; sie beschäftigt sich vorzüglich niir dem Discontiren der Wechsel. Unterm
14 . Jan . und 25 . Febr . 1815 sind über die Ein - und Ausfuhrabgaben und den
Colonialhandel die jetzt bestehenden Hauptregulative erlassen worden . In dem
nämlichen Jahre ward in Amsterdam eine Handelsgesellschaft mit dem ausschließ¬
lichen Rechte , den chinesischen Thechandel zu betreiben , auf 25 Jahre paientirt.
der Verein . Niederlande waren während des 32jähr . Frie¬
Die Finanzen
dens von 1748 — 80 in einen so blühenden Zustand gekommen , daß die StaatSpapiere (bei einem Zinsfuß von 2 - Proc .) bis auf 10 Pror . über den Nominalwerth gestiegen waren . Durch den Krieg gegen England , die innern Unruhen (von
1786 ) , den Krieg gegen Frankreich und dessen nachteilige Folgen , entstand ein
jährl . Ausfall von reichlich 8 Mill . Gldn, , nebst einer neuen Schuldenlast von 22
Mill . , welche nach der Eroberung Hollands furchtbar anwuchs und die Zinsen der
Staatsschuld von 1795 — 1804 von 18 bis aus 34 , und seitdem bis auf 42 Milk.
vermehrte , sodaß man 1795 — 1805 zur Deckung des jährl . Ausfalls 41 Proc.
vom Eigenthmn und 53 Proc . (direct und indireck) von den Eink . der Angesessenen
heben mußte . Nur geringen Einfluß halte auf die Milderung dieses schrecklichen
Finanzzustandes die Zusammenschmelzung der bisher getrennten Provinzialschulden 1798 ; wohlthätiger war das 1805 durch den Rakkspensionnair Schimmelpennink eingeführte Abgabensbstem ; allein die Verschwendungen desKönigg Lud¬
wig , der von 1807 — 9 , 9 Mill . zur Deckung des Deficits änlich , brachten , ver¬
bunden mit dem Einfall der Engländer 1809 , das Land in einen so kläglichen Zu¬
stand, daß Napoleon dasselbe bei der Einverleibung in das franz . Kaiserreich ( 1810)
durch Herabsetzung der Staatsschuld auf ; gewissermaßen für bankrult erklärte.
traf , hatte , einmal
Dieser Schlag , so hark er auch die einzelnen Sraatszläubiger
des niederWiederherstellung
der
bei
daß
,
Folge
heilsame
die
wenigstens
,
standen
übei
länd . SraatS auch an eineWiederherst . llung derFinanzen zu denken war . Zwar ward
nur jenes Eine Drittiheil der Schuld für zinstragend erklärt ; allein die abgesetzten
? wurden als aufgeschobene ( uil ^,'-Uel>lu . nicht zinstragende ) Schuld anerkannt.
Schuld trägt vom 1. Jan . 1815 an 2 ( Proc . Zinsen;
Die wirkliche GeGelijKH
letztere! abgetragen und ebenso viele von her erstern an
der
von
.
Mill
4
sollen
.
jährl
Die von der ehemal . Republik Holland herrührende Staats¬
ihre s teile treten .
schuld betrug 573,153,550 Gldn . , die aufgeschobene 1,719,460 .591 Gldn ., zusam¬
men 2,292 .614,121 Gldn . Die auf dem ehemal . B -lgien ruhende östr. schuld
ist durch eine Übereinkunft vom II . Dct . >815 übernommen zu 34 .466,679 Gldn.
.) Bei einer solchen schu 'denlast mußten noch vor der
(Vgl , Sraaispapiere
( 1814 ), wo der
Einverleibung Belgiens im erste» Jahre der fürstl . souverainetat
Handel kaum anfing sich wieder zu erheben , von einer Bevölkerung von 1,800,000
zum Theil sehr verarmter Menschen und einem Lande, dessen Fläche / z an Wasser
an Heiden , Dünen , Steppen und Morästen , mithin nur die Hälfte an
und
Vortheil bringendem Lande enthält , 63 Mill . an Staatsabgaben aufgebracht wer¬
ten . Nimmt man nach der Einverleibung Belgiens die directen und indirecten
Steuern zu 56,200,000 Gldn . an , so ergibt sich, daß jeder Kopf im Königreiche
der Niederlande 11 Gldn . 4 Stüber (8 Thlr . 6 Gr . Conventionsmünze ) entrichtet,
n , A. kamen 1819 auf jeden Kopf 16 Gldn . (8 Thlr . 16 Gr .) jährl . Steuern.
Nach dem Budget von 1818 betrug die seitdem verminderte Ausgabe des König¬
reichs 74 Mill . Gldn . Davon 2,600,000 Gldn . für das Haus des Königs
(im I . 1830 nur 2,100,000 Gldn .) , 1,170 000 Gldn . für die hohen Collegien,
320,000 Gldn . für das Staatssecretariat , 853,000 Gldn . für das Depart . der auSwärt . Angeleg ., 3,700,000 für das Depart . der Justiz , 2 Milk . für das Depart . der
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inländ . Angeleg ., 1,325,000 für das Deport , des nichtkath . und 1,875,000 für das
des kalh . Gottesdienstes , 1,200,000 Gldn . für das Deport , des Unterrichts , der
Künste und 2bissenschaften , 25 Milk . für das Finanzministerium , 5,500,000 Gldn.
für das Marineministerium , 22 Mist . für das Kriegsministerium , 4,700,000 für
das Wasserbauwesen ( äVuioiiU.iui ) und 1,657,000 Gldn . für unvorhergesehene
Ausgaben . Die Einnahmen stießen aus directen Steuern (Grund -, Personal :, Mo¬
biliar -, Thüren -, Fenster - und Patentsteuern , im I . 1830 zusanimen 26,349,000
Gldn .) und indirecten Abgaben aufSalz , Seife , Weine , aus : und inländ . destillirie Getränke , Hier , Essig, Torf , Steinkohlen , inländ . Getreide (Lastgeld), Wagund Abmessungsgebühren ; ferner Enreg ' strements -, Stempel -, undHvpothekengebühren , Erbschaftssteuern und Abgaben von verarbeiteten «Gold und Silber . Die
Grundsteuer wird nach einem 1805 entworfenen Kataster gehoben , dessen Unrich -,
ttgkeiten die Ausarbeitung eines neuen höchst nothwendig gemacht haben.
Die Seemacht,
welche 1652 — 72 aus 66 — 150 Kriegsschiffen bestand,
war 1776 bis auf 25 Linienschiffe , 23 Fregatten und 20 kleinere Kriegsfahrzeuge
herabgesunken ; im Kriege gegen England von 1781 hob sie sich einigermaßen , so-daß sie 1792 wieder 66 Linienschiffe und Fregatten und 46 kleinere Kriegsfahrzeuge
zählte . Doch durch Abdankung einer großen Anzahl der geschicktesten Seeofsiciere
1795 , durch die ungeheuern Verluste in ter Saldanhabüi und beiKamperduin , und
durch die Übergabe der Flotte an die Engländer im Sept . 1799 war sie fast gänz:
lich vernichtet . Unter der stanz . Herrschaft lagen im Nieuwe Tiep und vor Ant¬
werpen ziemlich bedeutende Geschwader , wovon nach deni pariser Frieden vom 31.
Mai 1814 das erstere ganz und das letztere zu einem Drittheile wieder an den
niederländischen Staat gekommen ist, sodaß im Mai 1814 derStaat in Allem 30
Kriegsschiffe jeder Gattung besaß. Im I . 1827 zählte die Marine 76 Segel mit
2296 Kam ; im I . 1829 aber 93 Segel , als : 7 Linienschiffe ( 532 Kam ) , 20 Fregalten (848Kam ) , 17 Corvetken (448 Kam ), 10Briggs ( 166 Kam ) , 1 Paketboot
(8 Kam ), 36 a . Fahrzeuge , 2 Dampfschiffe ( 14 Kam ). Die Marine soll auf131
Schiffe , darunter 12 v. d. Linie und 30 Fregatten bis zum I . 1840 gebracht wer¬
den. Das Personale der Marine besteht aus 270 Offlcieren : einem Admirallieut .,
7 Viee -, 8 Contreadmiralen ( holländ . 8 <?!>u » l I>r ,i.,c >it ), einem Commandeur der
breiten Flagge , 28 Capit ., 48 Capitainlieut . , 95 Lieut . erster und 90 Lieut . zwei¬
ter Classe. Sowol in den Hähern als niedern Graden gibt es treffliche, durch nauti¬
sche Kenntnisse und Seetaktik ausgezeichnete Ofnciere . Die Landmacht
besteht
1) aus der Nationalmiliz von 25,500 M ., welche aber durch ein Ausgebot des Kö¬
nigs auf 80 — 100,000 M . gebracht werden kann , 2) an Linieniruppen : aus
28,710 Infant . , 3352 Cav . , 2105 Arlill . , und Cvlonialiruppen 10,000 M.
Die (Kapitulation der 4 Schweizerregimenler wurde 1829 aufgehoben . Bei dem
Kriegsstaate sind angestellt : der Herzog von Wellington , der in den Niederlanden
denTikelFürst vonWakerloo führt , als Feldmarschall ; der Kronprinz als General
der Cavalerie , und der Prinz Friedrich (seit 1830 ) als oberster Atmieal und oberster
Befehle Haber der Landmacht , zugleich Generalintendant des Kriegstepart . Unter
ihm führt die Directio » des Depart . für die Landarmee ein Generallieut . , und ein
Viceadmiral für die Marine . Das Königreich ist in 6 Generalcommandos einge¬
theilt ; zu den Militaircontingenten
liefern die südl . Provinzen 67 M . , wenn die
nördl . 40 stellen, mithin verhält sich die Anzahl der beiderseitigen Mannschaften in
derArmee wie 327 zu 200 . Dennoch ist bei dem niederländ . Kriegsbeere die An
zahl der -Oberofflciere auü den belgischen Provinzen weit geringer als aus den altbollünd . Übrigens werden die Truppen gut bezahlt , und besonders sind die -Ofsicierbesoltungen ansehnlich. In keinem Lande der Welt gibt es verhältnismäßig so vieAroße und kleine Festungen , einzelne Forts und ausgedehnte Veriheidigungslinienl
Über die Instandsetzung und Erhaltung derselben ward ini Oct . 1815 zwischen.
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England und der nieder !, Regierung eine Convention abgeschlossen. England gab
dazu seinen franz . Contribut onsontheil her . Hiernach sollen in den Antennen und
dein Luxemburgischen Arlon , Rochefort und Dinant in gehörigen Vertheidigungsstand gesetzt werten ; Namur und Charleroi in Festungen des ersten Ranges ver¬
wandelt , sollen nebst Philippeville undMai ienburg dieVdaas und Sambre verthei¬
digen , und Beatimonk , Chimav , Mons , Ath , Doornick , Coriryk , Meist », schern,
Furnes und Lastende diese Dertbeisigungslinie vervollständigen . Dieser Bau ko¬
stete von 1815 bis Ente 1825 96 Mill . Fr . , wozu 60 Müll . Fr . sranz . Conlribution und 2 Mill . Pf . St . von Großbritannien verwendet worden sind. Noch 100
Mill . Fr . dürsten erforderlich sein. Zur Vertheidigung sind 2000 Kanonen und
6000 Artilleristen nöthig . Gedeckt in der äußersten Linie durch eine Festungsreihe
in Flandern , Henneoau und Namur , in der äußersten linken Flanke durch Luxem¬
burg , in zweiter Linie durch die seeländ. Ströme , Bergen -op-Zoom , Breda , Grave
und Herzogenbulch , in der dritten durch die Rhein - und Maasarmee , sowie längs
der Maas durch Mastricht und Venloo , und an der -Ostleite Akibollanks durch eine
vierfache , durch w llkürliche Überströmungen zu verstärkende Linie ( die Moräste von
Drentbe , diePssel , denGreb und die doppelte holländ . Wasserlinie ) ist der niederländ . Staat zu einem DertkeidiaungSzustande von seltener Stärke geeignet.
der Niederlande sind : 1) in Asien 7
Besitzungen
Die auswärtigen
Gouvernements : Baiavia , zugleich Generalstatthalterschaft (die Insel Java steht
zum Theil unter nsttt lbarer Herrschaft heimlicher , den Niederländern zinsbare Für¬
sten) ; die in 3 Gouvernements , Amboina , Banda und Ternaie , eingetheilten molukkischen Inseln ( deren Werth jedoch seit der Verpflanzung der Muskatennuß - und
Gewürznelkenbäume durch die Engländer und den dadurch verursachten Verlust des
srübern holländ . Alleinkandels damit sehr vermindert ist) ; Makassar auf Celebes;
Palambang auf Sumatra (auf Bornes legte man wegen des Goldreichtbums neue
Facioreien an ) und Timor . Die gesamnnen Colonien betragen in Asien 4225
fIM ., mit 6,561,700 E ., darunter 52,700 Weise und 8800 Sklaven . 2) In
Afrika 131 HjM . mx 15,000 E ., tariinter 14,700 Sklaven ; in 13 festen Plä¬
tzen und Handelsniederlassungen auf der Küste von Guinea , worunter St .-George
del Mina und Nassau . 8) In Amer ka 505 jWVd , 90,000 Einw . , darunter
s ( . d.), und
5800 Weiße und 77,200 Sklaven , und zwar die Colonie Surinam
die wcstind. Inseln Curmao , St .-Eustache und St -Martin . Alle Colonien zu¬
Einw.
sammen 4735 f ^ M ., mif6,666,700
Das Königreich ist nach der „ Grondwet " vom 24 . August
Verfassung.
1815 eine eingeschränkte consstutionnelle Monarchie ; die Krone ist erblich in dem
Hause Oranien -Nassau , und zwar in des ersten Königs Wildelm Friedrich männl.
Nachkommenschaft nach dem Rechte der Erstgeburt und durch Repräsentation . In
Ermangelung männl . Nachkommenschaft geht sie auf die Töchter des Königs nach
dem Rechte der Erstgeburt über . Wenn der König keine Tochter hat , so bringt die
älteste T . von der ältesten absteigenden männl . Linie des l. htern Königs die königl.
Wurde auf ihr Haus und wird , wenn sie fi über verstorben ist , durch ihre Nachkom¬
men repräsentier . Ist aber keine männl . absteigende Linie des letzter» Königs vor¬
handen , so erbt die älteste absteigende weibl. Linie , jedoch so, daß der männl . Zweig
vor dem weibl . und der älteste vor dem junge,n , und in jedem Zweige Manne » vor
Frauen und der ältere vor deni jüngern den Vorzug haben . Der König kann keine
fremde Krone tragen . Er genießt ein jährl . Einkommen von 2,100,000 Gldn . hol¬
länd . aus der Staatskasse ; seine Residenzen sind zu Haag und Brüssel ; doch wer¬
den ihm auch andre Sommer - und Winlerwohnungen eingerichtet , allein zum Un¬
terball jeder derselben können jährl . nicht mehr als 100,000 Gldn . aus derStaarscosse verwandt werden . Eine verwilw . Königin hat ein jährl . Eink . von 150,000
Gldn . Der Kronprinz führt den T tel Prinz v. Oranien und genießt von seinem,
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vollendeten 18 . I . an ein jährl . Eink . von 100,000 Gldn . , welches nach seiner
Derheirathung verdoppelt wird . Die Volljährigkeit des Königs ist das vollendete
18 . Jahr . Über die Vormundschaft eines minderjähr . Königs , insofern von seinem
Vorgänger darüber keine Anordnung getroffen sein sollte , sowie auch über die Re¬
gentschaft verfügen die Generalstaaten , und so lange , bis diese Verfügungen getrof¬
fen sind , übt der StaalSrath die höchste Gewalt aus . Di -' Generalstaaten
bilden seit 1815 , wo man zu dem alten 1705 aufgekobenen Svst -m von unabhän¬
gigen Provinzen nicht zurückkehrte , eine allgemeine Repräsentation in 2 Kaimnern.
Die Mitglieder der ersten , welche vom Könige auf Lebenszeit ernannt werden und
wenigstens 40 I . alt sein muffn , dürfen an der Zahl nicht über 60 und nicht unter
40 stark sein ; die zweite Kammer besteht aus 110 Mitgl ., gewählt durch die Provinzialstaaten , welche aus den 3 Ständen der Ritterschaft , Städte und Landleure
zusammengesetzt sind. Aus ihr tritt jährl . ein Dritttheil heraus , die AuSkretenden
können aber sogleich wieder gewählt werken . Zur Wahlfähigkeir wird außer den,
Alter von mindestens 30 I . erfodert , daß der zu Wäblende in der Provinz , welche
ihn ernennt , ansässig und mit keinem Mitglieke der Versammlung näher als im
dritten Grade verwandt sei. 1829 kam im Durchschnitt i» den nördl . Provinzen 1
Deputirker auf 41,953 E ., in den südl. 1 Deput . auf 70,149 , sodafi die Hollän¬
der uni 66 Proc . stärker repräsentirt werden , als die Belgier . Die Skaaisminister
haben Sitz in beiden Kammern , entweder als Mimster , in welchem Falle sie nur
eine berathende Stimme haben , oder als Mitglieder . Der König sendet seine Vor¬
schläge an die zweite Kammer , die sie zur Bestätigung an die erste sendet. Die Ge¬
neralstaaten haben das Recht , dem Könige Vorschläge zu machen , in welchem Falle
die Eröffnung des Antrages der zweiten Kammer zusteht. Sobald ein vorgeschlage¬
nes Gesetz verworfen ist, wird dessen Entwurf nie bekanntgemacht , sondern eingezo¬
gen . Die Opposition der Kammern ist meist belgisch- katholisch. Zu ihren Führern
gehörten im I . 1828 die H . H . de Gerlache , Fabrn -Congrä , v. Slaffart , de Broukere, Vilaind , Surlet de Chovier , S . de Volsberghe , de Sacus , Sasse v. Pssel,
Donker -CurtiuS Dodrenge u. A . — Der König übt alle Acte der Souverainetät
aus , nachdem die Angelegenheiten dem StaotSrathe
zur Berathung vorgetra¬
gen sind , der aus höchstens 24 ordentl . Mitgliedern besteht, welche, so viel es thunlich
ist, aus allen Provinzen genommen werden müssen ; in Hinsicht der außerordentli¬
ch n ist dem Könige freie Hand gelassen. Der König entscheidet und macht dem
Staatsrathe
seinen Beschluß kund. Er wählt und entläßt die Mitglieder des
StcalSraths und die Minister . Die oberste Leitung der Colonien und außereuropä sehen B -sitzungen gehört ihm ausschließlich zu. Er erklärt Krieg , schließt
Frieden , bestätigt die Verträge ; doch kann er ohne Zustimmung der Generalstaaten in Früdenszeiten keine integrirenden Theile des Reichs oder der Colonien
veräußern oder v-rkauschen. Der König ernennt die Gesandten und Consuln und
ruft sie zurück; er verfügt über die Flotten und Armeen , ernennt die Ofsiciere und
gibt ihnen ihre Entlassung ; dock muß er von Dem , was Krieg oder Friede » be¬
trifft , die Gcneralstaaken in Kenntniß setzen. Er hak die oberste Leitung der
iLkaalSsinanzen und das Recht , Münzen mit seinem Bildnisse schlagen zu las¬
sen. Er kann adeln und Ritterorden stiften . Seine Unterthanen können ohne
seine Erlaubniß von keinem fremden Fürsten Orden , Titel oder Würden anneh¬
men . Er hat das Begnadigungsrecht . Nur in seinem Namen wird Recht ge¬
sprochen. Jede Verhaftung der Polizei muß dem örtlichen Richter sogleich ange¬
zeigt , und der Verhaftete demselben in 3 Tagen überliefert werden . Gütereinziehuug kann in keinem Falle verhängt werden . In allen Criniinalurtheileii muß
das Verbrechen und der in Anwendung gebrachte Artikel des Geketzes angeführt
werden . Alle Cwilurtbeile müssn die EnrscheidungSgrunoe enthalten . Jede
Provinz hat einen Gerichtshof , Criminal - und Civilgerichte . Derselbe rechtliche

Nieder lande ( Königreich

der) , Verfassung

801

Sinn , wodurch sich die alten holländischen Gerichtshöfe vor denen mancher andrer
Länder ruhmvoll auszeichneten , bewahrt sich auch noch jetzt im neuen Königreiche.
Die Streitfrage , ob es u» Eriminalprocessc Geschworne und öffentliche Verhand¬
lungen der Gerichtshöfe geben solle, theilt die Belgier und Althollänker , indem
die Erst -rn solche bejahen , die L tzlern aber beharrlich verneinen . Jedem wird
vollkommene Freiheit goitesdienstlicher Begriffe und Meinungen zugesichert , und
alle Religionsparteien genießen gleichen Schutz , gleiche bürgerliche und politische
Vorrechte , und haben gleiche Ansprüche auf alle Wurden , Amrer und Bedienungen.
Alle Goltesdienftübungen sind erlaubt , insofern dadurch die öffentliche Ordnung
oder Sicherheit nicht gestört wird . Den Lehrern aller Religionsparteien werden
-,
ihre bisherigen Einkünfte gesichert , und denen , welche kein hinreichendes Einkorn
men besitzen, kann solches aus der Land -'Scasse bewilligt oder erhöht werden . Der
König trägt Sorge , daß kein Unterthan in der freien Ausübung des GottesdiensteS, welche ihm die Grundverfaffung sichert , gestört werde , zugleich aber
auch , daß olle Religionsparteien sich innerhalb der Schranken des Gehorsam « ge¬
gen die StaatSgesetze halten . Keine Abgaben können zum Behuf der Staats¬
dür¬
kasse erhoben werden , als kraft eines Gesetzes, und in Lteuerangelegenheiten
fen keine Pr vilegien ertheilt werden . Fremde Truppen werden nur nach gemein¬
des Königs und der Generalstaaten in Dienst genom¬
schaftlicher Berathung
men . Von der Nationalmiliz wird in Friedenszeiten der fünfte Theil entlassen.
Sie kann auf keinen Fall nach den Colonien und nur mit Zustimmung der Generalstaaten über die Grenzen des Königreichs geschickt werken , es wäre denn in einer
die kür-augenblicklich dringenden Gefahr , oder wenn bei Garnisonsveränderungen
Truppen
die
für
Ausgaben
Alle
.
geht
Gebiet
zeste Marschroute über ein fremdes
des Reichs werden aus den Staatskassen bezahlt . Die Einquartierungen und der
Unterhalt des Kriegevolkö , Transporte und Lieferungen , von welcher Natur sie
auch sein mögen , für die Armeen oder Festungen des Königs können nicht einem
oder mehren Einwohnern oder Gemeinden auferlegt werden . Geschieht solches in
unvorhergesehenen Fallen , so soll das Königreich sie rcglementmäßig schadlos halten.
In Hinsicht des Wasserbauwesens ist genau bestimmt , was der Generaldireciion
desselben , den Provinzialdirectionen und den Provinzialstanden dabei obliegt . Auch
die Rechte des Torsstechens sind genauer als bisher geregelt . Die Einkünfte aus
den Weg -, Brücken -und Schleusengeldern sollen ausschließlich zur Unterhaltung
und Verbesserung der Wege , Brücken , Canäle und schiffbaren Flüsse verwendet
werden . Es st-hi einem sseden frei , seine Gedanken und Meinungen durch den
Druck , als ein zweckmäßig-S Mittel zur Verbreitung von Kenntnissen und zur Be¬
förderung der Aufklärung , bekanntzumachen ; jedoch bleibt Jeder wegen Dessen , was
er schreibt , druckt , herausgibt oder verbreitet , der StaatSgesellschaft oder den be¬
sondern Personen , insofern derenRechte dadurch gekrankt sein möchten , stets verant¬
wortlich . Über Veränderungen und Zusätze der Constiturivn darfdie zweite Kammer
nicht anders berathschlagen , als wenn 2 Drittel der Mitglieder gegenwärtig sind,
und nur mit einer Mehrheit von 3 Viertheilen der Anwesenden darf sie über diese
Gegenstände Beschlusse fassen. Während einer Regentschaft dürfen in der Verfas¬
sungsurkunde oder in dem Erbsolgerechie keine Veränderungen gemacht werden.
Diejenigen Veränderungen oder Zusätze, welche durch den König und die General¬
staaten in der Eonstuunonsacie beschlossen werden , sind feierlich bekanntzumachen
und dem allgemeinen Grundgesetze beizufügen . Der Titel des Monarchen lautet:
König der Niederlande , Prinz von Oranien -Nassau , Großherzog von Luxemburg.
Das Wappen des Königreichs besteht in einem aufrechtstehenden goldenen Löwen
im rothen ,selbe , ler mir einer königlichen Krone geziert ist, in der rechten Klaue ein
bloßes Schwein und in der linken em Bund Pfeile hält . Die Devise des Königs
und seiner männlichen Nachkommen ist: ,,,!« n>nnlienilri,, ". Der konigl . Hofstaat
in beiden Residenzen , Haag und Brüssel , besteht aus einem Obermarschall , Ober-
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kammerherrn , Oberstallmeister , Oberjägermeister und
Ewfmarschall , einem Ceremcnienmeister im Haag , 37 Kamiiierberren daselbst und 41 in
Brüffel , 4 Kammei:
j .mkern im Haag , 2 Hoskaplanen , 5 Leib- und
Hofärzken im Haag , 3 in Brüffel , 3
Pagen an jedem Orte , 10 Generaladjutamen :c. Zum
Hofstaate der Königin gehören 2 Oberhofmeister , 2 Palasttanun , 2 Hofdamen
im Haag , 6 Palastdamen
und 2 Hofdamen in Brüffel . Durch die Verordnung
vom 30 . April 1815 erneuerte
der König , zur Belohnung ausgezeichneter
Verdienste bei der Land - und Leen,acht,
den miluairischen Wilhelmsorden und verlieh die
ersten Dekorationen solchen Feld:
Herren und Kriegern , deren Talente und Tapferkeit die
Niederlande befreit haben.
Der K onig ist (Großmeister des Ordens , der aus 4
Classen besteht. Die Ritter der
ersten Classe heiße» Großkreuze , und die der zweiten
Commandeurs . Die Dekora¬
tion besteht aus einem weißen emaülirtcn Kreuze mit
8 goldenen Punkten : an den
Armen des Kreuzes stehen die Worte : „Für Muth ,
Auszeichnung und Treue " ;
in der Mitte ist ein IV. in einem Lorberkranz unter
einer goldenen Königskrone ; das
Band ist orange mit 2 schmalen , dunkelblauen
Streifen . Diejenigen Miliiairü
zu Waffer und zu Lande, die keinen Officierrang
haben , bekommen , wenn sie zu
Rittern der vierten Claffe ernannt sind, ein erhöhtes
Einkommen , welches der
Hälfte ihres Soldes gleich ist. Für die zu Rittern der
dritten Claffe Ernannten
wird der Sold verdoppelt . Zur Bezahlung der Kosten
des Ordens wird jährlich eine
Summe unter den Sraatsbedürfnissen in Rechnung
gebracht . Im Sept . 1815
errichtete der König einen Orden des Civilverdienstes u . d.
N . Löw norden der aus
Großkreuzen , Comm mdeurs , Rittern ic. besteht . Letztere
genießen einen Iahrgehalt von 200 Gld ., wovon die Hälfte auf ihre
Witwen fällt . Das Ordenszeichen
führt die Umschrift : „ Viel »., nubilimt " .
Verwaltung.
Der König hat die ganze ausübende Gewalt in Händen ,
und
von ihm hängt die Leitung oller SlaalSgeschäfie ab .
Ihm zur Leite steht ein
StoatSnnnisterium
, bestehend aus dem ersten Präsidenten des
ersten Ge¬
richtshofs oder des hohen Raths der Niederlande als
Iustizinnuster , dem Vicepräsldenien des Staatsralhs
( der König wird verfassungsmäßig als Präsident
dessel¬
ben angesehen ) und den Ministern . Hierzu kommt
ein G «neralcommiffair des
KnegsdeparlemenkS , der LiaaiSsecrelair (.UPwl >>ecno 5eoron >,G
diuai ) und
4 Gmera . direkteren für Hantel , für die indirekten
Steuern , für Convoyen und Li¬
cenzen , und für den kath . Cultus . Alle diese
Staatsbeamten
bilden zugleich das
geheime Cabinel des Monarchen . Die zweite höchste
Behörde , in welcher alle Gesitze und Verordnungen zur Erörterung kommen , ist
der Staatsrath,
dessen
Zukommmffe in terVersassung bestimmt sind. Eine besondere,
aus 3 oder 4 kathol.
Muglieder » desselben gebildete Commission wacht über den
Cultus und die Freihei¬
le» der belgischen Kirche . Es besteht nämlich in den
südl. Provinzen fast die ganze
Bevölkerung aus Katholiken . In den altholl . Provinzen machen
die Refornnrien 4
Siebentel , dieKath " liken hingegen2Siebentel
der Bevölkerung aus , derRest besteht
aus Lulh . ranern , Rcmonstianien,Iansenisten
, Anabapust, », Giiechen , Armeniern,
porlugies . und sogen, hochdeutschen Juden , welche Letzter»
in den Niedeilundcn
bürge , liche Rechte genießen. Die kirch' ichei,
Angelegenheiten derResormirten wer¬
den geleitet durch Kirch enrälhe , deren Repräsentanten
sogen. Classen bilden , wovon
eine gewisse Anzahl die L ynoke jeder Provinz
ausmacht . Die sranz ., wallon ., engl.
und scholl. Reformisten huben ihre besondern
Einrichtungen . Die Katholiken ha¬
ben durch das Concortal von 1827 , über dessen
Vollziehung noch verhande .t wird,
eine neue Diöcesaneintheilung erholten . (S . oben
Geschichte .) Unter den Bildungsansiolten sind 6 Universitäten für das Königreich zu viel.
Im I . >827 studirten aus denselben 2967 , als 084 in Löwen, wovon
269 im Philosoph . Collegium;
588 ,n Lepden ; 506 in Lattich ; 498 in Utrecht ; 404
in Gent ; 287 in Gronin¬
gen. Aus den 3 südlichen Universitäten wird keine
Theologie siudirt . Das W - itere
si in den Art » Niederländische
Sprache
u. Literatur
und Niederländ.
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GoltziuS , Heim van Baien , Franz Hals , Wilh . Nieuwland , Jak . Fouguüres , Phil . von Champagne , Erasni . O. uellin , Abrah . Diepenbeck , Theod.
van Thulke » , Zoh . Goeimar , Zak . von Llrtois , Bonewcnk Peters , Dav.
Kickaert , Gonzalez Cogues , Pek . Bork , Sani . van Hoozstraten , Zoh . Bapt.
Monoyer , Abrah . H^enoelS , Gerh . Lairesie , ?lrnold von Duez , Zob . van
Cleef , Pet . Eykens , Richard van Drlev , Ludw . von Dersier , Zoh . Frarz van
Blounann , Nie . Largilli -re , Verendael , Rob . van L) udcnaerde , Zoh . ?lnt.
van der Leepe , Kasp . Verbrügen , Zob . van Breda .
Die holländische
Schule zeichnet sich aus durch treue Abbildung der Naturgegenstände , durch
große Vollendung , gutes Helldunkel , zweckmäßige Absiufung und gehörigen
Abstich der Farben und Zartheit des Pinselst «ichs ; allein man takelt an ihr
die öftere Wahl unedler Gegenstände und den Mangel an Coirectheit in der
Zeichnung . Ihr Stifter ist Lucas van Leyden ( geb. 1494 ). Ihre vorzüglich -,
ssen Künstler sind : -Octav . van Been aus Leyden (geb. 1588 , gest. 1634 ),
verdient schon als RubenS 's Lehrer Erwähnung . Abrah . Bloemarr
von Gorkmn (s. d.) (gest. 1841 ) malte Historien , Landschaften und Thiere in gutem
Geschmack ; Corn . Poelenburg aus Utrecht (geb. 1588 , gest. 1663 ) war beson¬
ders glücklich in kleinen Landschaften mit Figuren . Würdige Schüler von ihm
sind : Daniel Verlange und Zoh . van Haensberge . Vortheilhaft zeichneten sich
aus : Zoh . Weynanis aus Harlem ( geb. 1600 ) als Landschafter , und Zoh . Dan.
de Hecm aus Utrecht (geb. 1604 , gest. 1614 ) durch s. täuschenden Nachahmun¬
gen von Blumen , Früchten , Teppichen , Gefäßen :e. Berühmter als sie alle
wurde Rembrand , welcher durch s. Meisterschaft »n Colorit alle andre Fehler seiner
Gemälde verdeckte; Hermann Sachtleben (Zachtleevens ) , den s. Landschaften als
einen Liebling der Natur zeigen. Zn Gesellschaftsstücken zeichnete» sich aus : Ger¬
hard Terburg aus Zwoll (geb. 1608 , gest. 1681 ) , in Landschaften Zoh . Doih aus
Utrecht ( geb. 1610 , gest. 1650 ) , Hermann Swanevelt aus Woerden (geb. 1620,
gest. 1690 ). Asselyn ( geb. 1610 , gest. 1680 ) malte Schlachten , Landschaften
und Hirtenstücke mit glühendem Colorit und weichet» Auftrag . Schwerlich aber
kann man bei richtiger Zeichnung schöner färben und genauer beleuchten als Gerh.
Dow (Douw , geb. 1613 , gest. 1680 ) . Pet . van Laar , der Uiheber derBambocciaden ; Zoh . Fyt ( geb. zu Antw . 1625 ) malte gute Thierstücke , Vogel und
Früchte ; Gabriel Mehu , in Terburg 's Manier arbeitend , übertraf diesen noch im
markigen Pinselstrich ; die Landschaften Benenberg 'S von Utrecht sind voll Leben
und Frischheit . Phil . Wouvermann ( geb. 1620 , gest. 1668 ) , der berühmteste
Pferdemaler , lieferte Schlacht - und Zagdstücke , Psertemärkle , Reisende und
Räuber , und alle werden in gleichem Maße geschätzt. Seines Schülers , Zoh.
Griffer ' S, herrliche Rheingegenden sind unvergessen ; Ant . Warerloo 's Landschaf¬
ten , welche Weeninx mit Figuren und Thieren stafsirte , sind z»var zuweilen frostig,
gefalb n aber wegen der Genauigkeit , mit welcher er das Licht zwisch n Bäumen
du >chlcheinen zu lassen und den Widerschein s. Gegenstände in dem Wasser vorzustel¬
len weiß. Berghem erwarb sich den Namen des Theokru 's der Maler , und viel¬
leicht kann allein Paul Potter mit ihm um den Vorzug streiten. Während Ludolf
Backhuysen so schön als schrecklich seine Seestürme malte , zeichnete sich Franz
Miens durch eine äußerst feine und richtige Behandlung vieler Gegenstände des
häuslichen Lebens aus , und kaum war Zoh . Pet . Slingeland genauer . Gotlfr.
So alken von Dortrecht ist » och bis seht in Beleuchtung nächtlicher Scenen nicht
übertreffen wordtn . Treff ! chc Marktplätze , Thiere und Landschaften malte Karl
du Zardm ; Adrian van de Nelke Landschaften und Thiere mit fast unerreichbarer
Vollkommenheit . Zn Darnellung einsän , schöner Natur zeichnete sich Zak . Ruiedael , in lullen , lieblichen Mondscheingemäldcn van der Necr aus . Zarter hat kein
andrer Maler s. kleinen Geschichten bis auf unbedeutende Nebcnstücke ausgcarbci-
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tet als Adrian van der Werft
Der Blumenmaler
Pet . van Hülst aus Dortrecht
wurde übertreffen
von dem , welchen in dieser Gattung
kaum ein andrer erreicht
hat , von Jak . van Hupsum . Diesen sind noch beizuzählen : Corn . Ketel , Ioh.
van Ravestein , Zoh . Torrentius
, Zob . van Vopen , ? lnna Maria
Scbnurmans,
Adrian vanDstade
, f) oh . Booih , Barihol . van derHelst , Dtto Marccllis , ^) oh.
Goedaert , Alb . van Everdingen , Heinr . Rokes , Gerbrandt
van den Eekhout,
Theod . Helmbreker , Jak . Lavecg , Heinr . Verschunring
. Marie
van Osterwrk,
Wilh . Kalf , Adrian van der Kabel , steh . Stee » , Vkelch,or Hondekoeter , Zoh.
van der Hcyden , E . van der Neer , Ich . Glauber , Job . van Hacbienburg , Aug.
Terwestein , ffoh - Verkoolie , Konr . de Bruyn , Karl de Moor , Franz Pet . Verheyden , die beiden Honbraken , Rache ! Rnisch , Konr . du -Lark , Fi iedr . Mo ^ cheron , Diedr . Valkenburg , Konr . fftoepel , ffoh . de Wirt und Corn . Troost . Vterkwürdig ist es , daß die niederländ . Malerkunst
nach langem Verfallsich
«owol in den
nördl . als südl . Provinzen
des Königreichs
in unsern Tagen gleichzeitig w ' eder er¬
hebt . Eine ehrenvolle Erwähnung
verdienen unter den neuern
Künstlern
die
Maler
van Os , van Spaendonk , Sebeffe, ', Pien mann , Hog -' s , Kuipers , Dmmegang , van Br,e , Wonder ; Schoteis zbekannt durch s. Bild : Meeresstille ) u . a.
Mitglieder
der Gesellschaft l' iettuu . ? luch darf man sich von de, unter den Kunstinstttuten der fliiederlande ausgezeichneten Male , akademie zu ?l » twei pen , sowie von
den Kunstausstellungen
m ? l » istertam , Gent , Haag , ? lntwerpen , Bruffel
u . a .,
die günstigsten Einwirkungen
verspreche » . Die k. Gesellst !) , der schönen Künste zu
Gent und andre setzen Preise aus . Der König kaufte Pienemann ' S 1824 ausge¬
stelltes Gemälde , die Schlacht
be , Waterloo
( 18 F . bre -t und 25 F . tief ) , für
40,000
Gldn . und bestimmte es zum Geschenk für den Her ;og von Wellington.
Über die jetzigen Künstler der belgischen Schule finde ! man Nachrichten
in de » „
ein 8a!, I, <>,' (. anest' (1823) , die der Seeretoir der lonigl. Gesellsch
. das.,
Herr v. Bast , herausgibt . Den Voi Wurf , daß Darstellung
der gemeinen Natur
das Charakter snsche der ni derländ . Schule sei, haben Manche ausschließlich gegen
die helländ . Schule geltend machen wollen , die sich b . strebt habe , in der kleinen
Cabinetsmalerei
ihre Farbe,,kunst
zu ze' gen , dagegen die siandrische in größeiu , Geniälden auch die hohe , edlefleanir
dargestellt habe . Man hat geg ' aubk , die flandri¬
sche Schule dadurch gegen die holländische zu erheben ; allein eS konnte gar wohl sein,
daß eben Dasjenige , wodurch man sie zu erheben gedachte , ihr zum Nachtheil ge¬
reichte , weil es nicht auf das Was , sondern auf dasWie der Darstellung
ankommt.
Wie nun , wenn Georg Förster Recht hätte , welcher sagt : die Werke der flamlantischen Maler se,e » größieiukeils
der Art , daß man in dem vortrefflichen Handarbei¬
ter den Dichter , in dem Bildner
des Körperlichen
den Seelenschöpfer
vermiffe?
Käme es denn nicht daraus an , ob die holländ . Schule bei ihren Darstellungen
ge¬
rade Das zeigte , was man dort vermißt ? Daß aber dies gar oft der Fall sei, ver¬
mag wol Niemand
zu läugnen . Besser würde man daher Mangel an Idealisirung
bei höchster B - frietigung
der Wuklichkeitsfodeiungen
, bisweilen auf Kosten der
Schönheit , als allgemeinen Charakter der niederländ . Schule angeben . Zwischen der
flandrischen und Holland , bleibt deßhalb immer noch ein Unterschied . Daß sich beide
Schulen
wesentliche Veidienste um das Praktische und Technische der Malerei er¬
worben haben , ist niemals m Zweifel gezogen worden ; daß aber auch die ästhetischen
Foderungen von ihnen weit häufiger befriedigt worden , als man gemeinigl ch sich ein¬
bildet , das kann nur Der läugnen , welcher keine Arten des Schönen annehmen
will.
Ni eder lä n d isch e S p ra che , L i tera tur und Pocsie.
Die Lprache
der Niederlande , eine Mundart
der deutschen , stammt von der alten sächsischen oder
sassischen ab , deren Töchter die angelsächsische ( friesische ) ( von welcher das Englische
abstammt ) , die niedersächsische
oder plattdeutsche , die holländ . und die flämische
sind . Die flämische Sprache
hat die Hauplgrundzüge
und Wurzelwörter
mir der
ConversatwnS -Lericon . Bd . VII .
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holländ . gemein und entlehn : nur manche Wörter

vcn der sranz ., unterscheidet

sich auch in der Aussprache dadurch , daß diese mehr nasal , die der hollmt . mehr

guttural ist. Allein es giebt in den N ederlanden eine von der niederdeutschen ganz
abweichende Mundart , nämlich die wallonische, eine Abart der französischen. In
ganz Flandern , Nordvrabant und einem Theile von Südbrabanl >st das Flämische
die Volkssprache . Die Wrenzs-destung üb in der Stadt Brüssel selbst, wo in der
niedern Stadt flämisch, in der obern wallonisch gesprochen wird . Südwärts von
Brüssel ,
dem deßhalb soaen . Wallonischen oder Wälschbrabant , in Hennegau,
Namur , Lütlich und einem Theile von Limburg ist das Wallonische immer noch die
Volkssprache . Demerkenswerch ist es , daß selbst in demjenigen Theile von Flan¬
dern , der schon lange unter sranz . Herrschaft stand , das Flämische bis nachDünkirchen hin immer noch die Volkssprache blieb , während bis diesen Augenblick in
Brabant , Hennegau und besonders in Lüttich , ungeachtet der Verbindung mit
Deutschland , wallonisch gesprochen wird . Die in den Niederlauten gangbaren
Zweige der niederdeutschen Sprache kann man im Wanzen in 5 wesentlich verschie¬
dene Mundarten abtheilen . Nämlich » I ) das eigentlichcHolländische , welches schon
gegen das Ende des 1s . Jahrh . Zur Büchcrsprache der nördl . Provinzen erhoben
war ; 2) das sogen. Bauernfriesiscke (einst die Schriftsprache GySbertIapix ' S), eine
Mundart , deren Webrauch jedoch immer mehr und mehr abnimmt ; 3 ) die geldersche oder sogen, mederrbeinische ; 4) die gröningische ( wozu auch die oberrsselsche
gehört ) und 6) die flämische Mundart , welche letztere die vorherrschende Schrift¬
sprache der sudl. Provinzen geblieben ist, obwol unendlich ärmer als die holländ .,
und noch überladen mit dem ganzen Schwall von Dastardworten , wovon Coorn»
hert , Spiegel und Hoost die holländ . Sprache gereinigt haben . Jene Sprachvertheilung in Belgien betrifft jedoch hauptsächlich nur das platte Land und die kleinern
Städte ; in den grbßern Städten ist das Gebiet der niederdeutschen Sprache vor¬
züglich durch die letzte, beinahe 20jähr . Herrschaft der Franzosen , insbesondere in
Brabant , immer niebr und mehr beschränkt worden . Durch die begonnene Aus¬
bildung der holländ . Sprache ist zugleich der Anfangspunkt einer in derselben mög¬
lichen Literatur
bezeichnet. Schon gegen das Ente dös 15 . Jahrh , war sie durch
zahlreiche Bibelübersetzungen , Volks - und Streitschriften und Dichterwerke man¬
nigfaltig ausgebildet . Wansfort und Agricola in Groningen waren unter den
Eisten , die sich alsGottesgelehrte und Literatore » auszeichneten . Ihren Spuren
folgend machte ErasmuS von Rotterdam noch weit grössere Fortschritte und trug
nicht minder durch feine Satrre als durch gründliche Gelehrsamkeit zurVeichreitung der großen Kirchenreformakivn bei. Ein noch vielseitigeres Weine, Hugd de
Wroot (Wrotius ) , umfasste im Anfange des 17 . Jahrh ., als die Wissenschaften,
gehemmt dtirch den langen Freiheitskampf , wieder aufzublühen begannen , gleich¬
zeitig Sprach - und Alterthumskunde , Dichtkunst , Geschickte , Philosophie , Gottesgelahrtheit und Recheskunde in allen ihren Zweigen . Lange mussten die nördl.
Provinzen einer hohen Schule entbehren ; die zu Löwen in Brabant diente für die
gesammkcn Niederlande , bis König Philipp auch zu Douai für seine wallonischen
Unterthanen eine Hochschule stiftete , welche jedoch, nachdem sie unter sranz. L) berherrschaft gekommen war , sehr inVerfall gerieth . Dagegen verbreitete die Hoch¬
schule zu Leyten , gest. 1575 durch den Prinzen Wilhelm 1. , um diese Stadt für
den von ihren Einw . 1574 durch ihre tapfere Vertheidigung gegen die Spätster be¬
thätigten Patriotismus zu b>lohnen , bald ibre wohlthätigen Einwirkungen über die
gestimmten vereinig ! n Niederlande . Männer , wie Scaliger , LipsiuS, Daniel
und NicolauS Heinsius , Gronovius , van Bahrle , Spanheim u. A . in der alten
Literatur , ErpeniuS und Golius im Arabischen , ArminiuS , Drusius , CoccejuS
u . A . in der GotteSgelahrtheit , die beiden SneltiuS in der Mathematik , verbreite¬
ten ihren Ruf über ganz Europa . Es wurden auch zu Franeker ( 1585 )', Grönin-
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gen ( 1614 ) , Utrecht ( 1636 ) und Harderwyk ( 1647 ) Hochschulen gestiftet , deren
Wetteifer
mit Leyden den Wissenschaften sehr Vortheilhast war . Am Ende Leo
17 . Jährt », zeichneten sich in der Natur - und Sternkunde Hriygens , Leeuwenhoek,
Zwauinierdam , Harlsoeker u. A . aus . Nach dem Frieden von Utrecht 1718 be¬
gann sich über die orientalische , griechische und niederdeutsche Sprachkunde , nebst
der Heilkunde , durch Alb . Schulten « , Tib . Hemsterhuis , Lambert Ten Kate und
Herm . Doerhaave
ein neues Licht zu verbreiten , und durch eine Reihe treffliche»
Nachfolger
dieser großen Männer blühten diese Wissenschaftszweige
mehr als je¬
mals insbesondere auf der Hochschule zu Leyden , welche während des ganzen 18.
Jahrh . der Universität zu Franeker manchen ausgezeichneten Lehrer verdankte . Auch
Utrecht halte seinen Wesseling , Düker , Drakenborch und Saxe . Unter den Rechrsgelehrten glänzten Mauhäi , Huber , Noot und Doet . Um die holländ . Sprache
erwarben sich besondere Verdienste durch Grammatiken , außer dem oben benannten,
Lambert Ten Kate , Sewels , Zeydelaar , Krämer und van Moerbeek ; durch Wör¬
terbücher : Krämer , Sewels , Halma , Moerbeek , Weidenbach und Weiland . In
der Philologie , Geschichte , Geographie , Mathematik , Physik und Medicin ha¬
ben sich die Holländer durch Talent , Gelehrsamkeit und Fleiß aufs rühmlichste aus¬
gezeichnet , und um das Civil - und Staatsrecht
sich entschieden große Verdienste
erworben . Insbesondere
haben in der alten schönen Literatur die Holländer von
jeher Männer vom ersten Range gehabt . Indeß geben Werke dieser Art noch keine
Nationalliteratur
, zumal wenn sie , wie hier meist der Fall war , in einer fremden
Sprache oder von geborenen Ausländern geschrieben waren . So waren unter den gro¬
ßen Männern , die auf der Universität zu Leyden als Sterne erster Größe glänzten
oder noch glänzen : Scaliger
und Luzac von stanz . Abkunft , Albinus ein Dessauer , Vossius «in Psülzer , GronoviuS
( eigentlich Grönhof ) ein Hamburger,
Ruhnken ein 'Pommer , VorstiuS ein Kölner , und der große Philolog
Wyitenbach ist ein «Schweizer . In der eigentlichen Nationalliteratur
mangelt den Hollän¬
dern Eigenthümlichkeit , denn sie bildeten sich meist nach den Deutschen , Englän - '
kern und Franzosen ; allein sie bildeten sich in der That und haben Werke auszuwei¬
sen , deren sie sich gegen andre Nationen zu schämen nicht Ursache haben . Im 17.
Jahrh , stand ihre Poesie in einer schönen Blüthe , ihre naive Volkspoesie steht keiner
andern nach , und andre poet . Werke zeichnen sich durch Kraft , Fülle und Schön¬
heit der Darstellung und Sprache aus . Vorzüglich wurde von 1640 — 1750 ihr
Nationalschautpiel
ausgebildet und erreichte durch mehre talentvolle Dichter einen
hohen Grad von Vollkommenheit . Bis 1750 war die holländ . Bühne an Origi¬
nalen weit reicher als die deutsche , und die Stücke eines van der Gon , RokganS,
Duyf , Lescalilje , Bernagie und de Marre waren ungleich vorzüglicher , als was
uns die Gotlsched 'sche 'Periode geliefert hat . Indeß sind viele jener holländ . Stücke
bloß französ . nachgebildet . Unter den Dichtern
, die sich vornehmlich hervorge¬
than haben , verdienen bemerkt zu werden : Jan van der Doos ( Ianus Douza aus
Norwik , st. 1604 ) , rühmlich bekannt als Philolog , Historiker und lat . Dichter,
hier aber hauptsächlich als einer der Ersten namhaft , welche poet . Versuche in der
Muttersprache
wagten , worin ihm Dan . Heinse aus Gent ( st. 1655 ) mit glück¬
licherm Erfolge nachging . Pet . Korn . van Hooft aus Amsterdam ( st. 1647 ) , ge¬
achtet als Historiker durch s. Geschichten Königs Heinrich IV ., Belgiensund
eine
treffliche ilbers . des TacituS , war in s. Trauerspielen und andern Gedichten zu ge¬
künstelt , und s. Sprache zu überladen ; dagegen athmet in allen Gedichten des Jak.
CatS st( . 1660 ) (s. d.) , eines der fruchtbarsten und geistvollsten der holländ . Dich¬
ter , de» die Holländer ihren Ovid nennen , ein eigenthümlicher Geist der Heiter¬
keit , Lcbensklugheit und Religiosität . Die Gedichte von Jan Ankerndes von der
Goes ( st. 1687 ) haben den Ruhm der Correctheit und Eleganz . Ioost van der
Vondel aus Köln ( st. 1679 ) hat meiner , wenn auch nicht immer correcten , doch
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kräftigen und reichen Sprache metrische Übersetzungen der Psalmen , des
^
Ovid , eine Poetik , Satyren , Lobgedichte , viele Trauerspiele , auch ctne )-^ ss
„Adam und Lucifer" , u. A - m . geliefert und sich den Namen eines closs. D 'V
Holländer erworben . Unter s. Trauerspielen ist auch eine „Maria Stuart ^ ^
vollstünd. Sanunlung dieser Trauerspiele ersehnen 1720 zu Amsterdam ' U ^ fts,.
den. Konst . Huygens (st. ! K87) wurde durch Sinngedichte , Jak . Wefl " ^
1070 ) und Ich . Adolf Daus (st. 167 -1) durch erotische Gedichte rühmlich
Als scherzhafte Dichter thaten sich Ioh . van der Been (st. 1660 ) und I ^ T^ L
(st. 1661 ) hervor . Nach den alten Classikern bildete sich Lucas Rotgans av- '
sterdam (st. 1710 ), und s. episches Gedicht : „ Wilhelm lll ." , sowie s. Trau >^
zeugen hinlängl -ch von s. Mustern . Jan van Broeckhuyzen aus Amstct ^ ä^ d
1707 ), als Kritiker und lat . Dichter rühmlich bekannt , hinterließ auch i" Hqyeo
Sprache Oden, Idyllen und andre Gedicht,e. Die lyrischen Gedichte von Arm
nen und die Idyllen von Wellekens dürfen nicht übersehen w rde». EinkaleU' ^A
Naturdichter war Hubert Corneliszoon Pool aus 2lbtwout bei Delst ( st- ^ fit
und sehr geachtet sind Adrian van der Vliet , welcher , außer bibl. GediclM'u A,
Gedicht : ^Die Spanier in Rotterdam " , schrieb ( st. 1780 ) ; Piet . Nieutvls
1791 ) u. Ä . m . Von einer ungenannten Dame erschien 1780 ein Heldcu^ ss
„Germanicus " . ?lußer diesen werden unter den ältern Dichtern Durmann,
und unter den neuern Hieronymus de Bosch , Theod . van Kooten , Klijn ,
. x),
Kaldenbach , Bellamy , Neuwland , Feikh (s. d. , st. 1824 ) , Bilderdyk
u^ r
Helmers , Spandaw , van Hall , Tollens
(s. d.), Kilmers (gest. 1813 )/ ^ ,n>
W >tsen , Gysbcek und der portugies . Jude Dacosta immer einen wohlvech
Ehrenplatz auf dem niederländ . Parnaß einnehmen . Dilderdyk ist zugleich cc ^
kehrter vom ersten Rang und von weit umsässendernKenninissen . Schoss 0U° . ^ i
kurzen Eingaben geht hervor , wie sehr man sich bemüht hat , die holländ .
sä/
edlerm Gebrauche auszubilden ; und in welcheui hohen Grade dies gelung „
beweist vielleicht Nichts besser a 's der Unzstand , daß keine andre ftlationeinci .^ t
lungcne Übersetzung von Klopstock s „Messias " auszuweisen hat als die ho"«m ,n>
von Groenevcld (Amsterdam 1784 , 1785 , auch 1791 , 2 Bde .) in Hessw ^ st
Eine andre , gleich schätzbare in Prosa erschien zu Amsterdam 1798 . D >e k fiz
der Holländer hüt zwar auf den Ruhm des Wchlklangs und der Eleganz , ss,
Ansprüche zu machen, ist dagegen aber in ihiem schlichten Wesen gut dazu
brauchbare Wahrheiten einfach und gemeinverständlich darzustellen. Unstreitig ^ .,,»
den die Holländer a - ch hierin noch größere Vollkommenheit erreicht haben,
z. B . ihre philochph. Prosaiker sich nicht oft einer fremden Sprache bedient
Erasmus , Lipsius, Grotius , Wyttenbach u . A. schrieben aber lateinisch, und ü ^
Hemsterhuis , dieser liebenswürdige , sokratische Philosoph und ebenso gesch^ ".'K^
als geistreiche Schriftsteller , französisch. Wie mit der Philosophie , so mit
in
d'l
schichte. Zs ist kein Zweifel , daß die holländ. Prosa
durch die, zumal
Zeit so häufigen Übersetzungen ausländ . classischer Geisteswerke , vornehmst^ ,jl
deutschen, nicht anders alsi gewinnen kann . An gutem W
Willen
.
., ernster Ths ' ^ p
und mehren gelungenen Werken mangelt es den Holländern nicht , und d>
sclm.elzung mir den Belgiern muß nothwendig die vereinten verwandten Kml fit
höben , sidies ist vorzüglich den lüdl. Provinzen zu wünschen ; denn
su^
Wissenschaft . n in den nördl . Provinzen große Fortschritte machten , bliebe'
we t hinter ihnen zurück. Der Unterricht auf der Hochschule zu Löwen ging
mit der Zeit vorwärts , sondern, hielt sich an die todten Formen des Mitte ^ ^ t
Auch hier sich man die heillosen Folgen der lichtscheuen span . Regierung , .
Verbesserungen , welche Zosephll . einführen wollte, brachten einen allgemeines^
stand hervor . Die 'Aufhebung der Hochschule zu Löwen während der
rung und die Stiftung der Athenern zu Drissel und Lüttich, Gent und
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^ ejst der Finsterniß nicht zu bannen , welcher sich noch 1814 durch
zu deutlich an den Tag legte.
nördl . Provinzen an zahlreiden
in
als
südl.
den
in
wenig
Ah Bg . udlt eg ebenso
ree» ^ anstalten , zu denen wir besonders die Universitäten .;» Löwen, Lüttich,
Athencen oder Gymnasien sind außerdem zu Middelburg , Breda,
Achter
A I , g^ ^dineker, Harderwyk und ?lmstcrdam . Überhaupt hatte das Königreich
3889 Schulen mit 383,970 Schülern , und 75,648 Arbeitet - und
nördl . Provinzen haben in Ansehung der Gymnasien und
schulen ^
am
Ü^ Wen " Borzug vor den südlichen. In Flandern blühen die Gymnasien
' Unter den Specialschulen des Königreichs verdienen bemerkt zu wer^Ist , ^ Artillerie - und Ingenieurschule zu Amsterdam , die Militairschule zu
zu Gröningen , die Schiffbauschule zu Antwerpen,
^/Taubstummenanstalt
andern
^stchschllmhnsschule zu ?lntwerpen , Amsterdam und Helvoetftüys . AnSamml.
Anstalten findet man : zu Amsterdam das Museum (eine
>IVälden , Zeichnungen , Werken der Bildhauerkunst , geschnittenen Steinen
H .^ rthüuiern , und eine öffentl . Bibliothek ) ; ferner das niederländ . Institut
^

alldem Eüber Wiederherstellung der Jesuiten nur

. und Künste (dlellerlumlscb Institut van VVeteusoliappen, betsiENsch

G Tvl -O«u 8o!,oone Xunsien ), vertheilt in die 4 Classen der Wissenschaften,
Literatur und Dichtkunst , der Geschichte und Alterthümer und der
^ " " sie; zu Leyden : öffentl. Bibliotheken , anatomische , chirurgische,
und physikal. Sammlungen ; zu Harlem : die Gesellsch. der Wiffensch.
> " da O" ' Teyler s Stiftung zur Beförd . der Gottesgelahrtheit und einiger anü verwandten Wissenschaftszweige , und eine ökonom. Gesellsch. ( Holölaatsaliappij ) ; zu Gröningen : dieGeftllsch . pro oxselffxho jure p„trl ->a, fernereine physikalisch-chemische, eine naturforschende GeAkademie der Zeichnen - , Bau - , und Schifffahrtskunst ; zu Arnbeim:
'jne
!^t ; . Ifich . der Zeichnen - und Baukunst und eine physikalisch-literarische SocieG 'tphen : eine physikal . Gesellsch. ; zu Bergen op Zoom : ein Zeichnen - u.
zu Utrecht : eine Gesellsch. der Künste und Wissensch. und ein
Amsterdam : noch eine Gesellsch. unter der Benennung : ( lonzu
;
bgium
Hbvriat «, eine Sladtzeichnenakademie , eine Gesellsch. der Zeichnenkunst,
Beförd . der Landwirthschaft , eine wtssenschaftl . Gesellsch. mit dem
^ ^lsvr
^che: b'ellx meritis . ö'Iiu>Isoin>>>;>ij tot nut vuu ' t 4I ^u,neeii (Gesellsth.
gemeine Beste , 1784 ) , zuEnkhuyzen vom Prediger Jan NieuwenhuyMet , ,^ / ^^ sserung der Erziehung und der Sitten der niedern Volksckassen ge^rtzI ' due 1810 über 8000 Mitglieder , das Monnikhof ' sche Legat , Gefeilscht
Chirurgie , Gesellsch. unter der Benennung : Ovcliiuuut 4 »>luitis,
s ^ llsu,^ '
^.ur Beförd . der Kuhpockenimpfung , Gesellsch. der freien Künste und
>^uch >n den Städten Rotterdam und Leyden vertheilt ), Gesellsch. bleue
boomt alles tv boven (unermüdete ?lrbeit besiegt alle Hin¬
^vist -H' ooule
tan, . 's,, ^^ ^ sch. zum Nutzen und zur Bildung , mathemat . Gesellsch. ; zu Roten Ovoieeu .siemminv ; (Berschieklellsch . u . d. T. : Veeselxüllenbeill
,hhx,, '
t -^ xx ^ ^ reinstimmung ) , Gesellsch . u . d. N . kroeloocle , viucle !>ibo VVijr-

l ^ vpcrimentalphilosophie oder ErfahruiigSwissenschaften ) , Zeichnenges.,
^/ ^ idigung der christl. Religion , Ges . für öldaturk, und Literatur ; zu
Ges. u. d . N > kiel um ; zu Leyden : das Slolp 'scbe Legat , Ges . der
S^ rl^ '
' ld'keratur , Ges . der freie» Künste und Wissensch., Akad . Zur Bcförd . der
- , Bildhauer - und Kupferstecherkunst , Gesellsch, der theoret . und
?!ak,. Gea
' Bau -, Natur - , Rechnen - und Zeichne,>ku»de, zu Dftddelburg;
' r, ^siklsch. de7 2Lissensch., Gesellsch. zur Beförd . der Maler - , Bildhauer^ ^ edg . " r ' naturforschende Gesellsch. ; zu Ziericksee: das physische Collegium:
^i»e Zeieynenakadenue ; zu Lup. inburg und Ncastricht : Ackerbaugesell-

^es.
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Antwerpen und Brüssel ; 8ooirlc ä' bielmr«

ste » isüeoini :, ollirurgic

st «inits

zu Brüssel,
Gent lc.; 8ouists » st >»; t >lut , cle liUsriitiire , »siencer
el a , t« zu Brüssel . Von
den Verhandlungen der seit 50 Z . bestehenden Akad . der
Wissensch . und Künste in
Batavia erschien daselbst 1825 der 10 . Band . Unter den
Literar . Zourn . umfaßt
die leydner Lil -livtliesu sritisa ucie.i , herausgegeben
von Z . Bake , Z . Geel,
H . ?l. Hamaker , P . Hofmann Peerlkamp ( der 4. Bd .
erschien 1828 ) , vorzüglich
Philologie und Geschichte.
Waiden gegenwärtigen
Zustand der Wissenschaft!. Bildung in den Nie terlanden betrifft , so ist es in der Gottesgelahrtheit mit der
Aufklärung der re¬
formieren Theologen noch so weit zurück, daß sie schon dies
Wort fast als einen
Gräuel betrachten ; und auffallend ist es, daß die
unduldsamsten am meisten in An¬
sehen stehen. Zwar gibt es hierin seit einiger Zeit einige
ehrenvolle Ausnahnien,
allein sie dürfen aus gegründeter Furcht vor Verfolgung
nicht wagen , ihr Licht
leuchten zu lassen. Mit der kathol . Geistlichkeit sieht es im
Allgemeinen in Belgien
noch schlimmer auS ; ein Theil der lukher. Geistlichkeit
steht auf einer hohen Wlufe
von Geistesbildung ; ein andrer tappt in der Finsterniß
herum , welche von ihm selbst
das „ alte Licht" genannt wird . Die meiste Bildung und
Duldsamkeit , die meisten
Kenntnisse der niederländ . Geistlichen findet man bei den
remonstranlischen und
mennonitischcn Predigern , die aber dafür von ihren andersdenkenden
Amlsbrüdern
der übrigen Sekten mit Haß und Verachtung angesehen
werden . Die RcchtSkunde
ist in einem blühenden Zustande , der Richter - und
Akvocatenstand gut besetzt und
angesehen ; unter den berühmten praktischen Rechtsgelehrten
zeichnen sich auS:
Meyer de Rhoer , Cuperus , Bondt , van Hall , van der
Linden , van der Spyk,
Scheppman
und Tlout . Auch die Arzneikunde zählt viele gelehrte
Praktiker.
Auf Manchem ruht noch Boerhaave 'ö Geist , und
die vorzüglichsten hängen
noch an seinen Lehrsätzen. Zn keinem Lande hat
das Brown ' sche System
weniger Glück gemacht als in Holland , aber
nichtsdestoweniger schreitet der
niederländische Arzt mit dem Geiste der Zeit fort . Zu den
vorzüglichste,: der
neuern gelehrten Arzte zählt man die Herren a Roy und
Cappadoec in Amster¬
dam , Oniyd und Mirandolle im Haag , Süprian
zu Delft , Pros . Bleulaud zu
Utrecht , de Ruuck in Arnheim , Rogge zu Nmiwegen u. A
. m . An geschickten
Wundärzten , Operateurs und Anatomen hat Holland keinen
Mangel , und die
Pharmacien
sind durchgängig sehr gut bestellt. Die Kenntnisse der
Gelehrten in
den übrigen Künsten und Wissenschaften gründen sich auf
eine große Solidität , sind
aber nicht so vielseitig als die der Deutschen . An guten
Philologen fehlt es auch
jetzt nicht unter den holländ . Gelehrten . Wyttenbach
und van Heusden und
der sehr bejahrte Sebalkus Rau , ein großer Orientalist
, der Nestor der Univer¬
sität Utrecht , verdienen vor A . genannt zu werten . Zn
der Philosophie hängen
noch Viel - am sartesianishe i System , und nirgends gibt
es wol weniger Spinozisten als in dem Lande , wo dieser große Philosoph das
erste Lebenslicht erblickte;
ohne den Lärmen , welchen die refornurte Geistlichkeit gegen
einen van Hemert , Kinker und andre neuere Philosophen gemacht hat , würde
die Mehrzahl der Holländer
kaum noch wissen , daß es einen Kant und Fichte und
eine kritische Philosophie
gäbe . Weit besser sieht es im Fache der Physik und
Naturgeschichte aus , worin
sich die Holländer noch jetzt vortrefflicher Männer
und Dilettanten rühmen können.
Als Astronom zeichnet sich der Freih . v. Utenhoven aus .
Zn der Geschichte , außer
der ihres Vaterlandes , vorzüglich in der neuern ,
werden die Holländer durch un¬
sere deutschen Gelehrten bei weitem übertreffen . Zm
histor. Stvl sind Stuart und
Sck ellema nicht ohne Verdienst . Unter den neuern
Prosaikern zeichnet sich vor Al¬
len van der Palm s ( . d.) zu Leyten aus , nächst ihm
Hoofr . An viele Wissen¬
schaften , die bei uns schon seit vielen Zahnn
Hauptgegenstände einer akademischen

Niedenhein

871

Kameral - , Handlung « - und Fman ;Erziehung sind , wie Statistik , Polizei '. ,
, Diplomarik u. a . m ., haben
Heraldik
,
Technologie
,
Wissenschaft, Landwinhschaft
, wenigsten « sie als Wissenschaften zu be¬
die Holländer kaum angefangen zu denken
müssen . In der Mechanik und Hy¬
werden
gelehrt
trachten , die auf Universitäten
, und ihre Mühlen -, Schleusengebracht
weit
draulik haben es die Holländer sehr
Beweisen dienen . In Hinsicht
unwiterleglichen
zu
davon
können
«
und Wasserbau
dem niederländ . Heere , seitdem
in
gegenwärtig
e«
ist
der militairischen Kenntnisse
Landeskindern und nicht mehr
lauter
es, einige Schweizeriruppeu abgerechnet , aus
in irgend einem Lande be¬
als
gut
so
,
besteht
Nationen
aller
aus einem Gemisch
in dieser Hinsicht , die
besonders
,
würden
stellt , und unter den höhern Ossicieren
Bruce , GunChasssi
,
Tindal
,
«
Generale Iansen , Pvman , Anthing , Heiliger
de Rebecgue u. ?i.
Constant
,
Plaar
der
van
,
Dupont
,
kel, Evens , Krayenhos
Dübtern verdient Bilderduk
jedeni Heere Ehre machen . Unter den jetzt lebenden
ein etwas anmasendes Genie
als
und
Range
ersten
vorn
Gelehrter
(s. d.) zugleich als
heterogenen Mischung von
einer
mit
wiewol
,
von wcilumsassenden Kenntnissen
Buchhändler gibt er
Gelehrte
.
religiöser Schwärmerei , besondere Aufmerksamkeit
; und wenngleich
vorüber
sind
Wettstein
und
Elzevir
der
wenige mehr ; die Zeiten
Allart , Covenü,
,
Uylenbrock
ein
,
Loosjes
,
ein Holtrop , ein Wild und Alkheer
van Clccf und einige Andre
,
Hcv
der
van
,
Immerzeel
,
Spaan
van
Gartman ,
sie doch keineswegs mit den großen
eine ehrenvolle Ausnahme machen , so sind
von einigem Rufe gibt es
deutschen Buchhändlern zu vergleiche». Bildhauer
man 1824 von dem Bild¬
sah
Doch
.
Niederlanden
jetzt nicht in den gesummten
. Auch ward 1826 ein
Iason
den
,
Ltaiue
hauer Parmentier eine trefsiiche kolossale
vollendet . Von den
,
von Waterloo
kolossaler Löwe, das Denkmal der Schlacht
sehr geliebt , aber der
zwar
ist
Musik
Die
.
Schule
.
Malern s. Niederländ
geachtet , und man nennt keinen
Tonkünstler ebenso wenig als der Schauspieler
Schauspielkunst ist ganz nach
Ihre
.
Virtuosen
Holländer als ausgezeichneten
tragische » Schauspielerin¬
vorzüglichsten
der
sranz . Schnitte geformt , und als eine
. Für die Wissenschaften >m All¬
Ziesenis
Madame
gest.
1827
die
man
nen nennt
des von der Regierung 1814 mit
gemeinen erwartet man von der Verwirklichung
, in der Folge auf die
entworfenen
Zuziehung einer wohlgewählten Commission
Wirkungen . S.
wohlthätige
Studienplans
ausgedehnten
einverleibten Länder
L. V . Rüvul,
V0N
,
."
kraue
sn
»
.iiliiitL
ltniluinl .iize , ii
„ ! .e^n»s tlo iitteialiiie
ll — m.
'
1829 ) .
l
'
.
(Brüss
Poesie
,
.
Th
1.
,
Gent
zu
.
Pros
Großherzogthums
eines
.
T
d.
.
m
,
Provinz
preußische
eine
N i e d e r r h e i n,
wienerCongreßacre 18 ! ü an Preußen.
(307 djM ., 1,l27,300 E .) , kam durch die
kleinen Theil von Alrsrankreich hinzu.
einen
noch
fügte
Friede
Der zweite pariser
an die preußischen Provinzen Klcve,
grenzt
und
Sie liegt auf beiden Rheinuferu
- hessischen, Hessen- Homburgi¬
Berg und Westfalen , die nassauischen, großherzoglich
inischen Lande , Frankreich
überrh
bainschen
und
schen, oltenburgischen , kobnrgischcn
gebirgige Boden ent¬
etwas
Ganzen
im
und das Königreich der Niederlande . Der
Rhein , der Mosel , der Nahe,
am
Thäler
fruchtbare
viele
und
Ebenen
hält auch
der Nahe und der Mosel ist die
überhaupt romantisch -schöne Gegenden . Zwischen
Huii dSi ücks ( s d. ) lurchdes
Provinz von den rauhen , waldigen Bergreihen
Von Prüm und Malmety
.
anschließt
Gebirge
sischen
voz
zogen, welcher sich dem
. Noch nördlicher,
Landstrich
gebirgiger
zieht sich bis fasi an den Rhein die Eiffel , ein
hohe Vecn , der höchste Bergrücken
das
ist
,
Eupen
und
Monljvie
»,
zwischen Malmet
. Die beiden letzter» Bergketten sind
zwischen der Maas , Mosel und dem Rhein
Reichthum besteht inWildpret , Fischen,
Fortsetzungen derArdenne ». Der natürliche
, Hopfen , Taback , Wein , besonders
Hanf
,
Flachs
,
Getreide , Obst , Gartengewächsen
an der Nahe , und ansehnlichen
und
!)
an der Mosel (Moselweine ), Aar (Bleicher
Mmeralrclch liefen SilbeDaS
,
Theile
>
südliche
im
Waldungen , vorzüglich
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Niedcrrhemisch
- byzantinjsche Schule

Niemcewicz

Eisen , Kupfer , Blei , Galmer , Marmor , Schiefer , Tuff -, Sand - und MühlsteineBasalt , Traß , Porphyr , Zllaun , Braunstein , Schwefel , Steinkohlen , Salz - j>
Mineralwasser
,
Das Bad
zu Bertrich
( beschrieben von II . Harleß , Kob >^ °
1821 ) ist schon seit dem 14 . Jahrh . bekannt ( l' liermae all 8 . sinetricnm ) . ^ .
Fabrikfleiß ist besonders in den Gegenden von Aachen , Eupen und Montjoie verbr '
tet , wo die Tuchfabriken
auf eine hohe Stufe der Vollkommenheit
gebracht sind u ^
auch für das Ausland arbeiten , Ferner gibt es Leinen -, Wollen -, und Seiden
Band -, Farben -, Hut -, Leder -, Taback -, Porzellanfabriken
w ., Eisen -, Swy )
Kupfer - und Messingwerke , Der Handel ist lebhaft . Die Einwohner
reden M'
stens die deutsche Spräche , die m einigen Gegenden , besonders im Süden , mit d
französischen vermischt ist , und sind größterttheils
Katholiken ; doch gibt es anai
viele Protestanten
und Juden . Die Provinz
hat 3 Regierungsbezirke
: Aach^
Koblenz und Trier . Die Hauptst . ist Aachen
(s. d.) . ,— Das franz . Dfpst ' ''
Niederrhein
besteht
aus dem Niederelsqß ( 101 H >M . , 505,000
E . , die^
deutsche Mundart
sprechen ) , mit der Hauptst . Straßburg
.
^
Nieder
r heinisch
- byzantinisch
eSchul
e, s. Deutsche
D» '
lerei
und Byzantinische
Kunst.
Niederschlag
, Prä
cipitat
heißt Dasjenige , was sich in einer füll '
gen Materie , worin es aufgeffstwoar , nachAnwendung
einesScheidungsmittels
P
Boden sehte , z. B , Kreide in Essig durch reine ? Laugensalz . Die Mittel zur 2m
scheidung heißen daher auchNiedepschAgungsmittel
. In derFällung
auftrock ^ .
Wege werden die Körper durch angewandte Hitze in Fluß gebracht . Bei jeder
lung auf nassem Wege muß das Niederschlagungsmittel
mit einem der aufgelöst.
Stoffe eine nähere Verwandtschaft
flls die aufge ' östen Stoffe unter sich hasten, " "
der Niede . schlag ist entweder der aufgelöste Stoff für sich oder er ist auch eineM
bindung desselben mit demFällungsmittel
, oder endlich mit einer oder mehren e
in der Auflösung befindlichen Substanzen , Bei solchen Operationen
ist eine
Kenntniß
der VerwandtschasiSgesttze
, des Grades dex Auflösstchkeit devKörper , ^
Cohäsionskraft
dem Chemiker unentbehrlich . — Im Gebiete her Rhythmik
Musik bezeichnet dasWprt
Niederschlag
so viel als die Thesis und ist deM^
schlag oder der Arsis entgegengesetzt . ( Vgl . Rhythmus
.)
.,
Nielloar
bej t e N ( lavoro lli well,, ; schwarzer Schmelz ; öm -»' !
nennt nian aufSilber
und andres Metall mit vieler Zartheit eingegrabene Dffj
rungen , deren vertiefte Linien mit einer dunkeln Masse ausgefüllt werden , danül
Striche um so deutlicher sich zeigen . Diese Kunst , welche von selbst auf den ^
pferstich führte , gehörte zur Beschäftigung
der Goldschmiede
und Juweliere
wurde vornehmlich im 15 . Jahrh , betrieben . Ein Meister in Nielloarbeiren
'. M
ToniasoFiniguerra
der «Lohn zu Florenz , Vgl . v. Quandt ' s „ Geschichte der - .
pferstecherkunsch ( Leipz , 1826 ), und des Conservators
Dsichäsne des Alt , „ lbrsai sue les niesios , ^ rayures
XV mo sjöow " ( Paris
1826 , m . Kpf, ) .

des k. sranz . Kupferstteh ^ ,
ckes oikovres tlorontin^
»
Niemcewic
z ( Julian
UrsinuS ) , Präsident d . kgl . Warsch . Ges . der Freü 'J
der Wisssnsch, , einer der ausgezeichnetsten , jetzt lebenden polnischen Gelehrten , best
Merke auch in die von dem Grafen Mostowski
herauSgeg . Sammlung
der
Classiker aufqenominen
sind , hak sich zugleich durch s. Antheil an den Staatsh'
deln Polens bekstnntgcmccht , Als Nuncius von Lithauen spielte er auf bemReü ?^
tage von 11L8 — 92 eine große Rolle . 1194 war er einer der Adjutanten
K .
ciuszko 's , wurde mit ihm gefangen und nach Petersburg
geführt , wo er hlet .
Mußte , bis Paul bei s. Thronbesteigung
ihm , wie seinen Gefährten , die Freiheit
Jetzt begleitete erKosciuszko
nach den Verein,Staaten
, wo sich Beide emeRe '-h^ ^
Jahren
aufhielten . Er so wenig als Jener
nahm an den Begebenheiten
in
ksiunter Napohons
Leitung Antheil ; einen um so größer » aber seit dem Zeitpa"

Niemen

Niemeyer
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Polen als Königreich mit Rußland vereinigt ist. , Er
war Präsident des Consti"tionscomite und hatte den größten Einfluß auf die
Abfassung der Verfaffungsskunde selbst. Im wurde auch der Auftrag .
Kpsciuszko nach f. Tode eine Ge^chlnißeede zu halten ; diese gilt für ein Meisterstück. Zu
seinen vorzüglichsten
7^ >'ken gehören : „Histor . Nationalgesange mit
Musik
und
Kupf ." ( Warschau
°lk seitdem 4 Auch) ; „Gesch . der Regierung
Siegmunds >11. , Königs der Po(Warschau 1819 , 3 Bde .) ; „ Casimir der Große " ,
Schauspiel in 3 Acten
lWarschau 1792 ) ; „ Fabeln und Erzählungen " ( Warschau
1820 , 2Bde .) ; und
^ ,,Sammt , von Memoiren zur alten poln . Gesch."
( Warschau 1822 , 8 Thle .).
K" seinen Briefen polnischer Juden : „Levi und
Sara ; ein Sittengemülde " (ver. ^ tschkBerl . 1825 ) schildert N . den elenden
geistig - sittlichen Zustand dieses Theils
^ polnischen Bevölkerung mit lebendiger Treue .
Sein Roman in poln . Sprache:
Johann von Tenczyn " (Warschau 1825 , 3Thle . ;
verdeutscht,Berl . 1828 ) , führt
-W Leser in eine der glänzendsten Epochen der
poln . Gesch. , in die Zeit des Königs
^ >3>§mund August , in die Mitte des. 16 , Jahrh.
^
Niemen,
der polnische Name des FlussesMem el . Er
entspringt im rnss.
^uvern . Grodno bei Slonim und theilt sich2 Meilen
hinter Tilsit in 2 Arme , die
und die neue Gilge genannt , welche die wegen ihrer
Fruchtbarkeit berühmte
." isier Niederung bilden und sich in das
kurjscheHaff ergießen . Dieser Fluß , welcher
? ^ >ommer schiffbar ist und den Handel mit Memel
und Königsberg belebt,Erhielt
histor. Merkwürdigkeit durch die Zusammenkunft
Napoleons mit dem Kaiser
"Lander und König Friedrich Wilhelm von Preußen auf
demselben 1807.
.
Niemeyer
(
AugustHerrmann
), Theolog , Erziehungsschriftsteller undDichgeistlicher Lieder, geb. d, 11 . Sept . 1754 zu Halle im
Saalkreise , wo s. Vater
Wchidiakonus war , besuchte das k. Pädagogium zu Halle und
studirte auf der dal gm Universität Theologie . '1777 habilitirte er
sich, 1780 ward er ebendaselbst
iGrordentl . Pros . der Theologie und Jnspector des theolog .
Seminarjums , 1784
^ °entl. Pros . und Aufseher des königl ,
Pädagogiums , 1785 Mitdirector desPä. ^ giums und des Hallischen Waisenhauses ,
welches sehr in Verfall gerathen war,
>
Director des pädagogischen Seminariums , 1792
Consistorialrath , 1794 v.
^. ^ heologie , 1800 Director des
Almosencollegiums , 1804 wirkt . Dberconsiston?^ äth und Mitgl . des berlinischen
Oberschulcolleguims , 1808 Mitgl . der Reichs^dde im Königr . Westfalen und in eben diesezn
Zahre Kanzler und kevlor perder Universität Halle , 1813 verlor er diesen Posten
, da Napolen die UniMät wegen ihrer für die Verbündeten im April
gezeigten patriotischen Gesind^ gen aufgelöst hatte ; 1814 ward er bei
Wiederherstellung der Universität wieder
^ Lkietzt, legte aber nachher die Stelle eines
Kanzlers nieder , wurde 1816 Consisto^, " äth und auswärtiges Mitgl . desConsistoriumS zu
Magdeburg , und erhielt 1815
sgTlFthen Adlerorden 2 . Classe, Die größten Verdienste
hat er als Erziehungs^Msteller . Als Theolog war er stets bemüht , geläuterte
Begriffe über die Lehren
l„ Religion zu verbreiten . Seine vorzüglichsten
Schriften , außer vielen Abhandg, 3cri, Übersetzungen und Predigten , sind : „
Charakteristik der Bibel " (5 Bde .,
tz "dns . Sohn , Pros . N . in Halle , eine n. A Halle
1830 besorgt) ; „ Philotas , oder
„<>!^ äge zur Beruhigung und Belehrung für
Leidende und Freunde der Leidenden ;"
^ ^ skheus, zur Erweckung und Beförderung der
Andacht nachdenkender Chrilebi. ^ " Bopulaire und praktische Theologie " ; „
Briefe an christliche Religions^ ss" ; „ Leitfaden der Pädagogik und Didaktik "
( Halle 1802 ) ; „ Ansichten ' der
Pädagogik und ihrer Geschichte ist: ,18 . Jahrh ." (Halle
1801 ) ; „ Grund(8 a, ^ Erziehung und des Unterrichts für Ältern ,
Hauslehrer und Schullehrer"
sik'e,.
fg. , I Tble .) ; „ Originalstellen griechischer und
römischer Clasbie Theorie der Erzuhung " (Halle und Berlin
1813 ) ; das Religionsdas Gesangbuch für höhere Schulen ; „
Feierstunden während des Kriegs " ;
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Nieren

„Religiöse Gedichte " (Halle u . Berlin 1814 ) . Im 1 . 1820 machte er eine Reffe
nach England , die er aufeme höchst anziehende und lehrreiche Weise beschrieben
in s. „ Beobachtungen
aufReisen " i 1822,,2 Bde .) . Ein 3 . und 4 . Bd . erzählen ein
frühere Reise N .'s nach Holland und die Deportationsreise
nach Frankreich.
Den 18 . April 182 ? feierte die Universität Halle sein 30jähriges MagisterjubilattMDiese Feier ward auch durch Deputirte
andrer Universitäten , sowie durch ein ^
schenk von 40,000 Thlrn . , welches der König der Universität
zur Erbauung
e>ws,
von N . früher erbetenen , Universitätsgebäudes
machte , ausgezeichnet . ( S . die
'
schreibung der Jubelfeier " , Halle 182 ? . ) N . starb zu Halle den ? . Juli 1828 .
Nieren
sind Eingeweide des thierischen Körpers , bestimmt , die Ausschen
düng des Flüssigen in demselben ' zu bewirken .
Die Nieren
des Menschen si" "
länglichrunde , bohnenförmige
Körper , in ihrer Größe nach Verschiedenheit
desck >ters auch verschieden , doch ungefähr von 2 — 3 Zoll Länge und einem , auch ander s
halb Zoll im Durchmesser . Aus jeder Seite des Körpers liegt eine Niere , die hlss
tere Fläche einer jeden liegt mit ihrem obern Theile an dem Lendentheil des ZwerH'
fells , vom elften Brustwirbelbein
bis zum fünften Lendenwirbel . Der äußere Rä"
der Niere ist gewölbt und sieht gegen die Lendeniheile desZwerchmuskels
und gfg^
die innere Fläche der Bauchmuskeln
an deren Hintern Umfang . Der innere R' a"
ist gegen die großen Gefäßstämme
gerichtet und an seiner vertiesteflen Wttlle w
einem etwas eingebogenen , länglichen Einschnitte versehen , in welchen die Nervs
und Blutgefäße
der Nieren eingehen . Jede Niere ist an ihre benachbarten Thsff
durch zellgewebige Haut angeheftet , welche mit vielem Fette ausgefüllt
ist . ^
Substanz
der Niere ist dicht , fest und von blaßröthlicher
Farbe , an dem gasss
Umfang aber dunkler und besteht aus einer Verwickelung
der zartesten BlutgefE
Aus der Rindenfubstanz
entsteht die innere , röhrige Substanz , in welcher 8—'
pyramidenförmige
Abtheilungen
unterschieden werden können , welche aus den zart
Canälen der Uringänge zusammengesetzt sind , und mit ihren gegen den innern Ra
der Niere gerichteten Spitzen zusammenstoßen undNierenwärzchen
genannt werde '
Diese ergießen ihre abgesonderte Flüssigkeit in gemeinschaftliche , häutige Röyss'
die Nierenkesche , in dem Einschnitte der Niere sich versammelnd , die sich hier alle
einer sackförmigen Erweiterung
endigen , welche das Nierenbecken
genannt off '
Es hat die Form eines Trichters
und verlängert sich in eine ziemlich geräuw v
Röhre , welche sich bis in die Beckenhöhle der Urinblase herab fortsetzt , dieselbe du^
bohrt und sich mit ihr vereinigt , sodaß der abgesonderte Urin beständig in die
>
herabtröpfelt . Jede Niere enthält einen Arterienzweig unmittelbar
aus demSta >"
der Aoria ; die Nierenarterie
tritt in dem Einschnitte der Niere in dieselbe ein,ve
breitet sich in unzählbaren Verzweigungen
zuerst auf der Oberfläche derselben , b» .
die Rindenfubstanz , gibt die Röhrchen ab , welche die Nierenwärzchen
bilden , "
vereinigt sich zum Theil wieder in zurückführende
Zweige , welche , in einen V ^n
stamm vereinigt , das übrige Blut wieder in den Stamm
der Hohlvene zurück " !
gen . Das Geschäft der Niere , den Urin aus dem Blute abzusondern , wird geb'
durch das ihr beygegebene Nervensystem , welches in einem von mehren Nervenfttk
des Geflechtes der Unterleibsnerven
gebildeten Nervennetze besteht , das dieNff 'S
arterie bis in das Innere
der Nierensubstanz
begleitet und das Organ mit ftw ,
ihm eigenthümlichen
Leben begabt . Die Nothwendigkeit
dieses Organs in dein ty
rischen Körper leuchtet aus der Einrichtung
seiner organischen Selbsterhaltung
ye
vor . Indem zu seiner Ausbildung
gewisse Stoffe nothwendig
sind und von
durch Nahrung
und Getränke
aufgenommen
werden , müsse, ! als Gegenw "u
auch bestimmte Organe sein , welche sich der Herrschaft dieser Stoffe widersetze " - ^
aufnehmen , bezwingen und verändert fortschaffen . Der Körper bedarf Zwar Z"
ner Erhaltung
eines Antheils von Stickstoff , der sich in der Phosphorsäure
rcttss
vorfindet und , mir Ler Kalkerde verbunden , als phosphorsaurer
Kaik tue-

Nierensteiner

Nießbrauch

81 L

Der Überschuß des Stickstoffs aber , der freien und
mit Knochenerde verbunde¬
nen Phosphorfaure
, sowie der durch den Wechsel der Wtoffe selbst
unbrauchbar
ge¬
wordene , wird nun alsHarnstoff , als freie und
gebundene Phosphorsäure
, in vielem
Nasser aufgelöst , abgeschieden und als Urin
ausgeleert . Geschähe dies nicht , s»
Wurden diese Stoffe so überhandnehmen
, daß das Leben nicht dabei bestehen könnte.
Störungen
in dem Leben der Nieren verursachen
Nierenkrankheiten
, die theils den
^gemeinen
Charakter
an sich kragen , z. B . Entzündung , Vereiterung
und Brand,
cheilg durch die Besonderheit
dieser Organe
bestimmt werden . Unter diese gehört
W Steinkrankheit
. Da mit dein zunehmenden Alter der Bau der
Knochen vollendet
folglich die Masse von phosphorsaurer
Knochenerde
zu deren Ausbildung
nicht
"whrnörhig
ist, so folgt hieraus von selbst , daß ein
Überschuß davon als fremdarti¬
gst Stoff in den Wüsten des Körpers
zurückbleiben muß . Dies muß noch mehr der
vall sein , wo durch Übermaß an Speis - n und
Getränken ein zu großer Antheil an
Stickstoff in Umlauf kommt , wie dies bei üppig und
ruhig lebenden Personen
statt»
tädet , wo denn nichtselten die Arthritis
( s. d.) ihren Ursprung hernimmt , welche
"Urch übermäßige
Erzeugung
von phosphorsaurer
Kalkerde sich auszeichnet . So
s>nge diese bei völliger Thätigkeit der Nieren
durch den Urin ausgeleert wird , kann
ttst) keine Krankheit
erzeugen . Sinkt aber jene bei zunehmenden
Jahren , so steigt
^gegen die Herrschaft
des irdischen Stoffs , seine Neigung zur
Krystallisation , die
wü so mehr wächst , je weniger verdünnt der
Urin ist , wird überwiegend , und ein
^ern von phosphorsaurem
Kalk oder von phosphorsauern
Salzen , zuweilen mitet»
was Gallerte verbunden , fängt an sich zu bilden ,
um welchen sich nun rindenartig
Winer mehr solche irdische Theile ansetzen . Der Ort
dieses Ansatzes ist bei dem Nie/ " stein gewöhnlich das Nierenbecken . Oft
gleiten sie von hier durch die Harnleiter
w in die Blase hinunter , nicht selten aber
bleiben sie auch , vergrößern sich so sehr,
Nß sie das ganze Nierenbecken ausfüllen und
dessen Form annehmen , ja mit mehren
Den bis indieNierenkelche
sich fortsetzen . ( Vgl . Wternkrankheit
.)
8.
Nierensteiner
, s. Rheinwein,
n.
N i e s w u r z , R i e s w u r zel.
Zwe/Arzneipflanzen
, deren Wurzeln scharfe
^estandtheile
haben und heftiges Niesen erregen . Die schwarze ,
bslleboru « » iger,
n^ gen ihrer Blüthezeit
im Winter
auch Christwurz
genannt , hat fadenförmige
Wurzeln ; die weiße , verstumm ulh .um , ist weil
heftiger . Sie wuchs häufig in
Nticyra und ward gegen den Wahnsinn
als Absührungsmittel
gegeben ; auch
"^ giftete , nach Pausaniäs
, Nebrus
von Kos einst den Fluß Pkistus damit und
«wang dadurch die belagerte Stadt Kirrha ,
welcher er das Trinkwasser
verdarb,
Übergabe .
k'.
w
Nießbrauch
oder Nutznießung,
u ?usk , uotus , der Gebrauch des
ttrags oder der Nutzung einer Sache , das Recht ,
dieselbe nach gewissen Bestim¬
men
zu benutzen . Man unterscheidet nämlich beim
Eigenthumsrechte
( ju8 clo"nij ) . i ) hen wirklichen Besitz der Sache , 2 ) das
Eigenthum
oder die Proprietär,
. . 3) das Benutzungsrecht
. Die Proprietär
gibt dem Eigenthümer
Rechte über
s/Bestandtheile
, woraus die Wache besteht ; der Nießbrauch
enthält
das Recht,
!fh allen Nutzen , den man aus der Sache ziehen
kann , zuzueignen , und ist daher,
enn er einem Andern als dem Eigenthümer
zusteht , eine Art der sogen , persönli)en Servitut . Die Verhältnisse
des EigenthümerS
zum Nießbrauchs
oder Nutz( U5nkruutu3 >'ius ) , welche gewöhnlich durch den
Vertrag , der die Servitut
h stE , festgesetzt sind , haben indessen oft viele
streitige Fragen veranlaßt , wohin
l-Aüglich die gehört , ob der Nutznießer in der
zu benutzenden Sache , seinen Ein.Den . nach , nützliche Veränderungen
ohne Vermissen und Einwilligung
des Ei^nthümerg
vorzunehmen
berechtigt sei ? Von ihm unterscheidet
man
den
Get auch
welcher nur für die persönlichen Bedürfnisse
des Berechtigten
ein¬
räumt
ist , während der Nießbrauchcr
alle Nutzungen
zieht.
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Niesen

Niger

Niesen,
im Niedersachsischen prusten , entsteht aus einer Bewegung bet
Geruchsnerven . Unter den Thieren nießt nur der Hund vollkommen wie der Mensch«
Ein anhaltendes heftiges Niesen , welches von dem Einziehen eines fremden Körper»
in die Nase , oder wie beim Schnupfen von krankhaft erhöhter Reizbarkeit der die
Nase inwendig bekleidenden Schleimhaut entsteht , kann bisweilen besonders bei
schwächlichen Personen , gefährlich , aber durch das Einspritzen lauwarmer M >lch
oder lauen Wassers , oder durch das bloße Einziehen des Dampfes von warmem
Wasser gehoben werden . Die Gewohnheit , Jemand beim Niesen Gesundheit zu
wünschen , ist so alt , daß schon der große Forscher Aristoteles zu Alexanders Aeü
ihren Ursprung nicht mehr anzugeben wußte . Es ist daher wohl möglich, daß dieS >^
bei einer Krankheit entstanden ist, in welcher das Niesen die gefährlicheKrisiS verlü »''
digte. Auch bei den Opfern sah man das Niesen für ein günstiges Zeichen an.
Niethammer
(
Friedrich
Immanuel ) , v . der Philos . und Theol ., der k.
Akad . der Wissensch. zu München außerordentl . wirkl . Mitglied , k. dänischer As¬
tral - Schul -, Studien - und Kirchenrath bei dem geh. Miniflerum des Inner »,
ist zu Beilstein im Würtembergischen 1766 geb. 1793 trat er zu Jena . nach erlangtem Doctorate , in der Philosophie und Theologie als Pros . dieser Wissensthsm
len öffentlich auf . Ein Geist gründlicher und parteiloser Untersuchung , und e>»^
Methode , welche immer den Stand der jedesmaligen Frage aus dem historischen »»»
wissenschaftlichen Standpunkte genau bestimmte und den Gegenstand derselben >u
scharfer und lichtvoller Erörterung erschöpfend abhandelte , offenbarte sich deutlich ^
den Vorlesungen und Schriften desselben. Damals drückten Deutschland 2 Übeb
eine anmaßende Aufklärerei , welche sich mit dem Verdienste der Derscheuchung ds»
Aberglaubens stolz aufblähte , dann aber ein fast ausschließendes Hinneigen der Bck'
düng auf Praxis und Gewerbfieiß . In der kleinen, ober mulhigen Schar der griff'
reichen Streiter gegen diesen verderblichen Zeitgeist erschien damals als einer der Asten auch N . Theils für sich, theils vereint mit Fichte und A . kämpfte er in Schaff
ten und öffentlichen Lehrvortrügen siegreich gegen das verwegene Eindringen ei»e»
plumpen Realismus in den ganzen Umkreis menschlicher Bildung . Durch st>"s
Wirksamkeit in dem Gebiete der Wissenschaften zog er die Aufmerksamkeit der ba»
rischen Regierung auf sich und war einer der auswärtigen Gelehrten , die sie 18»^
nach Würzburg berief , um zu einem neuen Aufschwung der Wissenschaften u»d
Künste in ihren Staaten mitzuwirken . Als Würzburg 1865 im presdurger ^Fr ' eden abgetreten wurde , ward N . als protestantischer Kreis - , Tonsistorial - und Sch >" '
rath nachBamberg im Mainkreise , und 1807 als Central - Schul - und Studie »'
rath nach München versetzt. Längst schon hatte er gesehen , wie fast überall s
Deutschland das Studium der alten classischen Welt und aller echteü Philosoph^
vernachläßigt wurde , wodurch die Schulen allgemeiner Bildung fast in bloße W'
rufrschulen ausarteten . Zeit und Vernunft geboten eine Reform des Schubsest »»'
N ., dem die Stelle , worauf er jetzt stand , die nachdrücklichste Mitwirkung an dck'
selben zur nachdrücklichsten Pflicht zu machen schien, sprach seine längst genäht,
Ideen darüber in s. vortrefflichen Schrift über „ Philanthropinismus
und Hu »ff'
nismuS " öffentlich aus . Verwirklicht erschienen sie in dem neuen Schulplane ,
'
cher 1808 überall im Königreiche eingeführt wurde , um den Sprach - und ReO'
studium eine veredelte geistige und zeitgemäße Richtung zu geben , 1829 aber dural
einen andern (von Schelling und Thiersch ) wesentlich verändert wurde.
N i fl h e i m , s. Nord i sehe Mytho log ie,
Niger,
Joliba oder das große Wasser , auch der schwarze Nil , der groß
Steppenfluß in Mittelafrika , der besonders Nigritien oder Sudan durchstießt , dem
O. uelle sowol als Mündung uns bis jetzt unbekannt geblieben sind. Vor mehr »
2000 Jahren zeichnete Herodot die erste richtige Nachricht über den Lauf dir!
größten Stromes von Afrika auf und sagte , daß er von W . nach O . fließe. ^

Niger
Folgezeit glaubte es nicht mehr , bis der Lauf desselben von neuem entdeckt , und die
Behauptung
des Vaters
der beschichte bestätigt wurde . Mungo
Park
( s. d.)
Aar der erste Europäer , der diesen Fluß sah und bemerkte , daß er von W . nach O.
stieße . Bei seiner zweiten Reise 1805 , um das , Ende des Nigers zu entdecken , er¬
dichte er auch wieder diesen Fluß , kam weiter als das erste Mal und befuhr ihn mit
dem Vorsähe , entweder seinen Plan
auszuführen
oder zu sterben . Er verlor bei
dieser Unternehmung
sein Leben . Bei Seao , wo Mungo
Park auf seiner ersten
stielst den Niger zuerst erblickte , strömte er schon so breit wie die Themse bei London.
Bon Scgo
abwärts folgt am Strome
nun Ort an Ort . Große Handelsstädte
lie¬
gen an demselben , als Ienne , Tombuktu
( ungefähr eine Stunde
davon ) , Haussa,
und nach den neuesten Nachrich .en Wassanah . Die Städte
an demselben , beson¬
ders Tombuktu
und Wassanah , sind die großen Marktplätze
für das ganze Nord¬
afrika ; denn regelmäßige Karavanen
gehen von Gambia
und Senegal , von Ma¬
rokko und Fez , Tunis , Tripolis und Fezzan , von Kairo und Dar -Fur zu ihnen hin.
Seine Ufer sind tiefer landeinwärts
bebaut und äußerst bevölkert . Dieser Strom
"regt daher mit allem Recht den Wunsch , seinen Lauf und sein Ende kennen zü
Atrien ; deßhalb wurden von den Briten
1818 2 Unternehmungen
ausgerüstet.
Die eine sollte auf dem Kongoflusse bis in das Innere
von Südafrika
eindringen,
Adem man vermuthete , daß der Niger mit dem Kongoflusse ein und derselbe sei.
Die andre sollte von Senegal
aus bis an den Niger gehen , und beide sich im InUern treffen . Aber beide Unternehmungen
sind gescheitert . Einige Geographen
glauben , daß der Niger mit dem ägyptischen Nile in Verbindung
siehe , Andre,
Aß er sich in einen großen Binnensee endige , wieder Andre , daß er das mittlere
^ebirgsland
durchbreche , nach Südwesten
fließe und sich ( vielleicht als der Kongo)
>n den "Guineabusen
ergieße . Letzteres beruht aus der 1817 gedruckten Erzählung des
^mines Riley , Supercargo
auf der nordamcrik - Brigg Eommerce , welche an dei West¬
küste von Afrika 1815 Schiffbruch
litt . Das 25 . Cap . dieser Schrift enthält dieRcif" > eines Arabers Sidi Hainet , welche Riley ihm selbst - mit Zuziehung eines span.
Abenden Dolmetschers , nachgeschrieben hat . Bei seinem zweiten Aufenthalte
zu
^onibuktu
mußte Hamet auf B efehl des Königs mit einer großen Karavane
nach
^assmah
, einer noch weiter am Niger gelegenen , noch gi ößern Stadt , mit welTombuktu in lebhaftem Handelsverkehr
steht , reisen . Nach 80 Tagereisen gelarigten sie nach Wassanah , und er sagte : „ Sie ist unfern des Ufers d,s Flusses erRUt , welcher im Süden vorbeiströmt , zwischen hohen Bergen auf beiden Seiten,
lchoch njcht ganz dicht atti Flusse . Die Einw . von Tombuktu nennen den Fluß Iolib'b, und die von Wassanah
nennen ihn Zadi . Der Bruder des Königs sagte einem
Atiner mich begleitenden Glaubensgenossen
, daß er in einigen Tagen mil 60 Booten
"A Reise den Fluß hinab machen werde , um 500 Sklaven
zum großen Wasser
fDcean ) , wohin ihre Richtung erst südlich , dann westlich zü nehmen sei, zum Ver¬
ruf zu bringen , weilman dort in großen Booten viele Weiße antreffe , welche MuS. m , Pulver , Taback , blaues Tuch und Messer und dgl . bringen . Er sagte , es sei
weiter Weg , und er werde 3 Monate zu tiefer Reise brauchen . Wir sahen eine
9>'oße Menge von Leuten , welche - mit Sklaven
und Elefankenzähnen
den Fluß hin^gereist waren , um zum großen Wasser zu kommen , und nun zurückk - mew '. Nach
Afsir Erzählung
nimmt Riley an , daß das große Wassr , zu welchen , die Einw.
--vaffanahs erst südwärts , dann wesiwäns gehen , der atlantische Ocean sein Müsse,
"d baß der Niger in seinem Lause ostwärts durch höh - Berge im Innern
dieses
. ." " 'forschten Festlandes gehemmt und sudwäriS zu gehen genöthigt werde , laß er
! bwärts längs hinab zwischen jenen G - birgeN fortgehe , d>re,i von Sewgal
nach
"0 Meerbuien
von Guinea
sich elstr >ck- nte unt di sn Me >' baßn umgebende
. " te schon bekannt sei , und daß er immer Mehr vereng : und eingezwängt werde
T" ' ch ftne unermeßliche Bergkette , in welcher , wie bekennt sei , ler Nil seinen Urwrung habe , baß mithin sein so gedrängtes und immer höher steigendes Wasser
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in sich aufgenommen ) endlich über
(nachdem er zumal eine Menge andrer Ströme
den westlichen und schwächsten Theil der Gebirge hinausbrcche , sich den Weg iwme
zum atlantischen (äthiopischen ) Meere bahne , und endlich mch>
weiter westwärts
Andres sei als der Fluß , der jetzt den Namen Kongo hat . Dagegen hat der Bru
Ritchie auf seiner Reise von Tripolis nach Murzuck , der Hauprst . von Fezzan , ch
von Tripolis anerkannt ist , nur so viel erfahren , daß der N 'ger rnl
dieRegierung
in Sierra ^Leone er¬
hat die zuFreetown
dem Nil Ein Fluß sei. Dieser Meinung
scheinende Zeitung widersprochen ; ein Priester , der quer durch Afrika gereist ich
habe nämlich behauptet , daß der Niger in das rothe Meer falle . Die häufigen
aus FE
am Niger scheinen den Übergang
ravanen zwischen Murzuck und Burnu
zan in das große Reich von Burnu zu erleichtern . Sind die Briten ( Ritchie ist lst'
gelangt , so werden sie entweder
der in Murzuck gestorben ) einmal bis Burnu
einziehen können , wodurch die Angabt
vordringen , oder Nachrichten
Wasianah
und den fernern Lauf des Nigers entweder bestätigt oder widerleg'
über Wasianah
werden . Der Grund dieser Unkunde ist die Eifersucht der großen Karavanenhän^
ler , welche auf den Märkten , wo sie oder ihre Lieferanten einkaufen und ihre Ab¬
am fech . ,
nehmer endlich verkaufen , die europäische direkte Handelsbegründung
nicht zulassen wollen . Nach Denham und Clapperton , die ^
Markt im Innern
Mai 1825 von ihrer Reise im innern Afrika ftit 1821 zurückkamen , fällt der M
ger in den Meerbusen von Benin (in Guinea ) , wo seht die Briten Handelsverbin¬
von Afrika anknüpfen.
dung e» mit dem Innern
N i k a n d er , ein gelehrter griech . Arzt und Dichter am pergamischm H " u
geb . Von ihm sind uns
um 160 v . Ehr . , nach einigen Angaben aus Kolophon
noch 2 Gedichte übrig : „ Theriaka , von den giftigen Thieren und den Mitteln
überhaupt " . Beide sibb
gen ihren Biß " , und : „ Alexipharmaka , von Gegengiften
( Paris 1551,4 ')'
sind von Gorräus
naturhisior -ifch merkwürdig . Hauptausgaben
(Halle 1792 ) .
'von Salvinu - (Florenz 1761 ) und von I . G . Schneider
-e , f . Victoria.
Mik
Nr i r o l a i r e n sind nach der gewöhnlichen , nicht symbolischen Auslegung dck
d . N . vorkommet
(Eop . 2 , 6 ) , wo Irrlehrer
Johannis
Stelle in der Offenbarung
und Clemens von AlepandrieN,
Jrenäus
der Kirchenvater
und nach den Berichten
und Kleinasien verbreiteten . Nik^
Ketzer gewesen , die sich im 1 . Jahrh , in Syrien
den 7 Diakonen zu Ierufa^
unter
Apostelgeschichte
die
laus von Antiochien , den
gegeben haben , daß fein guter
nennt , soll dadurch Anlaß zu ihrer Entstehung
das Fleisch zu mißbrauchen , k . h . die sinnlichen Triebe zu unterdrücken , von einigt
heidnisch gesinnten Christen ganz verkehrt aufgefaßt wurde . Sie erlaubten sichd^
der Wollust . Dies
Genuß heidnischer Götzenopfer und zügelloser Ausschwefungen
bald unter . ^
ging
,
bestand
wirklich
,
ist
zweifelhaft
noch
was
,
Sekte , wenn sie
haben . Weil Nikolaus nach Irenas
können ihre Reste aufgenommen
Gnostiker
wieder zu sich genommen haben G"
seine schon verlassene Ehefrau als Diakonus
um heirathen zu können , auchNik^
,
verließen
Stand
ihren
die
,
Priester
wurden
Nicvlai.
lasten genannt . Ebenso hießen die Anhänger des Wiedertäufers
der Name von 4 Königen v . Birhynien , von denen der drst^
Nikomedes,
d. Gr -, e
während des Krieges der Römer mit dem Könige v . Pontus , Mithridates
fand zwischen ihm und dem sss'
mit Jenen hielt . Ein besonderes inniges Verhältniß
. — Nikon >^
Cäsar statt , was dicsm manchen harten Vonvurfzuzog
gen Julius
nach ihrem Erbauer , dem Eisten d. N.
dia hieß die Hauptst . Blthyniens
bekannt
) , der Name mehrer im Alterthume
(
Siegesstadt
NikopoliS
Städte , u . a . zweier in Ägypten und zweier ander » in Mösien und Dacien.
der berühmtesten und ansehnlichsten ist die , welche Augustus nach seinem entsch^
bei Acki um ( s. d.) , in der Nähe dieses Vorgebirge
denden Siege über Anwnius
dieses Triumphes , der ihn zum u »u^
in Epirus erbauen ließ , zur Verherrlichung
schränkten Gebieter des röm . Reiches machte . Noch sieht man ansehnliche Trü ^ -
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Nil
"str dieser Stadt

unweit

Prevesa . — Nikopoliü

in derBulgarei

, eine wichtige,

mit 20,000 E . , Sitz eines Pascha , ist bekannt durch die
Mische Donaufestung
er1398 von den Osmanen
'Niederlage , welche hier der deutsche Kaiser Sigismund
»,
am linken User , fast unter den Kanonen der Festung Turn
,tt . Gegenüber
( Art von Brückenkopf ) , welche die Russen am 15 . Zan.
' 'Egt die Festung Kalo
nahmen.
^29 mit Sturm
N i l. Dieser große Fluß durchströmt Rubien Und Ägypten . Unterhalb Kairo,
^ er 3000 Fuß breit ist, theilt er sich in 2 Haupttheile , die sich wieder ist verschiedene
V 'Nie theilen , von denen die beiden äußersten nach Q . und W . dem untern Theile von
zählte man 7
s ( . d.) geben . Im Alterthume
die Gestalt eines Delta
ÄYpten
, in denen er sich in das mittelländ . Meer ergoß , von denen aber
^uptmündungen
^ht nur die Arme bei Damiette und Rosette noch schiffbar geblieben , die andern hinAbgen verschlammt sind . Die Quellen des Nil sind noch immer nicht genau bestimmt.
Bruce will die Quellen des Nil in der Provinz Gojam in AbyssiGw Schottländer
Ä'dn im Nov . 1770 gesehen haben ; diesem Vorgeben ist jedoch von A . widersprochen
Worden . Gewöhnlich nimmt man an , daß er in den abyssinischen Gebirgen im Lande
entspringe . Schon d' Anville machte darauf auf,
"k Agows aus 3 Sumpfquellen
mit jenem Flusse Abyssiniens , dem
Arksam , daß drrFluß , dek sich oberhalb Sennaar
Ävawi ( d. i. Vater der Ströme ) , vereinigt , weit beträchtlicher sei und leicht der wirk¬
darin überein , daß der
Nil sein könne , auch stimmen alle neuern Geographen
te
entM der Alten , der nach Ptolemäu « auf dem nördl . Abhänge der Mondsgebirge
I^ inge , der Bahr el Abiadh der Araber sei. Der westl . und größte Nilarm , Bahr el
( 7 ° N . Br .) aus vielen Quellen üuf dem
Abiadh , der Weiße Strom , entspringt
' " lvndgebirge , Gebe ! Kumri , fließt anfangs in nordöstl . , dann aber in nördl . Rich¬
von Shilluk , um
tig und nimmt viele Flüsse auf . Etwa 8 Tagereisen nordwärts
, der blaue
Q 16° N. B ., vereinigt ei' sich Mit dem östl.Nilarme(Bahr el Azrek
ff/roin ) . Obgleich dieser kleiner ist, so heißt es doch im Lande allgemein , derAbiadh
^ .ue in den Azrek . Der Bahr el Azrek ist es , dessen Quellen Bruce aufgefunden hat,
wasserreiche Brunnen auf einer sumpfigen grasreichen Alpenhöhe in einem
^3
bilden sie einen nicht
"ale im Lande der Agows . Gleich nach ihrer Vereinigung
"bedeutenden Fluß , der sich in der habessinischen Landschaft Dembea in einer Breite
^ 260 Fuß , in den See von Tzana oder Dembea ergießt . Er durchströmt ihn 5
feilen lang , ohne daß sich sein Wasser mit dem des Sees vermischt . Aus diesem
gegen Südwesten
strömt er gegen Südosten , macht dann eine große Spirallinie
,
"b hierauf nach N ., bis er nach einem Lauft von 29 Tagereisen sich wiederum seiQuelle bis auf eine Tagereife genähert hat . In 3 verschiedenen Wasserfallen
bildet er ein sehr fruchtb^ 'ehbricht er die Grenzgebii ge Habessyniens . Bei Sennaar
, vereinigt sich bei dem Orte Hoj ' le mit dem Bahr el Abiadh , und
, "ves Stromthal
yW dann der Nil . Dieser strömt nun vom 16 bis zum 30 ° N . B .,einr bedeutende
. ^ gung nach W . ausgenommen , in meist nördl . Richtung fort , durchstießt Rubien
ftukt sich, nachdem er zuvor den einzigen großen Zustrom , den wir kennen , den
hat , in 3 Dtromschnellen , bei Syene ( das heutige Assouan)
jIQze , aufgenommen
^das Thal von Ägypten hinab . Die Gebirgskette , welche der Nil hier durchbricht,
M >el el Silsily , streicht vonO . nach W . und besteht in geringer Breite aus Granitfindet , aus de^leii , den einzigen im Nilthal , in welchen man noch die Steinbrüche
i "" die alten Ägypter ihre kolossalen Obelisken brachten . Sowie der Nil aus dem
Iyern Nubien durch diese Felsenpäffe hcrabgesunken ist , beginnt eine neue Land¬
rauscht , sondern in stiller
est , durch welche er nirgends als wilder Gebirgsstrom
Wasser über 100 Meilen weiter gerade nordwärts
/caftstar als ein fruchtbringendes
? "' g ' eiket . An dieser südl . Grenze von Ägypten verkünden die großen Ruinengrupdas Wunderland . Einzig in seiner Art ist von hier
u von Philae und Elephantine
ist,
des stiiithals . Von Assouan bis Kairo , wo die Stromscheidung
lli aBildung
M näni/ich der Nil in einem Thale von einer mittlern Breite von 2 Meilen , das
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von 2 Höhenzügen begrenzt wird , davon der eine gegen O . das ganze Land bis zu^
rothem Meere füllt ; der andre in W . steigt von Lybien auf und zieht wie ein platt " '
furchtbar öder Damm dem Nil entlang , in einer Breite , die zwischen Assiont " "
der großen Oase etwa 4 Tagereisen beträgt . Dieser Wall von Ägypten schützt d"
Nilthal gegen Versandung aus den Wüsten des westlichen Libyen . Die östua>
Begrenzung des Nilrhals steigt senkrecht empor und wird darum in ihrer ga" «"'
Länge Gebe ! Mokattanz , die steile Felsenwand , genannt .' Dieser östliche Höhsm
zug ist durch mehre O. uenhäler von O . nach W . durchschnitten . Außer ihnen ss'
den sich noch viele mehr und minder breite Schluchten , welche den MokattaM v"
Zeit zu Zeit durchbrechen. Zn Mittelägypten erweitert sich das Nilthal etw"
mehr . Doch ist es an der breitesten Stelle bei Fajum nur 4z Meilen breit . As)
von hier an zieht sich die libysche Hügelkette immer mehr gegen W . ; die öst'"i"
verschwindet bei Kairo ganz , und es breitet sich die unabsehbare Flüche des
aus . Was den Nil für Ägypten besonders wohlthätig macht , ist sein jührliab
AuStreten , wodurch er das zwischen der arabischen und libyschen Bergkette liege"" '
15K
große, stark von Salztheilen durchzogene Nilthal überschwemmt und»
doppelten Ernten befruchtet , welche Fruchtbarkeit indessen nicht so sehr dem
ligen Ansatz des Nilschlammes , der allmälig Ägyptens Thal über die Wasserst^
erhob , als vielmehr der Wässerung selbst zuzuschreiben ist. Dom 18 . und l '
Zuni fängt er an allmälig zu steigen , erreicht im Sept . seine höchste Höhe , "
fällt dann wieder ebenso allmälig und in ebenso viel Zeit , als er gestiegen ^ '
Durch Canäle wurde schon im höchsten Alterthume das Wasser des ausgetret "^ ,
Nils gleichförmiger vertheilt , und man hatte an mehren Orten sogenannte
Messer angebracht , an denen man das Steigen und Fallen des Flusses sorgn' '
tig beobachtete. Die Ursache dieser periodischen Überschwemmung suchte man s"d"
damals in dem in Abyssinien vom März bis zum Sepr . fallenden Regen und"
um dieselbe Zeit das Wasser nordwärts treibenden Winden . Das Wasser s
Nil , welches wahrend des Sieigens verschiedene Farben zeigt , ist zwar sch'mt" "A
aber sehr süß und angenehm im Geschmack ; doch muß es , da es das einzige ^
tränk der Ägypter ist, zum Trinken oder zur Bereitung der Speisen mit gest"r'
nen bittern Mandeln oder Tropfstein klar gemacht werden . Der jetzige Pasch " "...,
Ägypten hat den Nil durch einen 45 Meilen langen Eanal 1820 wieder mit ""
pandrien in Verbindung gesetzt. Wegen seines regelmäßigen AuStrerens konnte d
Nil im alten Ägypten eine Zeit - oder Calenderbestimmung werden . Zn der äM
tischen Mythologie ward er als Landesgotcheit verehrt . Die Griechen machte" ss
zum Sohn des PcntvS und der Th »lassa , oder des OkeanvS und der Telyp^
Als seine Tochter wird Memphis genannt , denn die Stadt d. N . lag aw H ^
Man sah ihn als den Erzeuger aller Haupigötter des Landes an . Um die A"
Sonnenwende , wo sein Anschwellen anfing , feierte man ihm das Fest Nu ^ .
opferte ihm schwarze Stiere , streute Lotosblumen auf das Wasser rc.
Ä,,
Stadt NilSpoiw hatte er einen Tempel . Man bildete ihn gewöhnlich von sch'" ,z
zem Marmor Zuin Andenken seines äthiopischen Ursprungs . Um ihn her spiele" ^
Kinder , alsHieroglyphe , daß er so viel Ellen wachsen muß , wenn er ganz wohlss^ fi
für Ägypten w>rden soll. Auch hat man den Nil in kolossaler Größ , als FluR p
gebildet, 'ruhend auf einer Sphiuy von der größten Schönheit , von 1k Kindern
spielt und mit Lvrbern und Ähren bekränzt . Attribute von ihm sind auch dsS ^
kodil und Nilpferd , die Sphinp und der Delphin.
Nimbus
nennt man den Strahlenkranz
oder Schimmer , mit dem ,
im Alterthume die Häupter gewisser Gottheiten , Könige und Kaiser , seit dein
stenlhume das Haupt Christi und der Heiligen (Heiligenschein) vorgestellt^
Diele erklären diese Sitte daher) daß es bei den römischen Triumphzügen
war , einen gewöhnlich runden Schild über dem Haupte des TriumphatorS Z"
stigen , daß man daher ferner auch die kleine Bedachung so genannt habe,
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das Haupt der Götterbildfäulen gegen Schmutz und Verunreinigung
schützte,
daß man an dieser kleinen Kopfbedeckung bloß zur Zierde anfangs
Strahlen
.^ gebracht habe , aus welchen zuletzt ein wirklicher Strahlenkranz
geworden sei.
^lein es ist durch viele Mythen , in welchen gottgeweihte Kinder schon mit
schein in der Wiege vorgestellt werden , wahrscheinlich , daß die Idee des solchem
Nimbus
^ster uralten orientalischen Symbolik ihre Entstehung verdankt .
Gegenwärtig
veißt Nimbus figürlich oft der Glanz , der eine Person umgibt.
Nimes
, NiSmeS
(
38,000
Einw ., darunter über 20,000 Reformirte)
s?auptst. des Depart . Gard , im ehemaligen Niederlanguedoc ( die
nemausensische Couinie der Römer ), liegt in einem fruchtbaren , von 2 Hügelreihen
eingeschlossenen,
-»n NÄ . nach SW . geöffneten Thale . Die eigentliche Stadt ist
schmuzig und
h«t
enge , sich in unzähligen Richtungen durchkreuzende Straßen ; die Häuser
sind
^?2r von Stein , aber klein und unbequem ; regelmäßiger , schöner und
größer sind
^ 8 Vorstädte , vorzüglich die von Crucimele und Richelieu . Seit der
Revolution
?swann N . immer mehr ein freundliches Ansehen und schöne Boulevards
. Die
mentlichen Gebäude , außer dem wegen seiner Uhr merkwürdigen Ra hkause und
M Domkirche , find unbedeutend , und die großen Plätze unregelmäßig .
Merkwürdig
Mb die römischen Alterthümer in und bei Nismes , als die Tourmagne , ein
uralter
^M 'tthurm auf einer Anhöhe , an deren Fuße sich die sogen, Fontaine von
NimeS
^findet , mit einem prächtigen Spaziergange , wo man römische Bäder
gefunden
"d erneuert hat , wohin der Cours , eine vierfache Allee, führt ;
ferner derDianen^pel oder daö Pantheon , das sogen, -» aison guarree (ein al -.er Tempel ),
welches
^divig X Vtll . 1820 hat restaüriren lassen , das prachtvolle Amphitheater , ein
schär
Oval mit 4 Thoren und 120 in Doppelreihen über einander gebauten
Arraken
^5 F . lang , 317 F . breit , für 17,000 Zuschauer) , und das kürzlich
entdeckte
^Zustusthor . Zm Thale des Gard sieht man eine röm . Wasserleitung , 3 Bo¬
xstellungen über einander , ? ont clu 6ar <1 genannt . Nimes hat einen königl.
e^ >chtshof , eine Akademie, ein königl. Collegium mit einer Bibliothek ,
eine Ge^schaft der Künste und Wissenschaften und eine medicinische Societät .
Wich^ sind die Fabriken in Seidenzeuchen ; auch die in Baumwolle und
Halb^wiwolle , in Strick - und Stickzwirn , in Leder sind bedeutend. Man schätzt den
h/ ' denhandel auf 16 Mist . Fr ., und den Fabricatenumsah überhaupt
jährlich auf
derm,^
Mill . Fr . 1815 fg. ist die Stadt durch die schauderhafte Verfolgung
ten ^ otestantcn berüchtigt geworden . Der offenkundige Mörder vieler
Protestün5 «^ ^ staillon, starb daselbst, ohne je vor Gericht gezogen
worden zu sein , den
'Maj Ikon,

d.-

N imrod,
ein tapferer Krieger , der nach der mosaischen Urkunde um 2000
lebte, wird gemeiniglich für den erstm Eroberer gehalten , heran die Stelle
der
erch? atriarchal >fchen Unabhängigkeit nomadischer Ursiämme das Joch der
Monzr^ stefetzt habe . Babylon s( . d.) und die Monarchie d. N . wurde von
ihm ge^dew " '
durch die Eroberung der Städte ( befestigte Horden ) Erech , später
Akkad , später Nisibis , und Chalne , später Ktesiphon in Mesopotamien,
ihhs ?stert. Herder nennt ihn den Unternehmer des babylonischen
' ^ bt in dem Umstände, daß er ein gewaltiger Jäger war , nur eineThurmbaues
bildliche Ander Tyrannei , mit der er die. wild umherschweifenden Nomaden
zusammen¬
halte
^ durch List und Gewalt unterworfen habe . Nimrod bedeutet im
loh " schen und Arabischen einen Empörer ; die vergleichende
Mythologie kann
^nn , ^ haben , wenn sie in ihm den Riesen der Finsterniß (er war ein
Nachsvbisi
/ des zum Stammvater
der Schwarzen verurtheilten Ham ) und die Perstih ^ ivn der Entstehung einer königlichen Gewalt unter den
Menschen , die
0t>,stbgen die göttliche, das Licht, aufgelehnt und die Stelle Gottes auf Erden
chmen gewagt habe , zu entdecken glaubt und ihn als mythisches Wesen
°" v-rsatwns -kericoii. Bd . VII.
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Niinwegen

Niobe

mit dem Bel der ChaldSer und dem luetisch -persischen Kaiumaras
für gleichbL.
^ '
tend hält
N i m we ge n ( Nymwegen , blimr ^ nr ) , Hauptst . eines Bezirks der .niedss'
i^irnigr uno
>ueyie» Hügeln an
länd . Provinz Geldern , IN
ist befestigt
und iiegr
liegt reizenv
reizend aus
auf mehren
Waal , über welche eine fliegende Brücke führt . Sie enthält 9 Kirchen , 1900 ^
und 14,000
E . , welche Gerbereien , eine Leimsiederei , Bleichen und beruh ' ^
Weißbierbrauereien
( der bekannte Most , ein weißes Sommerbier
, wird außery»
der Stadt versendet ) unterhalten , auch viele gemeine messingene Rauchtabücksd ^ l
verfertigen
und einen noch immer ansehnlichen Speditionshandel
treiben . ^
einem Hügel an der Flußseite erblickt man die Trümmer
des Falkenhofes , einer
ten Burg , die Karl d. Gr - erbaut huben soll , und die das Hostager der fränkische
Könige war . Das Rathhaus
enthält eine reiche Sammlung
römischer Altem
mer : auch ward hier der 1618 und 1619 geschloffenrFriede
unterzeichnet , welcs,
für Holland
und Deutschland
ebenso nachtheilig als vortheilhaft
für Franm
.
war . Der Kalverbosch , ein anmmhiger
Spaziergang
, und das Belvedere I>
angenehme
öffentliche Spaziergänge.
N in iv e , s. Ninus.
Ninon,
si Lenclos.

Ninus .

Nach alten ungewissen Sagen war Ninus ein

assyrischer -

Nachfolger
des DeluS , und einer der größten Eroberer
in Asien , Er erweis
das assyrische Reich bis an die Grenzen von Indien , an den Nil und an den ,,
nais , hcirathete die Semiramis
, die Gemahlin des Medon , eines seiner Statstv
ter , die ihm durch Anschläge zur Eroberung
von Baktra , der Hauptst . von
trien , behülfiich gewesen war , und erbaute Ninive
, die Hauptst . seines
welche , nach Niebuhr , an der Osiseite desTigris
, Mosul gegenüber , lag.
Sohn war Ninyas
. Die Stiftung
seines Reichs wird zwischen 2000 und 2v. Chr . gesetzt.
Niobe,
Tochter
des Tantalus , König « von Lydien , und der Diene»
Euryanaffa , war die Gemahlin Amphions , der mit Zethus gemeinschaftlich
das
ihnen erbaute Theben beherrschte . Sie hatte ( nach der gewöhnlichen Angd .,
1 Söhne
und 1 Töchter , und vergaß sich in dem Stolz auf ihr « blühendes )»
kommenschaft so sehr , düß sie sich über die Latona , die Mutter
von nur 2 KM
des Apollo und der Diana , erhob , und zur Strafe
di see ilbermuths
ihre K >n ^
von den Pfeilen
des Götterzwillingspaares
gemessen , dahinsiNken scheu n>vk,
Schmerz und Verzweiflung
verwandelten
die unglückliche Mutter nach langem « ^
Herirren in einen Stein , den man am Berg « Sipyluö
im Reiche ihres
zeigte . Auch Amphion und Zethus sielen , als sie voll Zorn in Apollo ' « Heilig ' "^ ,
drangen , von den , Pfeilen des Gottes durchbohrt . Dieses ist di « gewöhnlich ^ s
zühlung von dem Schicksal der Niobe , in dessen Nebenumstänken
die Dichter, " x
che diese Geschichte ebenso oft als die bildenden Künstler
zum Gegenstand '^ ,l
Darstellungen
gemacht haben , häufig abweichen .
Der Hauptgrund
der
scheint in jenem alten Sprachgebrauch
zu liegen , daß man von jungen Leute «' ^
eines plötzlichen Todes starben , sagte , der Pfeil desApollo
oder der Diana
getroffen , sowie dasDersteinertwerden
fast in allen Sprachen
das naiürliche ^
für den höchsten Grad erstarrender Verzweiflung
ist. Eine der schönsten Kunl '^
stellungen des Alterthums
hat sich in der Gruppe
der Niobe
erhaltendiese Gruppe bildenden Statuen
wurden 1583 bei derkori -,
in As
ausgegraben , vom Cardinal
Ferdinand
v . Medici gekauft , der sie in der A,,
Medici aufstellen ließ , und 1112 vom Großherzog Leopold nach Florenz gs "' ^
wo die Gruppe 1111 in der Rokonta
la Tribuna nach der von Vincenzo SkAl
erhaltenen Restauration
aufgestellt wurde . Sie besteht aus 14 Sratuen
und A
für denselben Statuenvercin
gehalten , den schon Pliniuö
beschrieben ha >-

Niobe
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Verfertiget war man schon damals ungewiß ;
Einige , wie Pkinius , nannten
Skopas , Andre den Praxiteles , Winckelmann
erklärte sich fiir Skopas . Eben«
wenig Gewisses ist über d'e ursprüngliche
Zusammenstellung der einzelnen Figudn auf uns gekommen , und sie war
bisher um so schwieriger zu errathen , als
^hre davon , die beiden sogen. Ringer , der
Pädagog (den Fabroni für den König
^wphjon nahm ) und die eine Tochter , die
Gölhe für eine Erato hält , von den
.Wchsten Kunstkennern für gar nicht zu dieser
Gruppe gehörig ( obschon sie alle an
wen, Orte und zu einer Zeit gesunden
wurden ) erklärt worden sind. Die kreislvrniige Stellung sämmtlicher Statuen um
die Hauptfigur der Mutter , wie sie
"ö Montfaucon abgebildet liefert ,
beruht ebensowol als die von Ramkohr ange. °w,nene Zusammenstellung bloß auf
einer Vermuthung , die nicht nur Lurch keine
Autorität unterstützt wird , sondern der eine
genaue künstlerische Ansicht und Unter¬
suchung der einzelnen Figuren sogar
geradezu widerspricht . Dagegen hat der junge
Architekt Cockerell in einer Schrift 1816 die
höchst wahrscheinliche Hyporsse aufgestellt , daß diese berühmten
Statuen , auf einer Linie pyramidal neben
wan ^ r gruppirt , die Verzierung eines
antiken Tempel -Frontispiz gebildet haben.
?fse Vermuthung wird durch die Analogie
in der Kunstgeschichte des Alterthums
. "" kommen bestätigt , indem es durch
die Ruinen des Parthenon zu Athen
, durch
. " Entdeckung der Statuen des
Tempels des Jupiter Panhellenius zu Ägina,
h ch den Theseustempel und andre
Beispiele , wie auch aus den Beschreibungen
Paulanias vvm Frontispiz des Tempels des
Jupiter OlpmpiuS , und des Dior von Sicilien von dem des olympischen
Zupiter zu Agrigrnt bekannt ist, wie sehr
die griech. Baukünstler liebten , die F ,
ontons ihrer Tempel auf solche Weise aus¬
schmücken . Was aber jene Vermuthung fast
zur Gewißheit erhebt , sind die
) "3ebnisse der Untersuchung , die der
britische Künstler mit den einzelnen Statuen
^ "st angestellt hat . Der Charakter
ihrer Stellung zu einander , ihre nach den
Li-eines
Dreiecks zu beiden Seiten absteigenden
Höbmmaße , die vollkommen zu
Zusammenstellung paffenden Bewegungen , in denen
sämmtliche Figuren darL^ llt sind , indem sie alle gegen den
Mittelpunkt , den die Mutter als die höchste
wt»e bildet , streben , und dann die
auffallende Vernachlässigung , ja absichtlich
vollendete Ausarbeitung der Rückseite der
mchrsten dieser Statuen , die offenbar
h ^t, daß der Künstler sein zur
Aufstellung an die Wand bestimmtes Werk ledigy? auf die Ansicht von vorn berechnet
harte , machen es augenscheinlich, daß diese
» ' "ppe zu einem solchen
architektonischen Derschönerungszwecke bestimmt war.
d Eerell hat diese Anordnung durch eine
von ihm selbst in Sicin geätzte Zeichnung
^' "eutlicht, bei deren Anblick kein
Kenner der bildenden Kunst lüugnen wird , was
i,^ cr st treffend über die künstlerische
Schönheit derselben bemerkt . § S geht darhsagt er , eine schöne Compositron hervor
, in welcher die Mythe der Niobe ein
^unterbrochenes Bild darstellt . Die Combination so
mannigfachen Ausdrucks,
^ "och dii selben Empfindungen darstellt
,
S " g, "d d>e ganze Geschichte auf den gewährt eine große außerordentliche
ersten Anblick erkennen und bringt in
eele "cs Beschauers die Idee der erzürnten
Gottheiten hervor , in dem Augenwo sw von der Höhe herab ihre
unheilschwangern Pfeile abschießen. Die
' der Eleganz und Zierlichkeit der
Composition sind gut beobachtet. Sechs
^ m auf jeder Seile ebenmäßig
geordnet , und die zugleich durch sehr abwech^lejt ^ wegungen und Ausdruck
wunderbare Contraste erzeugen ; 'Alter , Ge«l,^ wt, Handlung , Nacktes und
Gewänder sind im schönsten Gegensatze mit ein,-^ os Giebelfeld erscheint reich verziert ,
und der Raum zwischen den einl«j, § igtlren gleich getheilt . Das
Unausgefüllte durch den nahe der Mutter geSohn ist vielleicht eine der Schönheiten , die
den Eindruck der Zusammen^ " g noch erhöhen . Das erhabenste und
zugleich reizendste Bild in der ganzen
Position aber ist in dem Mittelpunkte , der
gleichsam magnetisch die Seitenge-
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Nixen

^
stalten an sich zu ziehen scheint , und auf den Alles in Idee und Ausführung
hinstrebt , die unglückliche , das 1
Sympathie
Künstlers mit bedeutungsvoller
^
verbergende Mutter selbst , in >h"
Kind in ihrem Gewände verzweiflungsvoll
. ^
Gestalt . A . W . Schlegel , der in der Haupnde
jestätisch feierlich rührenden
.
mit Cockerell übereinstimmt , bezweifelt jedoch die Richtigkeit !
Anordnung
, daß wir die ^
mehrer einzelnen Figuren , sowie seine Behauptung
Stellung
^
zur Erläuterung
besitzen . S . die „ Denkschrift
vollständig und im Original
zu Florenz , welche die Geschah^
der Galerie
der 14 Statuen
Gruppirung
Niobe darstellen " , ün „ Kunstblatt " , 1817 , Nr . 13.
, in der Architektur , eine VM » l ^
snieln ) oder B ilde rblende
Nische
in einer Mauer , gemeiniglich nach einem halben Cirkelstücke gearbeitet und E
bedeckt . Sie werden gewöhnlich durch Statuen , »e .
nem halben Kugelgewölbe
hat man sie nachgeav
gefüllt . Auch in der Gartenkunst
und andre Verzierungen
lp e te r.
Ni tru m , s. Sa
ist ein Theil des M ^
, wasserwägen,
, abwägen
Nivelliren
sungsgeschäfks . Aus der Unebenheit der Erdoberfläche folgt , daß ein Punkts
der Erde näher oder entfernter , oder nach gewöhn " ck
selben dem Mittelpunkte
tiefer oder höher liegen werde als der andre . Es ist für tnnnck ^ ,
Sprachgebrauche
Zwecke von der größten Wichtigkeit dies genau zu wissen , besonders bei allen
kommt , kenn
s ( . d.) des Wassers in Betracht
serbauen , wo das Gefall
bau , selbst bei der Anlage von Verschanzungen , wegen der bestreichenden W >r l ^
z
aus dem Mittels
kett des Geschützes über die Umgegend . Zeder Kreisbogen
der Erdkugel auf deren Fläche gezogen , giebt einen wahren , und jede Tangente I,,
Bogens eine scheinbare Horizontale . Alle Punkte der letztem , der B ^ 'ührp
näher oder ferner liegen als der
ausgenommen , werden dem Erdmittelpunkte
die Kunst 1^
ausgedrückt würde also das Nivelliren
Horizont . Wissenschaftlich
eine andre mit ihr parallele , Ick ^
zur wahren ( oder unsichtbaren ) Horizontallinie
bare , zu finden , woraus sich dann die Höhe oder Tiefe eines OrlS gegen de« ^
Mariotte , Febüre , Böhm , G . Ch . Müller , Hogreve,^
läßt .
dem abnehmen
Schriften ^ ,,'
ü . A . haben in besondern empfehlungswerthen
Gilly , F . Meinert
ün ui veüo '"
,, 'läuitä
wird immer PicartS
Bedeutend
über gehandelt .
(deutsch v . Passavant , und mit Beitr . von Lamberk ) , sowie für den noihwe ' §
in s. „ Prakt . Geometrie " ( 3 . Th .) bleiben . — D >e
sten Bedarf , Mayer
gebräuchlichen Gerüthschgften , hauptsächlich die Wasserwagen , r > A/
Nivelliren
erhalten , si^ ^
u . dgl . , haben im Laufe der Zeit wesentliche Verbesserungen
Mannigfaltig , gründen sich aber sämmtlich auf die Federung : die Richt " " »
und n
scheinbaren Horizontale über einem Punkte des Erdbodens ausmittcln
und rückwärts visiren zu können . Die von Lisgen , Sisst ^ A^
selben vorwärts
von größere " ^
cart , Huygens galten für die gebräuchlichsten bei Nivellements
deutung ; an sinnreichen Vorschlägen hat es nicht gefehlt , und wo es nicht am
ankommt , helfen sich Arbeiter schon mit der bei Maurer » ^
große Genauigkeit
mit dem Meßtische güt uniM
Wer
gebräuchlichen Wage .
Limmerleutcn
weiß , wird mit dem von Lehmann empfohlenen Diopter und der zum App
genau nivelliren können . — Die " reM^ t
Mensel gehörigen kleinen Wasserwage
u , z. B . bei Zemand , derftck ^
des Worts Nivea
sehe ( übertragene ) Bedeutung
i«
zum Niveau des Andern erheben könne , ergibt sich aus Obigem von selbst .
gle ' ss
der nordischen Mythologie
weiblichen Gottheiten
Diese
Nixen.
der griech . Mythologie . Wie diese, sind sie
einigen Stücken den Najaden
der kleinern Landgewüsser , in denen sie sich gewöhn " ^
schützenden Gottheiten
der MenscheN ' ^ ,
halten . Wie diese , mischen sie sich oft in die Angelegenheiten
und Mädchen , und spielen daher in den Volksiw'
züglich liebender Zünglinge
d'
Charakter
die ihnen gewöhnlich einen schalkhaften , oft sogar boshaften
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«ine

große Rolle . Ihr Name
rührt wahrscheinlich von den Nökken oder Nikken
o ' welche in der nordischen Mythologie
zu der bösen Gattung
der Elfen
( s. d,)
8' Mt werden.
»
Nizam
- Dschedid
. Die Einrichtung
des Heerwesens
auf europäischen
. " o war eine von den Staatsverbesserungen
, die der tugendhafte Sklim lll „ nach
dw Vorschlage des im Divan neugebildeten StaatSraths
, am Ende des 18 , Jahrh,
^suchte , um den wankenden Thron der Osmanen
zu befestigen , Die für die neue
,i '^ worganisation
niedergesetzte Commission ,
stuolieüiä genannt , sollte
. Eorps regelviäsiqer , auf europäische Art bewaffneter und geübter , wohldisciplitter Truppen errichten , zu deren Besoldung einige neue Consumtionssteuern
, vorMch
den Wein gelegt werden mußten , Mehr bedurfte es nicht , um die
.gichtig ? Kaste der Ulemas ( Richter , Ausleger des Gesetzes und Priester ) , welche
t>? Ern Gebräuche ( Adet ) gegen die Regierung mit den Waffen der Religion vera^ sgen,
sowie die Janitscharen
und die Paschen gegen diese doppelte Neuerung
Anbringen
, welche damals das Gegentheil von Dem bewirkte , was sie bezweckte.
wollte nämlich die bewaffnete Macht in der Hauptstadt
und den Provinzen
z Ordnung
, Zucht und Gehorsam gewöhnen und der Raubsucht
trotziger Statty. " er einen Zügel anlegen ; allein der Plan
scheiterte an der Zügellosigkeit der
Miliz und kostete dem Sultan
endlich Thron und Leben . Das
jchicksal der Pforte hing an dem Nizam -DschKid . Zuerst trat Paffewend - Oglu
«e-r
an die Spitze der Janitscharen
, um die Einführung
des neuen Heerzu verhindern . Er wurde geächtet ; allein 40 Paschen , die mit ihren Schadae ? ^ Asien und Europa an die Donau eilten , führten den Kriegs so nachlässig,
Tj
'^ ^oete endlich den Rebellen als Pascha anerkennen mußte . ( « . Wid bin .)
^ ^ Verwickelung
der Pforte in auswärtige
und innere Kriege ( mit Frankreich
bier (
Rußland
und Großbritannien
1807, . mit den WahabiS
und den Sererschwerte noch mehr hie vollständige Ausführung
des neuen MilitairplanS,
wurde wenigstens in der Hauptstadt
ein starkes Corps regelmäßiger Truppen,
bie^ ens genannt , ausgerüstet . Der geheime Widerstand
der Ulemas aber und
d^ ^
ke des Ali Pascha von Janina
brachten es endlich dahin , daß ein Fetfah
gs - ufti Selim
111. als unfähig des Throns entsetzte ( 29 . Mai 1807 ) und seinen
did ^ i? Mustapha
auf denselben erhob . Dieser schaffte sogleich den Nizam -Dschs>>er m
bellte die alten Gebräuche wieder her . Als aber Ali Paschas Todfeind,
lst 08 ?scha von Rustfthuck , Mustapha
Bairaktar , den Sultan
Mustapha
( 29 . Juli
abgesetzt und nach Selim ' s gewaltsamem
Tode , den , wie Pouqueville
( l,
tz,nnd
298 ) erzählt , Ali ' s geheimer Einfluß b - schleunigte , Musiapha ' S jüngern
sv
den jetzt regierenden Mahmud
I ! . ( s. d.) auf den Thron erhoben hatte,
tjqchA der Nizam -Dschädid das einzige Mittel zu sein , die Macht des nunmeh^
Großvesiers , des Mustapha
Bairaktar
, zu befestigen . Doch kaum war das
lyz *^ der Seymens
wieder gebildet , so brach die Wuth der Janitscharen
aufs Neue
lüfx' ^ w. rückten ( 16 . Nov . 1808 ) vor - den Palast des Großvesiers ; nach fruchts, ^ widerstände ließ Bairaktar
den abgesetzten Sultan
Mustapha
erwürgen und
sich^ in ein steinernes , für einen solchen Fall schon eingerichtetes Gebäude , wo er
sin s ^ die eindringenden
Janitscharen
in die Luft sprengte . Die Seymens
woll¬
ig . ^ od rächen , und in dem blutigen Kampfe zwischen den alten und neuen Sol-

tzd'kn erklärte sich Mahmud für die SeymenS ; allem nachdeiy Auftul " " °,
d
L " 8g Stunden
die Hauptstadt
siegten
Mntud
mußte alles
bewilligen,geängstigt
was sie hatten,
verlangten,
^ d.e
un ^ward" lch
de^ .K lz
Mid
für immer aufgehoben. Spätere Versuche de^ eu.schMnen Mahmud,
hjanitscharen
an Mannszucht
Z" gähnen
' ^
Lohten
Aufstand
derselben(13.,und
14.Gehorsam
Juni 1828)
m.t Halft, der >hm ergevE
^dtganisirtenTruppen am 15-unterdrückte. (iS>Jaultschat
-)
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Nizza

Noah

hat er Selim 's Plan , ein europäisches Heer zu bilden , mit blutiger Strenge " ^
großer Thätigkeit durchgesetzt.
'
. 2 »' Nizza
Hauptst
(!>' !<->-) ,
. einer zum Herzogthum Piemont gehörigen
schüft d. N . ( 68 OM ., 205,000 E .) , welche der Dar von Frankreich scheidet, »es
am Fuße des Berges Montalban , nicht weit vom Einflüsse des Poglione in das w '
tellündische Meer . Sie hat einen befestigten Seehafen und 20,000 § ., welche back, Seidenzwirn , Liqueure , Parfüme , ien und Essenzen bereiten . Die Geba»
und Straßen der Neustadt sind schön, während die Altstadt in krummen , winkM
Gassen alte , finstere und schlechtgebaute Häuser zeigt. Stadt und Umgegend , w
man auch die Ruinen eines römischen Amphitheaters sieht , sind berühmt durch
außerordentlich reine und gesunde Lust und durch die ausgezeichnete Milde des Kn"
selbst im Winter ; die nördlichen Gebirge , welche mit den Alpen zusammenhänge^
schützen nämlich das Land vor ultramontanischen Stürmen . Daher ist N ., genau
I.-, xerrs cle i' Lurope , der Lieblingsort aller Derer , die hier Seebäder brauchen uU
sich vor dem nordischen Winter retten wollen , oder die das Bedürfniß haben , "
reine Luft einzualhmen , in welcher Hinsicht ihr bloß Montpellier gleichkommt. ^
Luft ist so rein , daß man bei gutem Wetter die Gebirge von Corsica sehen k«n '
Die Stadt treibt einen nicht unbedeutenden Handel , vorzüglich mit roher gespon '
ner Seide , Wein , Ä und Blumen , welche im Winter nach Paris und sogar na^
London verschickt werden . S . Risso 's „ llist . naturelle rles pniiivstniles
tionr <le I' Lur »z>e inericlionaie et particuliereinent
rle eeller cle8 kuvironi
hiiee et cles lllpei maritime, " (PariS 1826 , 5 Bde .) .
.
Noah,
der letzte unter den Patriarchen sethitischen Stammes vor c
Sündflut . Seiner Frömmigkeit wegen ward er von Gott zum StamMvä
eines neuen Menschengeschlechts bestimmt , da das erst geschaffene wegen sE,
Sünden in der Flut umkommen mußte . Zn einem Schiffe , das er nach der A
Weisung Gottes gebaut hatte , rettete er sich, seine Familie , und von jeder GattU^
reiner und unreiner Thiere , die ihn umgaben , ein Paar . Nachdem das
sich verlaufen hatte , landete er auf dem Gebirge Ararat in Armenien , wo er G
ein Dankopfer brachte und im Regenbogen das Zeichen sah , daß eine s^ .
Flut nie wiederkehren solle. Das von ihm verkündigte göttliche Gebot , kein
schenblut zu vergießen und auch geschlachtete Theere nicht roh in ihrem Blute!
essen, machte, sowie der Acker- und Weinbau , den er trieb , den Anfang
Milderung der Menschen . Doch daß es auch nach der Flut noch menschuA,
. .
- selbst erfahren
_.
Schwachheiten
und Sünden
gab, , mußte Noah
. Da
er einst >u
Soh"
Schlummer der Weintrunkcnheit entblößt in seiner Hütte lag , sah ihn sein An»
Ham und spottete der Schwäche des Vaters gegen s. beiden ältern Brüder , - ,
und Zapher . Diese aber nahmen ein Gewand , legten es auf ihre Schultern t
warfen es rücklings mit abgewendetem Antlitz über ihren Vater hin , sodaß sie
Blöße nicht sahen. Dies Zartgefühl blieb nicht unbelohnt . Da N . erwachs ^
und das Vorgegangene erfahren hatte , gab er ihnen s. Segen , dem Sohne Hau .
Kanaan , aber den Fluch , der Knecht seiner Brüder zu sein, eine Strafe , die für §
Verbrechen der beleidigten väterlichen Majestät nicht zu hart und besonders ?
Erweis des Rechts der semitischen Israelitin auf den Besitz des Landes Kaua.
in der biblischen Urkunde angeführt zu sein scheint. Die Nachkommen N .'S
,
kerten Asien ; Herren dieses ErdlhAls wurden die Semiten , die Zaphetiten bre
ten sich über Europa aus , mehre hamitische Völker aber mußten nach bl>E
Kriegen , von den Semiten verdrängt , sich nach Afrika wenden , daher die Sch '^
zen für Nachkommen Ham ' s angesehen werden . Diese hebräische Sage von c
Sündflut und der Rettung Nvah ' s , als eines zweiten Adam , findet in der ^
heft mehrer Umstünde ähnlicher Mythen bei andern asiatischen Volk rn ihre - ^
tigung . Der chaldäische Leisuthros , der indische Prithu oder Man - Solli '- «"
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^ in der asiatischen und griech. Mythenwelt herrschende Dionysos oder Bacchus
Diener Noah der Hebräer , der Gott der Thränen (über die untergegangene Vor«
Ablti und des Weins . (Vgl . Sündflut
.) Den Stoff der Geschichte N .'s hat
^ »dmer in s. „ Noachide " episch, aber nicht glücklich behandelt . Über die noachische
»lut der Jfraelilen und ähnliche Sagen andrer Völker s. m. Pustkuchen ' s „ Ürge'H' chte der Menschheit " (Lemgo 1824 ) .
1ä.
^
Noai
! les, eins der ältesten adeligen Geschlechter in Frankreich , das die
^unst des Hofs Jahrhunderte hindurch besessen hat . Unter den Mitgliedern die^ Familie , welche stets die ersten Stellen im Königreiche bekleideten , bemerken
1) Antoine
de N . , berühmt durch s. Gesandtschaften unter Heinrich ll.
Abb <; Vertot hat s. Negotiakionen herausgegeben . Auch s. Bruder , der Bi -,
!^ of zu Acques , wurde zu wichtigen und schwierigen diplomatischen Sendungen
England , Italien und selbst nach Konstanrinopel Verwender. 2 ) Anne
^ " les, Herzog v. N . , geb. 1880 , erbte von s. Vater die erste Compagnie der
g. ärdes-du-.CorpS und befehligte in dem Kriege von 1689 — 97 ein Armeecorps in
^lalonien , erhielt 1693 den Marschallsstab und gewann 1694 die Schlacht am
gegen die Spanier . Er starb 1708 . 3) Louis Antoine
de N ., Brudes Vorherg ., Erzbischof von Paris und Cardinal . Wegen der Unterstützung,
^er Quesnel angedeihen ließ , wurde er von den Jesuiten und vorzüglich von Le
filier , dem Beichtvater Ludwigs XI V., verfolgt . Sie bewirkten gegen ihn die
, "lle Unigenitus
s( . d.) , deren Annahme sich N . als Erzbischof von Pari«
!"" ge widersetzte, bis man ihn endlich in s. 78 . Jahre dazu vermochte . Er starb
. "Id darauf ( 1729 ) . 4) Adrien
Maurice,
Herz . v. N ., Sohn des obengen.
nne Zuleg , diente im spanischen Erbfolgekriege mit Auszeichnung in Spanien,
. urde Grand von Spanien 1. Classe und vermählte sich 1698 mir Kranroist d' Au,
Aäe , einer Nichte der Frau v. Mamtenyn . Wahrend der Minderjährigkeit Lud-,
^gs XV . war er Präsident des Finanzconseils und Mitglied des Regentschastsaus welchem er jedoch 1721 auStrat , um nicht H-'M Cardinal Dubais den
^ -'-fitz einzuräumen . Durch den Einfluß dieses intriguanten Priesters epilirt , wur/er erst nach dessen Tode ( 1723 ) zurückberufen und in seine vorigen Ämter einge¬
hst. lägt machte er unter Berwick den Feldzug am Rhein und die Belagerung
i?" Philippsburg mit und erhielt nach dessen Tode den Marschallsstab . Im folg.
^ - befehligte er das franz . Heer in Italien . Als nach dem Tode des Kaisers Karl VI.
l ^' östr. Erbfolgekrieg ausbrach , erhielt N . ein Commando am Rhein . 1743 ver^
durch die unzeitige Hitze s. Neffen , des Grafen van Grgmmont , die Schlacht
" Dettingen und dadurch die Früchte seiner weisen Anordnungen , durch welche
^ bas eng !. Heer dem Untergänge nahe gebracht hqtte . Zu alt , um ferner an
spitze der Armeen zu fechten , trat er in das Ministerium . Mit glänzenls? Vorzügen verband N . alle Fehler der Höflinge jener Zeit ,
Seine Freund¬
est für Yen Marschall von Sachsen ging so weit , daß er , obgleich älterer
schall, demselben in der Schlacht von Fontenoi als erster Adjutant diente.
vMe beiden Söhne wurden 1775 zu Märschällen von Frankreich ernannt . Der,
^ be Mülot gab nach s. Tode „älömcnio » ziuliticjuos ot inüilniroz zeour sorvir
s " Nituiro rle
XIV et clv 1,ou >» X V. ooniposvi «nr >os piecv » nri ^ iu »par Xclrien ölnii ' ioo clno clo iXonillos oto." heraus , die nicht nur
^ nu ^ schichte der Kriege Ludwigs XIV, und LudwigsXV., sondern auch für
t»n> pichte WpanienS unter Karl lk. und Ph -lipp V. interessante Nachrichten
feiten . — In der neuern Zeit haben sich bekanntgeniacht : Louis, Vicomte
General , Mitglied der ersten Nationalversammlung
1789 . Vom Adtl
y^ "hlr , schlug ey am 13 . Juni seinem Stande vor , sich mit dem dritten zuvereii»a ' Montmorency , Rochefoucauld , Lafayekke u. A , stimmten ihm bei, und nach
3«n Debatten vereinigten sich 40 Mitglieder der Adelskammer am 25 . Juni

888

Noehden

mit der Nationalversammlung . In der Nacht des 4 . Aug . federte N . zuerst
Geistlich, » und den Adel in der Versammlung auf , ihren dem Gemeinwohl scbä^
lichen Privilegien zu entsagen . So nahm er an den wichtigsten Reformen
eint»
entscheidenden Antheil . Nach dem Schlüsse der constituirenden Versammlung
er zur Armee und commandirte 1792 bei Valenciennes die Vorpostenkette .
Sei "*
Geburt machte ihn verdächtig ; er federte s. Abschied und lebte zurückgezogen <>Ui
dem Lande . Erst unter der Tonfularregier ng nahm er wieder Dienste und
zeich*
nete sich als Brigadegeneral unter Leclerc >.id Rochambeau in St .-.Domingo
aus'
Bei der Räumung der Insel wollte er auf einem Kriegsschiffe nach Tuba sich
be«
geben , ward aber in einem Gefechte mit den Engländern , die das Schiff
nähmet'
erschossen. — Sein Sohn Alex is , Graf v. N ., geb. zu Paris den I . Iuni 1^ »'
Ludwigs XVIII . Staatsminister , mußte 1811 Frankreich , weil er sich der ka>ft^ '
Regierung verdächtig gemacht hatte , verlasen und lebte eine Zeit lang in des
Schweiz . Die Prinzen des Hauses Bourbon sandten ihn mit wichtigen Austrägcs
an deutsche Höfe , nach Rußland und nach Schweden , worauf er sich an
Ludwig
Wohnsitz zu Harlwell in England begab . 1813 diente er als Adjutant des Kra^
Prinzen v. Schweden in Deutschland , wo er militairische Sendungen an Blücb^
namentlich bei Leipzig, während der Schlacht , vollzog. Nach dem Siege trat er
schwedischem Dienste und zog mit den fremden Heeren nach Frankreich , focht bs
Brienne und La Fere -Champenosse , begab sich dann zu dem Grafen von Arts^
nach Vesoul , ward dessen Adjutant und später Ludwigs XVIII .
Bevollmächtig^
bei dem Tongresse zu Wien . Er kehrte mit dem König von Gent nach
Paris A'
rück , wurde zum Deputirten der Kammer von 1815 gewählt und im Der .
d.
von Ludwig XVIII . zum Staatsminister
ohne Portefeuille ernannt . GrafÄlest"
v. N . war 1828 Mitglied der Deputirtenkammer und wurde vom König ,
auf dss
Ministers Portalis Vorschlag , zum Mitgl . der Commission ernannt , welche uiW*
suchte, ob die geistlichen Schulen (die jesuitischen und ähnliche) mit den
Grundsatz^
des stanz . Staatsrechts
zusammenstimmen . — Ant . ClaudeDominiqch
Iuste , Grafv . N ., Vetter des Vorigen , zweiter Sohn des Prinzen de
geb. zu Paris den 25 . Aug . 1777 , einer der ersten Kammerherren
NapoleE
blieb in dieser Stellung bis 1814 . Nach der Restauration war er Ludwigs X^
ft '
Botschafter in St .-Petersburg , bis Graf von Ferronaps 1820 daselbst an
Stelle trat.
Noehden
(
Georg
Heinrich ) , v, , geb. zu Göttingen den 23 . Jan . I ^ v
einstHeync ' s Lieblingsschüler und Bearbeiter s. Dirgil , war Ilnteraufseher der Äjff'
guttäten und des Münzcabtnets im brit . Museum , auch Secretair der k. asiat.
j
cietät lind Präsident des in England gestift, deutschen Vereins , Seine
Verdissi
um die Erziehung junger Briten , deren Studien er in Eron und Göttingen
leiks! '
waren so ausgezeichnet , daß er in England nationalisirt wurde , Seine 1800
erstv^
nene deutsche Sprachlehre für Engländer (,,0er,r >ai >grammar nlloptec ! io
tlw^
ob
') erlebte mehre ?lufl . Auf Ersuchen einiger londner Buchhäub ^.
pnternahm er 1812 die Umgestaltung von Rabenhorst 's „Deutsch -englischem v"
englisch-deutschen! WörterbucheWährend
s . Aufenthalts zu Ewn genoß er b.
freundschaftlichen Umgang Herschel's und des gelehrten I , Bryant . Reisen duE
Deutschland , Holland und Frankreich , meist auf Literatur und Kunst sich bezieh^
brachten ihn in Verbindung mit vielen merkwürdigen Personen . 1818 folgt * '
einem Rufe nach Weimar , um die -Oberaufsicht über die Erziehung der Prinzew
nen , Töchter des ErbgroßherzvgS , zu übernehmen . Er genoß hier Achtung und
?
trauen in ausgezeichnetem Maße . Auch erhielt er Urlaub , um Italien zu besuch
Hier traf ihn eine dringende Auffoderrwg , die Stelle am brit . Museum anzu"
men, welche man mit ssberg -hung von 30 Bewerbern ihm bestimmte . Eine
Fss ^
seiner ital . Reift ist die engl . Übersetz, von Göthe 's Abhandl « über da Vinci 's ^
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A Mailand , mit einer gehaltvollen Einleitung . Früher hatte er im Verein
mit s.
»seunde Stossart Übersetzungen von „ Fiesco " und „Don Carlos " gegeben , welche
Schiller selbst für sehr gelungen hielt . JnBöttlger 's „ Amalthea " (il ) bat er eine
üftereffante , auf eigne Anschauung begründete , Abhandl . über das sogen. Memnonsbild ( tbe i>e,'i(l of .VIemnon ) mitgetheilt , welches der Hauptgewinn von Belzoni
's
"ieift war und , von dem britischen Generalconsul Galt in Kairo für das
NationalHuseum in London erworben , dort aufgestellt ist. Auch warN . Mitarbeiter an metz¬
ln kritischen Journalen Englands , und als correspondirendesMital . der
göttinger
d- Societät der Wissenschaften gab er zuweilen Nachrichten und Recensionen
für
die Anzeigen derselben.
Seit 1824 gab er eine Auswahl seltener griech. Münzen
üus der Sammlung
des Lords Northwick , mit Erklärungen , heraus ; als ein
Ganzes u, d. T . « „ 8pec !!me »8 ol »neiont coins ot
6r .ieoig anst 8iciH " ,
gezeichnet von Del Frate (Lond. 182k , 4>, mit 21 Kupf .)
N . starb zu London
°en 13 . März 1828 .
Noetianer,
s . Sekten.
Rollet
(
Jean
Antoine ) , ein Geistlicher , der sich Verdienste um Physik und
"aturgeschichte erwarb , geb. zu Pimbrö bei Noyon 1700 von unbemittelten Äl«
lern , erhielt s. ersten Unterricht zu Clermont und Beauvais , und ging dann
nach
Ichris, wo er mit Reaumur , Dufay , Duhamel und Jussieu vertraut wurde . 1738
nistete der Graf v, Maurepas für ihn zuerst die Stelle eines Pros . der Experimen¬
talphysik. Er wurde Mitglied mehrer gelehrten Gesellschaften und machte wissenvhastliche Reisen nach England und Italien . 1744 ward er nach Versailles beru¬
hn , um den Dauphin in der Experimentalphysik zu unterrichten . Am meisten
brlchäftigke er sich mit Untersuchungen über die Elektricität . Diejenigen indessen,
Welche ihn als den Vater der Experimentalphysik in Frankreich
betrachten , thun
dem Pater Polintöre Unrecht , der die ersten öffentlichen Versuche in
dieser Wissen»
sthast zu Paris gemacht hat . N . starb zu Paris 1770 . Seine Arbeiten finden sich
Tfößtenthei 's in den „ Memoiren der Akademie der Wissenschaften zu Paris " , Die
über das Gehör der Fische wird besonders geschützt. Wir besitzen von ihm : bo -ou,
pbxsigue ! expörimvntale " (Amsterd . 1754 , 4 Bde . , 12 .; deutsch , Erfurt
>^ 99 fg. , 5 Bde .) und „ I?art lies sxpörienae, " (Amst . 1770 , 8 Bde . ,
12 . ;
deutsch, Lpz. 1771 , 3 Bde . , mit Kupf .) .
.
Nomaden
a ( . d. Griech .) nennt man diejenigen Völker , welche noch kein«
lestm Wohnsitze haben und , gewöhnlich blos mit der Viehzucht
beschäftigt (Hirtendlker) , ihren Aufenthalt so oft verändern , als sie sich durch Veränderung desselben
verbessern glauben . Da Grundeigenthum und Ackerbau die Hauptstützen einer
Zuschreitenden Bildung sind, so stehen die nomadischen Völkerschaften den Acker¬
bautreibenden in Hinsicht ihrer Ausbildung überall weit nach. An ein ungebundenes
eben gewöhnt , haben die Nomaden einen großen Abscheu vor jeder Niederlassung
"d verlassen ihre ursprüngliche Lebensweise nur dann , wenn sie, von allen
Seiten
. ugeengt , dazu genöthigt werden , oder wenn sie sich der Niederlassungen
eines ge! beten Volks bemächtigen können , Gewöhnlich aber geschieht diese
Veränderung
umälig . Die größten Revolutionen in der Geschichte sind oft durch solche Ny, abenp - lker hervorgebracht worden . Noch jetzt find Südamerika , Nordasi ika
unh
s nördliche und mittlere Asien voll von Nomaden . Auch unter ihnen gibt es
ver„^ d>ene Grade des Bildungszustandes . Einige halten sehr auf
Wohlhabenheit
a" b Vermehrung ihres beweglichen Eigenthums und kennen schon einen
gewissen
"2us , während andre mehr eine räuberische Lebensart führen.
b§,.' ^ o m e n , in der Mehrzahl namina , das Nennwort , ist in der
Sprachlehre
. Imige Redetheil
s ( . d.) , durch welchen man ein Ding im weitesten Sinne,
uem
und Inhalte nach , bezeichnet. Zu den Nennwörtern gehören?
b>e Hauptwörter , nowina sul >,tautiv .i , durch welche «in Ding als für sich
he-.
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ffhend bezeichnet wild . Sie stnd ->) uppl -Ilatir .a (oommuni, ) , Gemeinnamen,
Gemeinwbi rer, Mattungswöiler , welche sich auf mehre , und zwar wirklich für sich
bestehende (z. B . Personen oder Sachen im eigentlichen Sinne ) , oder auf abstracto
Dinge (allgemeine von den Dingen abgezogene Begriffe und an sich unselbständig^
Eigenschaften , Zustände , z. B . Kingheik ) b' zi hen ; daher die erstem oonered, . die
letztem ab - Nsat -, heißen. Zu den Gemeinwdrtern geböten auch die Sammelwörtek
(c-ttileulie .',) , in denen eine Mannigfaltigkeit solcher Dinge als ein Ganzes gedacht
wird z. B . Heerde , Monat , Jahr ; l>) Eigennamen ( nvm >»u pro , ?io, s. Names )2) Bei - oderE 'gen (chaftswörier ( ,i«„n !x .->ostjrvlivu ) . sS . Ä djectiv .) Bei des
Nennwörtern kommt die Declination (Beugung ), das Genus (Geschlecht) und der
Numerus (Zahl ) vor . Einige Formen des Zeitworts können als Nennwörter ger
braucht werten ; als : das Particip oder Mittelwort , und der Jnstniiiv . welcher, mit
dem Artikel verbunden (z. D . das Lesen) , zum Substantiv erhoben wird.
Nomenclator,
so nannte man bei den Römern einen Bedienten , der bei
Gastereien die Nani ' n der Gerichte und deren Beschaffenheit den Gästen sagteGewdhnlich versteht man jetzt darunter ein bloßes Namenverzeichniß gewisser Ge»
genstände , z. B . Pflanzen , ohne weitere Erklärung derselben.
N o m i n a l d e fi n i t i o n , Namenerklärung , ist diejenige Erklärung,
welcher man einen Gegenstand durch eine Unterscheidung von andern deutlich macht'
und , da der Name das Untersch idend' bezeichnet, einen Gegenstand dem Nanies
(nicht der Sache ) nach erklärt . Nun st ht zwar der Name mit der Sache in Ver¬
bindung , sodaß durch den Namen auch die Sache verstanden wird , es kann also die
Nominaldesinition d-eRealdefin
ilion ( Sacherklärung ) vo -bereiten , und n>s"
kann sie an die Spitze einer Untersuchung st-llen , um bestimmt anzugeben , wovos
die Rede ist; koch kann man aus ihr nichiS für die Möglichkeit und das Wesen der
zu erklärende » Sache ablegen . Bei ihr wird die Sache schon vorausgesetzt , und n»r
erklärt , daß oder warum sie so heißt, nicht was Das ist, und wie es möglich ist,
der Name bezeichnet. Solche Namcnerklärungen sind z. B .: das Genie ist s"'
ungemeines Talent ; schön ist, was durch sich selbst gestillt ; Rechtspflicht ist eist
erzwmgbare Pflicht . In den meiste» Fällen können wir jedoch nur Nomina"
definitionen geben. Don ihnen ist die Berbaldefinition
(
die
bloße Wot"
ei klärung ) verschieden, welche das Wort als Wort nach seiner Bedeutung,
stammung ic. bestimmt (z. B . Dreieck ist, was 3 Ecken hat , Somatologie
s
Körperlehre ), dagegen die Namenerklärang die genannten Gegenstände von ander"
unterscheiden lehren will.
Nominalisten.
Die genauere Schilderung der Nominalisten hängt N»
der Schilderung der scholastischen Philosophie zusammen . Karl d. Gr . halte,
ziiglicb zur Bildung der Gastlichen , Schulen («oi,vlr >«) angelegt , in welchen d>
sogen. 7 freien Künste ( das iriviinx und niuttriviiii » ) gelehrt wurden . Da Ms"
in dem damalig ?» Zeitalter in diesen Schulen natürlich nicht über die Wahrheit de
von der Kirche geheiligten Dogmen hinauszngehm wagte , so mußte sich das West"
der in ihnen geehrten Philosophie , welche daher die scholastische hieß , zunächst
in der Anwendung der Philosophie , oder im Grunde nur der Dialektik , aufd.
Theologie und auf die innige Verschmelzung beider erstrecken. Selbst die Dialekt
wurde daher anfangs durch philos . Schulzwang und später durch theolog . M'
ketzerung in gewisse willkürliche Schränken eingeengt . So erzeugte sich in dem ^
gern Felde , auf welchem man sich herunttummelte , ein überfeiner , grüblerisch'
Geist , der in leeren Denkformen seine Befriedigung sucht?, wodurch sich jedoch d'
dialektische Scharfsinn der abendländ . Völker entwickeln mußte . Einen Ha "?
Zwiespalt in der scholastischen Philosophie erregte der sogen. NominaliöM
"^
dessen Stifter Johann Roscellin , Kanonicus zu Compiegne , wurde , indem er'
damals sogen. Ketzereien behauptete , die allgemeinen Begriffe seien bloße W"

Nominalwerth

Nonnus

8 !>1

"nming , Namen ( üalus vooi ) . Dagegen
behaupteten
die Realisten
( von res,
! °>e Sache ) , die allgemeinen Begriff , würden nicht vom Verstände gebildet , sondern
Aen der Wirklichkeit nach in den Objecten gegründet , sie würden als Realität dem
! Erstände
gegeben , sie seien die Sachheit selbst . Die Lehre des Noscellin wurde zu
^oissons 1092 verdammt , und die Realisten , welche unter sich selbst nur in wenig
^deutenden Punkten abwichen , wurden die herrschende Schule . Indessen ward im
Anfange des 11 . Jahrh , der Kamps der Nominalisten
mit den Realisten durch den
ha,iciscaner
Wilhelm
v . Occam aus der engl . Grafschaft
Surrey , einen Schüler
berühmten Duns Scoius
( welcher zu Paris
lehrte ) , auf eine solche Weise er¬
uiert , daß die Nominalisten
zuletzt den Sieg davontrugen . Sein Scharfsinn
rich¬
te sich zunächst gegen die von den Realisten behauptete objective Realität , welche
allgemeinen Begriffen außer dem Verstände zukommen solle . Diese haben nach
^Occam nur ein subjectives Dasein in der Seele und sind ein Erzeugniß des abstrahitenden Verstandes . Unter den nächsten Anhängern und Vertheidigern
des Nomina"Linus bemerkt man noch den berühmten Joh . Buridan
aus Beth ane ( 1350 ) , fer^rRob
. Holcot ( st. 1319 ) , Greg . von Rimini ( st. 1358 ) , Heinr . von Oyta , Heinr.
° °n Hessen ( st. 1397 ) , Nic . Oresmius
( st. 1382 ) , Match , von Krakau ( st. 1410 ) ,
^abr . Viel ( st. 1495 ) . Die Nominalisten
wurden zwar oft verfolgt ( zu Paris 1339,
l840,1409
, 1473 ) , indessen gewannen sie doch nach und nach sowol in Frankreich
auf den deutschen Universitäten
die Oberhand . Sie sind auch dadurch >n der Ger
laichte derPhilosophie
des MttelalierS
merkwürdig , daß , ungeachtet ihr Streit sich
Deutlich nur auf die Realität der allgemeinen Begriffe bezog , von ihnen ein freierer
vnd von der kirchlichen Theologie unabhängiger
Geist ausging , welcher den großem
philosophischen Versuchen verfolgenden
Jahrhunderte
zuerst den Weg bahnte.
.
N o m i n a l w e r t h , Nennwerth
, ist der durch Worte oder Zahlen festgeMe Werth einer Sache , unterschieden vom wirklichen Werthe ( Realwerihe ) , Am
Musigsten kommt dies r Unterschied bei den Staatspapieren
vor . Ist bei diesen
wminalwerth
und Realwerrh
gleich , so sagt man , sie stehen ->1 pari . Außerdem
"9terscheidet man ihren Nominalwerth
von ihrem gewöhnlichen Curse.
^
Non
( Jean Claude Richard de Saint ) , geb . 1727 , gest . zu Paris den 25.
>ov. llgl
, Mitglied
der Maler - und Bildhauerakademie
zu Paris , berühmt
Jtch sein „ Voyago piltorosgus
rlo H .iplc , ot cle 8io !lo " ( 1782 — 86 , 5 Bde .,
^i -) , die vorzüglich wegen der ( 417 ) Kupftrtaftln
geschätzt wird . Er hatte seine
, teile als Parlamentsrath
verkauft , um mit diesem Gelde die Reise nach Italien
^ vestoeiten . Er war selbst ausübender Künstler und besaß in Arbeiten mit der Nä¬
hnadel eine vorzügliche Geschicklichkeit . Außer den Kupfern jener Reiftbeschreih ' g hat er noch eine Menge von Blättern
nach Antiken oder nach Arbeiten von Le
^vince , Boucker und Fraqonard
herausgegeben . ( Vgl . Denon
.)
Nonä
, s. Calender.
,
N o » c o n fo r m i sten, die der bischöflichen Kirche in England entgegenge¬
he Partei , s. Anglicanische
Kirche.
Non
e , in der Musik der neunte Ton vom Grundton
herauswürts
gerechnet,
Intervall
.)
Nonjurors,
Nichtschwörer
, s. Jakobiten.
N o n i u s , s. Vernier.
N o n n e , s. Klöster.
leb. ^ onn
u s , ein späterer griechischerDichter
, geb . ausPanopolis
in Ägypten,
k>n ^
Einigen zu Anfang , nach A . zu Ende des 5 . Jahrh . n . Chr . Er ist Vers.
^dichts
, „ Dionysiaca " betitelt , in 48 Büchern , worin der Zug des Bacchus
Ich' " " ^ s) nach Indien
beschrieben wird . Die Schreibart
ist schwülstig und weitesshvifig , dw Beschreibungen
zu sehr ins Einzelne gehend , die Beiwörter
oft ohne
gehäuft und gesucht , aber die metrische Behandlung
hat Verdienste , und der
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moderne Ton ist blühend und lebendig. „ ? cl, pr . gr , ecl, ? »II<enb,ir ^ " (Antwetp.
1569 ) ; „ ( l, lut . vers , Uubiiii " Hanan 1605 , nuot . 1610 ). Gräfe fing 1819 zu
Leipzig eine vollst, krit . Ausg . an , von der aber bis jetzt bloß der erste Bd , erschiene»
ist , der das 1. —- 24 . Buch enthält . Ferner haben wir vom Nonnus eine versiff
cirte Umschreibung des Evangeliums Johannis , die als Commentar dienen kann,
da sie sehr deutlich , wiewol wenig poetisch ist.
Nonote
(
Claude
Framois ), Jesuit , Mitglied der Akad . von Besan «on,
geb. 1111 , widmete sich besonders der Kirchengeschichte und Theologie , und ma <W
sich bekannt durch seine „ Lrreurs <ie V .Ut.nre ^ (Avignon 1762 , 2 Bde . , 5, A1770 , 12 .). Es herrscht darin ebenso viel Gelehrsamkeit als Anstand im Tadel.
N . hat bei diesem Werke den Zweck, die in dem „ Lssni «ur les mouurs et
6es n»tio, ^ " , zum Theil aus Unkunde, zum Theil aus Parteilichkeit von Voltaire
gemachten Fehler und falschen Angaben zu berichtigen . Voltaire zermalmte ihn
dagegen durch seinen Witz . N . starb zuBesanron d. 3. Sept , 1793 . S . „ Oeuvre«
üe I'-ibbe dionote " (Besanaon 1818 , 7 Bde ) .
Nonpareille
(
ohne
Gleichen , unvergleichlich ), eine Art feiner Druckschrist
(Lettern ) , z, B.
8 ?riptllfum cvorus omai »

«>c.

( Das Dichtervolt war je und alleM rc, >

Noot Heinrich
(
van der) spielte eine Rolle in dem Aufstande der östr.
derlande gegen Joseph 1l. Geb . zu Brüssel , studirte er die Rechte zu Löwen unk
kehlst« als Advocat nach seiner Vaterstadt zurück. Ohne gründliche Kenntnisse und
richtigen Blick , war er nichtsdestoweniger durch seine Beredtsamkeit und durch sei"«
Kühnheit als Volksführer zu fürchten . Schon früher waren die Niederländer durch
den von Joseph 1l, beabsichtigten Tausch der Niederlande gegen Baiern und durch
die Schleifung der Barriäreplähe unzufrieden ; als aber der Kaiser die durch d>«
Zoyeuse Enträe ihnen zugesicherten Freiheiten verletzte, Patrimonialgerichtsbarkm
abschaffte - der Universität von Löwen eine neue Einrichtung geben und die fa"A
tische Geistlichkeit zur Duldung aller christlichen Sekten zwingen wollte , zum grdr'
ten Vertruste derselben Normalschulen anlegte und durch die Ernennung von I "*
tendanten die Rechte der Stünde vernichtete , so entstanden 1788 zu Brüssel »n«
a. a. O . Unruhen . Zwar wurden die ersten Bewegungen gestillt , allein W"
1790 , als Joseph , auf die Truppenverstärkungen sich verlassend , die er indes? "
nach den Niederlanden gesandt hatte , seine Pläne von Neuem durchzusetzen suchte,
brach der Aufruhr mit verdoppelter Heftigkeit au ^ und ward allgemein , Van de
Noot stellte sich an die Spitze des Volks und ward bald das Haupt der Empöret,
die eigentliche Seele des Aufruhrs aber war van Eupen, ein fanatischer u"
schlauer Priester , der auch van der N . gänzlich beherrschte. England , Preußen ""
Holland unterstützten insgeheim die Empörer . Der Generalgvuverneur der
'
derlande , Herzog von Sachftn -.Teschen , mußte flüchten , die östr. Truppen würd«
vertrieben , ein souverainer Congreß , bestehend aus Abgeordneten aller ProvinM
versammelte sich zu Brüssel und erklärte die Unabhängigkeit der Niederlande . Alle'
bald entstanden Uneinigkeiten unter den Aufrührern selbst, Aristokraten und Det " '
kraten bildeten besondere Parteien , und die unbesonnenen Schritte der Letzter» ö"
raubten die Niederländer des Schutzes der Mächte , die sie bisher begünstigt . ^
ward es Leopold 11. leicht, 1791 , nachdem Joseph gestorben , die Niederlande n>^
der zu unterwerfen . Van der N . lebte seitdem in der Dunkelheit und starb , 96 rglt , zu Ströombeck den 13 . Jan . 1827.
Nordamerika,
die größere nördliche Hälfte der neuen Welt (vgl . A >" (
rika ) , ist eine zwischen dem stillen und dem atlantischen Meere hoch in die ark
sche Welt hinauf ausgedehnte , einem Dreieck ähnlich gestaltete Ländermasse " .
344,776 ÖM . mit 20 Will . Einw . Es schließt ungeheure Wasserbecken em "
bildet eine vielfache , durch Dampfschifffahrt belebte Stromverbindung
in se>n
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Mit unermeßliches Nohrwiesen , Morästen (sw- mx, ) und gkasreichenAlächeN (Sa¬
vannen ) bedeckten Binnenländern , die zwischen dem westl. Bergrücken der Anden
(wo der Eliasberg unter 60 ° Br . 17,300 F . hoch ist) mit dem steinigen Gebirge
(kockv I^louliwins , bis 12,500 F . hoch) und dem östl. AlpenkaNde der 3000 F.
hohen Apalachen nebst dem bis 6600 F . hohen Alleghanygebirge , von den nördl.
Quellen des Mississippi bis zu dessen Mündung in den Golf von Mexico hinab sich
ausbreiten . Unter dem 8 " N . B . ist Nordamerika mit Südamerika durch Sie 14
Meilen breite Landenge von Panama verbunden . Vielleicht gelingt hier dem küh¬
nern Charakter der Freiheit , was span . Eifersucht bisher nicht unternehmen wollte,
vie beiden großen Halbinseln der neuen Welt zu trennen und das atlantische Meer
Nut dem stillen zu verbinden , wodurch eine Seefahrt von 1000 Meilen um das Cap
Horn herum erspart würde , wenn man nämlich im 12 ° N . Br . die Quelle des
Sees Nicaragua Mit einem kleinen Flusse , der in das Südmeer fließt, vereinigte
und eine ebene Fläche von 6 Meilen durchstäche. Den Zusammenhang von Nord¬
amerika mit der Polarwelt , ob nämlich eine Meerenge unter dem 80 ° Grönland
von Amerika scheide, und ob es eine nordwefll . Durchfahrt in das Polarmeer gebe, ha¬
ben von 1818 — 26 sowol brik. Seefahrer , als auch seit 1771 — 1827 Reisende
?u Lande untersucht . (S . Nordpolexpeditionen
.) Durch die 10 Meilen
breite Straße aber , welche unter dem Polarkreise Nordamerika von Asien scheidet,
segelte zuerst 1741 mit 2 russ. Schiffen derDüneBering
(s. d.). Hierauf unter¬
suchten die Westküste die brir . Seefahrer Cook und Vancouver , woraus sich ergab,
baß ungeachtet der vielen Einbuchtungen südwärts von der Beringsflraße keine öst¬
liche Durchfahrt aus dem stillen Meere in das atlantische vorhanden sei. In Auf¬
trag der Verein . Staaten erforschten das Innere von Nordamerika der Major Pike,
welcher 1805 den Lauf des Missisippi bis zu seinen Quellen verfolgte , und die Capitains Lewis und Clarke , welche von 1805 — 8 in einer Strecke von 9000 cngl.
Meilen den ganzen Lauf des M ffuri Und des Columbia untersuchten . Sie dran8en mitten durch die Wildnisse des Fclsengebirge « bis an die Küste des stillen Meev^ vor , was 1793 schon dem Briten Mackenzie gelungen war . — Beträchtliche
Meerbusen , wie die Bassins - und dieHudsonsbai
(s. d.) , sowie der mexicanische
l« olf auf der Ostseite , und das Purpurmecr oder Mar Vermejo auf der Westseite,
hebst einer fast zahllosen Menge Einfahrten , und gegen 200 Zandseen, darunter die
övößten der Erde ; der Ober -, Mischigan -, Huronen -, Erie - und Ontanosee (zu¬
sammen 4300 IHM .), dann der Sklavensee , derWinipegser und viele andre füllen
Nordamerika an , vom 40 bis zum 70 ° N . Br . Aus jenen 5 Seen strömt der 400
Meilen weit schiffbare Lorenzfluß in das atlantische Meer . Die übrigen Stromchäler, z. B . der 569 Meilen schiffbare Missuri , der 200 Meilen schiffbare Ohio
hsid 40 andre fallen sämmtlich in das 800 Meilen lange Gebiet des Mississippi, des
Wichtigsten Handelscanals der Binnenstaaten von Nordamerika . Kleinere Küstennusse stürzen sich von waldigen Höhen her «ch durch Felsenklüfte theils in das stille
Meer , wie der Columbia , der Rio grande de losAposislos u . a. m., theils in da«
tülantische, wie der Connecticut , Delaware , Hülsen , Savannah
und 28 andre,
theils in VasEismeer , wie der Kupserminen - Und Mackenziefluß , theils in die Bin¬
nenmeere , z. B . 40 Flüsse in den 1800 s^ M . großen Ob . rsee, lhe ls in ten Golf
von Mexico , wie der Colorado , Rio Bravo u. a. m. Diese Masse von Gewässern,
wwie die ungeheuern Waldstrecken , welche einst ganz Nordamerika bedeckten, erklär
das kältere , feuchte Klima dieses Welttheilü ; daher strömt in vielen Gegennoch ein Mal so viel Wasser aus den Wolken herab als m den Theilen der alten
^elt , die mit jenen ünrer gleicher Breite liegen , und des Nachls füllt der Thau in
Tropfen von den Blättern der Bäume ; daher hak das Renmhier , welches
"Europa erst unter dem 60 ° einen ihm angemessenen kalten Wohnsitz findet , in
Amerika seine Heimach schon unter dem 42 ° , und der weiße Bär , bei uns ein Be»
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wohner der kalten Zone , wird in Nordamerika schon unter dem 53 » gesehen ; bah
gedi ihk in den Verein . Staaren erst seit Kurzem der Anbau des Weinstocks,
bisher nicht nördlicher als Pcnnsylvanien ; daher endlich hört in den östlichen
dern Nordamerikas schon mit drin 80 ° alles Wachsthum der Pflanzen auf . Dlft
Mangel an Wärme hat auch den Fortschritt ^er Bildung der ursprünglichen ^ '
wohner von Nordamerika zurückgehalten . Die amerikanischen Nationen , I '
dianer genannt , stammen in den wstllcken Ländern wahrscheinlich von ds"
taren und andern Völkern des nördlichen Asiens ab, wie man aus der Übereinst'ff'
mung der Sprachen , Sitten und Gebräuche der Völker Nordasiens mit denen >
N . °A . schließt, welche Übereinstimmung auch in Ansehung der Thiere stattfinde'
Unter ihnen nennen sich die jetzt fast ausgerolleten Illinois und Blenilenapes d
a»e
ursprünakichen und echten Menschen . An Schönheit übertreffen dieOsagen
übrige Stämme . Mit den Osogen ist der vielverzweigte Stamm der Akanfa
verwandt . Alle diese Uroölker lebten zur Zeit der ersten europäischen Ansiedelung
und leben zum Theil noch von der Jagd , unter sich in fortwährende FamilienkM
verwickelt ; kein einziges hielt Heerden ; und auf der ungeheuern Fläche fand
nur Ein Volk , das auf einige Bildung Anspruch machen konnte : d st Mexicos,
oder Toltekas . Dieses Volk ward von den Spaniern ( s. Cortez ) seit 1»'
unterjocht und späterhin christianisirt . Doch hat man auch in den Missisipp " Ä'
dei n und am Ohio Denkmäler einer höhern Bildung der Vorzeit entdeckt, z-. ^ '
Erdwälle , die regelmäßige Festungswerke bilden , pyramidalische Erdkegel , von 3 ^'
gelsteinen ausgemauerte Brunnen und ähnliche Spuren eines frühern Anbaus , ^
welchen» selbst die Sage untergegangen ist, sowie menschliche Skelette von ei»?
fremdartigen Gestaltung . (Vgl . Amerika .)
Nordamerikas neuere Bildung ist spanischen und britischen Ursprungs ; sp^ f.
ließen sich Franzosen (z. B . in Canada , in Loiüsläna ) und Deutsche in größerer Zah
daselbst nieder . (Vgl . Vereinigte
Staaren
.) Die ersten Ansiedelgngen gru"'
dele Walter Raleigh 1586 an dem Theile der atlantischen Küste , den er, zu Eh^ «
seiner jungfräulichen Königin Elisabeth , Virgtnien nannte ; doch gedieh dieselbe est
seit 1807 , in welchem Jahre Zamestown erbaut ward . (Dgl . Penn .) Dieeut "'
päische Bildung , welche seitdem das östliche Küstenland in einen freien WeltW
verwandelt hat und die nördl . Länder mit dem brit . Volke durch Gesetz und
del immer inniger verknüpft , breitet sich jetzt durch planmäßig angelegte Straße ?'
Cünäle , Handels - und Militairposten und fortgesetzte Entdeckungsreisen aueb >
den Wald - und Steppenländern des innern Nordamerika aus und siedelt sich
auf dem westl. Küstenlands mit Erfolg an , um hier ebenfalls die alte Welt mit de
neuen zu verbinden « In dieser Hinsicht hat man die freien Urstämme der lE'
amerikan . Völker nach ihren Sprachen , Sitten und Gebräuchen näher erforscht
um sie mit dem europ . Leben bekannter zu machen. Am meisten ist dies bei b?
Creeks und den Cherokesen gelungen . Diese haben ordentliche Häuser , DiehM
und Kleidung ; einzelne von ihnen sind sogar wohlhabend und lieben die BegueN?
lichkeilen und Genüsse der Europäer . — Vor Kurzem ist Nordamerikas
»vestküste, durch die Fortschritte der Ansiedelung und die Reibungen der europu''
scheu Handelspolitik daselbst, ein Gegenstand wichtiger Verhandlungen geworben
Seitdem die Verein . Staaten
1803 Luisiana von Frankreich erkauft hakttl?
wandte der Congreß seine Aufmerksamkeit auf die Erforschung des westl. Gebiet
dieser Provinz . Er gründete , vorzüglich seit 1811 , des reichen Pelzhandels
gen, Niederlassungen amColumbiastrome
( s d.) , wo das Land für Ackerba^
Schiffsahrt undHandel gleich wichtige Vortheile darbot . Allein Briten und Ruf ? "
halten sich bereits für dieselben Zwecke ebenfalls an der Nordwestküste Amerika
niedergelassen . In dem letzten Kriege mit den Verein . Staaten bemächtigte » stA
daher die Briten 1813 der amerik . Colonie am Columbia , und nun betrieb da«"
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b>eengl . Nordwestcompagnir von Canada den einträglichen Pelzhandel . Allein nach
drin Dertrag » von Gent , 1814 , gab Großbritannien diesen LEstrich an die Verein.
Staaten zurück. Die Briten besaßen jedoch an jener Küste noch den vonCook1778
untersuchten Nutkasund (49 ° 56 ' N . Br .), Hier hatten sie schon 1789 Pelzhandel
Und Fischerei getrieben .
Spanien wollte dies zwar mit Gewalt verhindern , mußte
über durch den Vertrag im Escorial vom 28 . L) ct. 1790 an Großbritannien den
Autkasund abtreten , und diese Macht nahm davon 1795 förmlich Besitz. In der
nvlge ( 1816 ) stellten die beiden britischen vereinigten Nordwest - und Hudsonsbai '.
Compagnien Zägerposten daselbst auf und colonisirten zugleich denjenigen Theil der
Küste, welchen zuerst Franz Drake 1578 unter 48 ° N . B . besucht, den er Neu«
Ulbion genannt und im Namen der Königin Elisabeth von England in Besih ge¬
kommen , den aber Vancouver erst 1795 genauer erforscht halte . Als jedoch die
Verein . Staaten ihr Eigenthumsrecht auf Luisiana bis Neualbion (nördlich von
Kalifornien ) ausdehnten , schienen die Briten bloß denjenigen Theil der Küste, wel¬
cher sonst auch Neugeorgien genannt wurde , u. d. N . Nru - oder Westcaledonien be¬
haupten zu wollen . Ihre Niederlassungen daselbst haben jedoch gar keinen Fort«
ganz gehabt . Dagegen gediehen die britischen Ansiedelungen an der im Umfange
U°n Guatemala ( s. Mirtelamerika
) gelegenen Hsndurasbai , zuBkewfields,
>M Lande der Musquito -Zndianer , und zu Balise . Der wichtigste Punkt an dieser
Küste ist die von den Spaniern 1751 gegründete Stadt Sän - Fernando d'Omoa,
bereu großer und sicherer Hafen für den Handel von und mit Guatemala ein be¬
quemer Niederlagsort ist. Auch hier haben sich Engländer niedergelassen, um Holz
iu füllen und engl . Waaren gegen Landeserzeugnisse umzusehen. Während so die
Briten südwärts und die Amerikaner nordwärts von Califomien sich niederließen,
breiteten sich die Russen von N , herab an derselben Küste aus , wo sie um 1741 die
Strecke zwischen 60 und 56 " Br . entdeckt hatten . Der Kaufmann Berrenoff , Di*'rctor der' russ. PelzwerkshandelsgeseAschaft , gründete 1792 Neuarchangelsk
(H7° N . Br ., s. b. ) , den Mittelpunkt ihrer Niederlassungen ; von hier aus trieben
sie den Seeotternfang bis nach Californien . wo sie unter 38 ° Br . einen Militairdvsten, das Fort Bodggo , errichteten , fodaß zwischen ihren beiden Niederlassungen
nordamerikanischen und die englischen lagen . Da nun zwischen den 3 Nationen
Streitigkeiten entstanden ., so erließ Rußland im Sept . 1821 einen Ukas , durch
Elchen es die ganze Küstenstrecke des westl. Amerika , von 51 ° N . Br . an bis zur
Aringstraße hin , für russisches Gebiet und alle JnMndianer
südwärts bis zu 51°
Br . für seine Unterthanen erklärte , den Seefahiern aller Nationen aber verbot,
üüt den Einw , dieser Küste Handel zu treiben oder sich ihr bis auf 100 Seemeilen
^6 Stunden ) zu nähern . Dagegen machten die Verein . Staaten ihr Recht auf
bc>ö ssokumbialand , und die Briten ihr Recht aufWestcaledotiien gelt nd. So ward
bü Nordwestküste von Nordamerika eiu Gegenstand politischer Verhandlungen in
^ttersburg . Nur die span . Regierung nahm daran nicht Theil , obgleich Spanien
bsi seinen allgemein anerkannten Entdeckungsrechken von 1543 , wo der Spanier
^abristo zuerst diese Küste sich, von 1588 , 1612 u. 1774 , den gültigsten Anspruch
auf alles Küstenland von Ealijörnien bis zu 58 ° n . B ., mit Ausnahme des tractat^üßig abgetretenen Nutkasundes , hätte machen können. (Vgl . Schöll , „ Irsiier
^
ix" , 4 . Bd ., S . 112 fg .) Dagegen sprach der Präsident der Verein . Staa!?n, im Namen des Tongresses , gegen Rußland , England und Spanien das ausVsießliche Besthungsrecht desColunibialandes aus , theils darum , weil die Verein.
Maaten diese Gegenden zuerst landeinwärts halten untersuchen lassen, theils und
^uptsächlich aus dem Grunde , weil sie mit dem von Napoleon erkauften Besitze
g s spanischen Luisiana auch das Eigenthumsrecht auf den von den Franzosen in
luisiana entdeckten Weststrom , den die Amerikaner Columbia nennen , erworben,
aud in Folge dieses Rechts das ganze Land, u. d. N . des luisianischen DistrictS
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Oregan (nach Carey 15,896 geogr . ^ M .) in Besitz genommen hatten . Diesi"
Distrikt bildet fast ganz das Wasserbecken des Columbia , dessen nördl . Arm die n^.
sten Gewässer Neu - oder Wesicaledoniens aufnimmt , und dessen südlicher viel
neucalifornische Gewässer sammelt . Die Verhandlungen des amerikan. Gesandte >
in Petersburg , Middleton , mit dem russ. Cabinetke über den erwähnten russisch^
UkaS führten zu einem Vergleich (Petersburg , 17 . April 1824 ), nach welchem beld
Theile , Amerikaner und Russen , berechtigt sind , die Südsee frei zu beschissen,
fischen und aus allen Punkten der Westküste, welche nicht bereits besetzt sind, zu ^
den und mit den Ureinwohnern Handel zu treiben . Der 54 ° 50 ' N . Br . bildet ds
Grenzlinie ; nördlich von demselben dürfen die Verein . Staaten , und südlich d"
Müssen keine Niederlassungen gründen . Beide Theile sind 6 Jahre lang berechtig''
frei in allen beiderseitigen Häfen , Buchten u. s. w. einzulaufen , um zu fischen vl>°
mit den Eingeborenen Handel zu treiben . Nur der Handel mit Feuergewehren und
geistigen Getränken ist untersagt . Auch mit den Briten ward ein europäisch-vösset'
rechtlicher Zustand in jenen entfernten , von wilden Iügervölkern und kühnen
lernen besuchten Landstrichen 1825 hergestellt und dadurch ein neues Pand des Vö'
kerverkehrs um beide Welten geschlungen.
.
Die einzelnen Länder Nordamerikas : I . Am hohen Norden liegen innerhalb
desPolarkreiseö von Frost und Schnee starrende , zum Theil noch unbekannte LändA
an der Baffinsbai , die Inseln Grönland
, Spitzbergen
(s. dd.) und die 181'
entdeckte Nordküste , welche von einem Volke bewohnt wird , das keine Kunde vo"
der übrigen Welt hatte und von den Eskimos auch in der Sprache sich unterschied
Zu diesem arktischen
Hochlande
gelangte Parry 1819 , als er die östli^
Küste oder das Prinz Wilhelmö -Land untersttchte, das zwischen der Bassins - rM
Hudsonsbai liegt und bis zum Eismeere hin des Anbaus unfähig ist. Er drang
hier durch den Lancastersund in daö Eismeer , tpo er mehre Inseln entdeckte; aus
der Westlichsten, der Melville . Insel (75 ° B .), überwinterte er im Winterhafi "'
Vier von ihm hier entdeckte Inseln heißen Nord - Georgien . Die Länder »"
Süden des Lancastersunde« untersuchte Parry 1821 — 23 ; vorzüglich die ^
pulsedai , des Prinz -Regenten Einfahrt , Melville 's Halbinsel und andre Theile d>e°
ser großen Schnee - und Eiswüste ;74 °— 62 ° Br .) > Er fand , daß die sogen. Cli»ü
berlandsinsel als Halbinsel mit dem nördl . Lande zusammenhängt , daß es also kei>ü
Cumberlandsstraße gibt . — 1l. Die von Eskimos
( s. d.) bewohnten Länder 0"
der Hudsonsbai , welche nebst der Bai von den Briten als ihr Eigenthum betracht?'
werden und unter dem brit . Gouverneur zu Quebeck stehen. An der Ostseite lüg
Labrador s( . d. ) . — An der Süd - und Westküste : Neuwales ( 23,500
durch den Fluß Churchill in Neunord -, und Neusüdwales getheilt , reich an PelzE
besondersBibern,und anFischen . Es hat Waldung und eßbare Beeren . Nur m>^ '
gedeihen Gartengewächse . Man findet Blei , Eisen, Kupfer , Asbest, Marmor , Ste ""
kohlen », s. w. In dem innern Lande westl. vonNeuwaieS bis eins Eismeer sind u-"'
der Sklavensee ( 140i >HW .), der Küpserminen - und derMackenziefiuß zu bemerke^
111. Die Länder an der Westküste (vorn Hafen und der Mission San -Francieco 3b
10 ' an bis zum E -scap , 70 ° 45 ' N . Br ., 32,000 s^ M .) grenzen an das Eisme^
den großen Okean , die spanischen Provinzen und die Verein . Staaten - Hier ew'
springen derMissssippiund derMissuri . EineMengedurchFlüsseverbundenerSest
erleichtern die Waarenzüge der Pelzhändker . Der von den Verein . Staaten n»
Großbritannien d. 12 . Ocr . 1818 abgeschlossene Handelsvertrag hat die Grenze"
beider Völker so bestimmt , daß der Parallelkreis der 49 " westlich vorn Missisip^
vom Waldsee ( 4V»c» lisüc ) an bis zu dem Felsengebirge (llvcle^- - 1o>i» tuiiiI d"
Gebier der Verein . Staaten von dem britischen Gebiete scheidet, das Land jenst""
dieser Gebirge aber bis an den stillen Ocean während 10 Jahre dem Handel beids
Nationen geöffnet sein soll. Die Ureinwohner des Binnenlandes sind mehre
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her wandernde
Stämme
unter Kaziken , z. B . die Tschipew 5er , .Nadowessier,
^ssissurier , Knistanoer
im Süden , dieKupssrindianer
, die Zänkernatidn , die Hasen -,
^ Büoerindianer
und ? l . im Norden , meistens Zager und Fischer . Die südlichen
Agenden haben herrliche Eichen - , Cedern , 'Ahorn - und .andre Wälder , Es
gibt
^selbst Elenn - und Rennthiere , Auerochstn , Ochsen , Pferde , Ziegen , wilde
Schafe,
M viel Pelzwild und Geflügel . Auch wächst europäisches Gemüse .
Man findet
Men , Kupfer , Blei , Vitriol u . s w . Die Buchten und Inseln der
Nordwestküste
büg Meilen weit , vom Cap Mendocino
40 ° bis zum Eiscap , sind von rohen I58kr - und Fischernationen
bewohnt . Hier haben sich des Pelzhandels , und besondes jetzt jedoch nicht mehr so einträglichen Seeottersanges
wegen , Russen,
Eriken und Amerikaner
angesiedelt . ->) Die russischen Niederlassungen
am NorWsunde , deren südliche Grenze , nach dem Petersburger
Vertrage
mit . den Verein.
Maaten
vom 17 . ? lpril 1824 und nach dem Vertrage
zwischen Rußland
und
Ödland vom 28 . Febr . 1825 , der 54 ° 50 ' N . B . oder die Südspitze der
russischen
Mnz - Malesinselist
, enthalten die Colonie Neuarchangelsk
( s. d.) . Ferner ge¬
treu zum russischen Amerika die Halbinsel ?l ' aschka und die Insel Kodjak ,
mit dem
^itze des Gouverneurs
Alexandra « oder St .-Pcml . b ) Die amerikanischen
Nie -.
^rlassungen , von 38 ° 10 ' nordwärts
bis zu 54 ° 50 ' Br ., haben ihren Haupt^nkr am Columbiafluß . r ) Die britischen Niederlassungen
in Neualbioy
und am
IUtkasimde beschränkten sich auf die 700
große Intel Vancouver .( nach dem
D 'ühniten Seefahrer
so genannt , der diese Küste genau erforscht hat ) , die Königin^harloktem , die Prinz -von Wales - und die König .Georgs -lll .-. Instln . Über die
Allste selbst , von 38 " 10 ' an südwärts , behauptet
das Gouvernement
in Mexico
ofn früheres Besitzrecht . — I V . Das britssche Nordamerika
( ohne Labrador und
sseuwales ), 40,000
f^ M . groß , besteht aus 8 Gouvernements
: HNeufund°nd ( s. d.) .
Prinz Eduard , Insel von 100 s^ W . im Lorenzbusen ; Hauptstadt
^hai lottetown . Die Franzosen b . sitzen hier des Fischfanges wegen die
Inseln St .chürre und Mizuelon . a) und ü ) Neuschvttland
und Ileubrannfchweig
, zusammen
lkadien , s. Neuschottland
. <:) Cap Breton , eine unfruchtbare , aber des SlockWhsongrs wegen wichtige Insekvor
dem Lorenzbusen , 412 ( IM . mit 3000 Einw.
1 und gI Das britische Canada
( 42 ° 30 ' — 52 ° N . Br .) , ein fruchtbares , aber
"sie « Land am Lorenzstrom und den 5 Seen , mit unermeßlichen , für denS >
chiffoau
?!'chtigen Wäldern , die besonders auch Ahornzucker liefern . Die
Franzosen haben
^ses Land , das sie zuerst entdeckten und colonisirten , bis zum pariser
Frieden von
besessen . Es ist in 2 Gouverneur , getheilt : Untercanada
oder Quebeck,
°00 fIM ., mit 350,60Ü
E -, und Obercanada
oder Pork , 4700
. " 1,100 E . ( Rechnet man zu Canada noch Neuwales
und das,westliche Binnsn. " d, sp hgr das Ganze 82,350 ss^ M .) . Die Einwohner
l ben unter einer freien,
^ britischen ähnlichen Verfassung , daher 1827 zwischen dem britischen
Gouverkur Dalhousie
und dem canadischen Parlamente
eine große Spannung
entstand,
N ? das letztere seine Rechte verletzt glaubte . — In Untercanada
sind die meisten
' » w . franz ., in Obercanada
engl . Herkunft . Von Ureinwohnern
gibt es Nigepo. dc, Algonkinen , Huronen und die sogen . O Nationen oder Irokesen .
Unter ihnen
^ ° e» die Briten
des wichtigen Pelzhandeks
wegen Factoreien
und Forts .
Die
Iauptst . ist Quebecs
( s. d.) ; in Obercanada
ist es Park am Ontariosee . Mont^i^ und Kingston
sind Hauptniederlagen
für den Pelzhandel , bei welchem Rum
^ , .Hauptartikel
ist, um die Wilden zu übervortheilen , daher das physische und mo" " sche Verderben
unter mehren wilden Wtämmen
so zunimmt . >1) Das Gouder Bermudas
- ( Lwmmer - oder Teufels -) Inseln
( 32 ° 6 ' — 32 ° 50
'll ' n
der Zahl nach 800 , von denen jedoch nur 8 bewohnt sind , 45 fIM.
b ' 000 E „ , darunter 4900 Neger . Die bermudische Ceder ist ein
trefstiches Schiff
" " holz . Die Insel St .-Geörg mit der Hauptst . gleichesN - ist der Sitz
des Gou-
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Nordamerikallische Freistaaten

Norden

(s. d.) , nebst den 1819 daM><
Staaten
vcrneurS . — V . Die Vereinigten
verbundenen Floridas , in welchen noch viele theils den Amerikanern befreundete und
an Landbau sich gewöhnende , theils wilde und kriegerische Stämme leben , z. B . in
Süden die Seminoles , dieCreeks , dieChoctaws , dieCherokees u. Zl. — VI . Das
(s. d.) uns zu»>
bisherige spanische Nordamerika , welches Alex . v. Humboldt
Theil genauer bekanntgemacht hat , erstreckte sich nördlich bis zur Mission St .-.FraNcisco an der Küste von St . -. Crux , und begriff ->) das Vicekönigreich Neuspanien(S . Mexico ) . Zu ihm gehört auch Neumexico ( Hauptst . Santa -. Fc am R >s
del Norte ), mit der Halbinsel Calssornien . b) Die Generalca - itanie Guatemala.) Zu ihr gehörte auch die Landenge Darien oder Panama(S . Mittelamerika
Der Boden ist fruchtbar und mit zahllosen Heerden bedeckt. Man baut Getreids
Mais , Zucker, Baumwolle , Cacao , besonders Indigo . An der Mosquitvküste (mit
der Stadt Balize ), sowie in Altmexico , in der Provinz Pucatan an der Hondurasbai haben die Engländer Niederlassungen , aus welchen sie die schönsten Holzarten,
z. B . Campescheholz, ausführen . — Außer ältern Reisewerken , welche die Völker
künde Nordamerikas betreffen (z. B . das wichtige von IsaakWeld , London 1799 )sind reich an neueü Beobachtungen : Adair 's „ llistor ^ oktl >e4,,ieiicui,
Sam . Farmar Iakvis , „On tbc rcH ^ ion etc . ok tlie lncl 'ian läib «-!," (Neuysct
1820 ) ; des evangel . Predigers Heckewelder „ Nachricht von der Geschichte, des
Sitten und Gebräuchen der indianischen Völkerschaften " (a - d. Engl ., mit den An¬
gaben andrer Schriftsteller , z. B . Carver , Loskiel, Long , Volney , vermehrt , t'sN
Hesse und Schulze , Gött . 1821 ) ; des Nordamerikan . Naturforschers Ios . Nutta >>
„ .loiirnal ol trarcl « inlo tbc Arlcgnzau lcriit »ry 1819 " (Philadelphia 182 ' ,
m . K .) , und John Howison 's /,8lretvlies ok llpper L -Iiiacla " (2 Bde .) ; ferner des
eNgl. Marinelieut . Fihgerald v. Roos „ Beschreibung einer Reise in die Vere 'NStaaten und Canada 1826 " (London 1827 ) ; „Nachricht über die frühern Ei »n>von Nordamerika und ihre Denkmäler , gesammelt von Friedr . Wüh . Assall , Berg '
haupkm . des Staates Pennsylvanien - herar -sgeg . vom Pros . Mone " (mit e>neN>
Atlas von 12 Steintafeln , Heidelberg 1827 ) . Überhaupt : Carey 's und Leas
„Ocn ^ r»z>Ii^-, biitvr ^ ->n <1 «talistih ok Aloerica etc . " (London 1824 ), Buch ^'
nan 's ,,8betci,o » ok tuc miinuers aNcl ün5toms ok tbc norclamericiiii lirciiani
(London 1824 ), Edwin Zames ' s „Account ok an exzicclitlon krön , pilixburgb
tbv koclcv Nountains " (London 1823 , 8 Bde ., mit K . u. Charten ), und Talbols
„k7vc Fest « resiclence in tbc 6 »nacla , melnclin ^ a tour tlnou ^ li tliv Ou >te
8taw5 ok America in 1823 " (London 1824 , 2 Bde .) , zum Theil auch des frav)'
Cap . Roquefenil „ Reise um dieWelt von 1817 — 19 " (Paris 1824 , 2 Bde -',
u . Beltrami 's „ l' ÜAiima ^ ', Lond . 1828 , 2 Bde . (vgl . Missi sip p i). Spehc"
20.
„Handatlas von Amerika " ( 9 Bl . Med . Fol ., Braunschweig 1827 ).

Nord amerikanischeFreistaaten
Krieg , s. Vereinigte Staaten .

, Nord « merikanischs

,

Ludwig ), geb. den 22 . Ock . 1708 zu Glückstadt in Hsr
(
Friedrich
Norden
stein, wo sein Vater als Oberstlieut . von der Artillerie angestellt war , trat 17 -^
in das SeeCadettercorPS . Herr von Lerche, Großteremonienmeister am däniE
Hofe , bemerkte zuerst die glücklichen Anlagen des jungen N . und erlangte für >,r
vom König die Erlaubniß und die Mittel zu reisen . Der Hauptzweck der Re ' "
welche der junge N . zunächst in das mittelländische Meer machte , war , die M '
art der Ruderschiffe zu studiren . Nachdem er sich hauptsächlich in Marseille lM
Livorno hiermit beschäftigt hatte , erhielt er in Florenz von dem Könige von D 'M'
mark , Christian VI . , den Befehl , nach Ägypten zu reisen. Einige Zeit nach > ^
ner Rückkehr trat er , mit Genehmigung des Königs , als Freiwilliger in englsiE
Dienste . In der Absicht, s. Gesundheit herzustellen, „ging er nach Paris , wo er d
22 . Sept . 1742 starb . Die Beschreib , s. Reise nach Ägypten hat die königl . Am '
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zu Kopenh, u. d. T .t „Vo)'i>»e
et cle lXulno" (2 Bde., Fol.) 1751 herausgeg . ( deutsch nach der engt . Ausg . mit Anm » 2TH ., m . Kpf ./ Lpz . 1779 ) .
Die¬
se« Werk wird sowol wegen der Glaubwürdigkeit
der darin enthaltenen Nachrichten
als wegen der äußerst lehrreichen Kupfertaseln
noch jetzt außerordentlich
geschäht,
NorderNeierSeebad,
aufder InselNorderNeian
derKüste von Ost¬
friesland . Die ganze Insel scheint ehtmals mit dem festen Lande zusammeng
hanZen zu haben , und noch jetzt gibt es zur Zeit der Ebbe von der
ostfriesischen Küste
au « dahin einen Fußweg . Die Insel kann in 4 Stunden
Umgangen werden . Sie
bestcht aufder
südöstlichen Hälfte aus lauter SanddüneN
, 40 — 80 Fuß hoch,
Zwischen welchen schön bewachsene Thäler sind , Und welche die Wohnung
zahlloser
Sergenten
und andrer Vögel ausmachen . Sie beschützen die bewachsene nordwesiliche Seite gegen Stürme
und verschaffen so dem hier gelegenen Dorfe Schutz/
aas 106 Häuser mit einer Kirche , einem Bade - und Gesellschaftshause
, und über¬
haupt 550 Cinw ., meist Schiffer , zählt . Die kalten Seebäder
sind am NordWestrande und haben derben , sandigen fföassergrund . Die warmen Bäder
nimmt
wan in den Häusern der Einiv . oder im BadehaUse . Überall herrscht die
muster¬
hafteste Reinlichkeit . Das Gesellschaftsbaus
hateimn
Saal , worin an der Winhs«
wfel gespeist wird , ein Billard
und einige andre Zimmer . Vor demselben ist ein
Behölz mit der Aussicht nach der See.
Nordhaüsen,
vormalige
( seit etwa 1220 ) freie Reichsstadt , und 1802
Preußen einverleibt , gehört jetzt zum preuß . Regierungsbezirke
Erfurt in der Pr »wnz Sachsen . Sie liegt an der südl . Seite des Harzes am Flüßchen Zorge
und am
Anfange der güldenen AUe . Die Stadt , Mit Mauern
Und Thürmen
umgeben , ist
^Modisch gebaut und liegt theils aufder Ebene , theils am Abhänge eines
Berges.
^ö >e besteht aus der Ober - und Unterstadt und hat ein Gymnasium
, wohleingerichTöchterschulen , 7 Kirchen ( mit dem jetzt aufgehobenen
kathol . Stifte St .-Cru1400 H . und 10,400 E ., welche sich hauptsächlich vom Branntweinbrennen,
Getreide - und Ölhandcl , auch Viehmüstunq
ernähren . Bloß die Branntwein-sfnnereien ( 120 Blasen , die jährlich 300,000 Scheffel Korn verbrauchen ) und der
^lehhandel
setzen über 1 Mill . Thlr . in Umlauf . Der Öchandel ist gleichfalls wichÄ , indem 16 Mühlen
jährlich über 1,700,000
Pf . Rüböl liefern . Auch hat N.
aabriken von gebrannten
Wassern , die Vitriolöl , Scbeidewasser , Hirschhornöl , dam^sinden Salzgeist / Salpekergetst , Weinsteingeist , Ziegelsteinöl und
Weinsteinsalz
^ 'fertigen , deßgl . Tuch - , Wollenzeuch - undLackirfabriken
, sowie ansehnliche Ger. ^ ' ien . In
Friedrichslohra
, einem prevß . Dorfe bei N ., sollen noch ganz ver? " derte Zigeuner Hausen . — , /Urkundliche Geschichte der L ) tadt N ."
von l ) . För" " Nann , 1 . Liefer . bis 1250 ( Halle 1827 , 4 .) .
-

Nordische Literatur (altnordische
), s. SkandinavischeLtteratur.

Nordische
Mythologie
ist ein Werk der Skalden
, d. i. der alten
Heischen
Sänger
in Dänemark / Norwegen , Schweden
und Island . Wie die
Aigivn und Bildung
häufig von der Poesie ausging / so auch hier . Und zwar gab
. " ch hieb die Kosmogenie
den Grund der Religion ; eine Kosmogenie , deren Grotzg 2 zugleich von der wilden Phantasie
ihrer Urheber und der Beschaffenheit
des
K üdes zeugt , wo sie entstand . Hier ist das Wesentliche derselben . Unten
war nicht
y? ° ' / oben nicht Himmel , mir Abgrund war und Nebelwelt ( Niflheim ) ,
worin der
Dünnen floß , der nach Allem schnappt ( Hwergelmer ) . Zwölf Flüsse ,
Cliwagar
h. ^ üt , gehen aus diesem aus - Als diese sich so weit von ihrem O. Uell
entfernt,
der darin enthaltene Saft Verhärtete / da rannen sie nicht mehr , sondern
gefroZw ^
und ^in Reif wuchs über den andern bis in die Kluft des großen Ab^jtstdes , die davon ganz ausgefüllt wurde . MittagSwärtS
von der Nebelwelt
war
h>id e' Ek Feüerwelt
( Mußpellheim
, MiSpekheim ) . Aus jener kani ?llles dunkel
kalt/ aus dieser heiß und hell. Da Nun heißer Wind aus ihr herüberwkhete auf
57 *

800

Nordische Mythologie

den Reif (Sonnenstrahlen aus Mispelheim sich mit dem Froste aus Niflheim begeg¬
neten ), so schmolz und trofer , und die Tropfen wurden durch dessen Kraft , derbe.
Wind gesendet , lebendig , und es entstand daraus Hmer , der Riese des Eises. Die¬
sem wuchs Unters , linken Arm ein Männchen und ein Weibchen hervor , und se»>
einer Fuß zeugte mit dem andern einen Sohn . Aus ihnen entstanden die Eisriese"Aus der Vermischung des Frostes und der Hitze entstand aber auch die Kuh Audv>" '
b!a, deren Euter 4 Milchströme entflossen , von denen Vmer sich nährte . Die K "r
nährte sich vorn Belecken der salzigen Reissteine . Als sie dies eines Tages that . sieh
da wuchsen am Abend aus dem Steine Männerhaare , am andern Tag ein M ?"'
schenhaupt , am dritten ein ganzer Mann , den man Bure nennt . Dessen Shh
war Bor , welcher Belsta , des Niesen Bergthors Tochter , zum Weibe nahm . rM
dieser zeugte er 3 Söhne : Odin , Wille und Ve , welche die Beherrscher des Hb" )
mels und der Erde wurden . Die Söhne Bör 's waren gut , die Kinder sslmer's bö- >
beide waren in ewiger Fehde gegen einander . Endlich erschlugen die Söhne Bö"
den Riesen des Eises , zogen si Leichnam in den Abgrund und schufen daraus d>
Welt ; aus s. Blute Meer und Flüsse , aus s. Fleisch die Erde , aus s. Haar das
Felsen aus den Knochen , Steine und Klippen aus den Zähnen und den zerschlage" '
Kiefern . Aus s. Kopfe aber machten sie den Himmel , den sie über die Erde mit b
4 Enden sehten , an deren jedes sie einen Zwerg stellten , Austre , Wesire , Suds'
Nordre . Die aus Mußpellheim herübergessogencn Lichter und Funken aber nah "'?'
sie und setzten sie oben an den Himmel , damit sie der Erde leuchten sollten . Gm ?'
Hirn warfen sie in die Höhe , und daraus entstanden die Wolken . Einst aber n'""'
delten die Söhne Bör ' s am Meeresstrande , wo sie 2 Blöcke fanden . Diese h""?
sie auf und schufen daraus 2 Menschen ; das Männlein nannten sie Askur (Elches
Las Weiblein Embla (Erle ) . Der Eine gab ihnen Leben und Seele , der Zweite
wegung und Vernunft , der Dritte Antlitz , Sprache , Gehör und Gesicht . D '?!
Welteittsiehungslehre spricht sich selbst aus als nordische Naturdichtung . Wir sthss
die Natur aus dem Tode des Winters ins Leben übergehen und den Anfang d?'
Welt an die Beobachtungen eines Frühlingstages geknüpft . Zm Nvrdlande ko»"
sie nicht anders als aus dem Riesen des Eises hervorgehen ; bös aber muß dieserü ""
weil durch den Winter alles Schöne der Natur gehemmt wird . So weist uns '
les auf physikalische Allegorie hin , die in der That nicht schlechter ist als in andck^
Mythologien , ja zum Theil wol sinniger . Dahin gehören folgende Nachträge
Kosmogenie , die noch nicht beendigt sein kann , weil Tag und Nacht , Sonne
Mond noch nicht entstanden sind. Von deren Entstehung aber lautet es also : D?
Riese Finster (N örwi , Narsi ) hatte eine Tochter , Namens Nacht (Nolt ), sch>"^
und düster wie ihr Geschlecht. Diese vermählte sich 3 Mal und zeugte zuerst
Nagelfari (Luft , Äther ) einen Sohn , Andur (Stoff , Verrath ) , dann
Anar (Bildungstrieb ) die Zörd ( Erde ), endlich aber mit Dellingur (Dämmet ""»
den Dagur (Tag ) , der licht und glänzend war wie s. Vaters Geschlecht. Asi"^
nahm hieraus Nott und Dagur zu sich, führte sie hinaus an den Himmel und SÄ
ihnen Roß und Wagen , jeden Tag die Erde zu umfahren . Nacht ritt voran ^
ihrem Rosse Dunkelmühne , das jeden Morgen die Erde mit dem Schaume se"Ä
Gebisses bethauete . Dagur ' s Roß , Glanzmähne , erleuchtete mit s. Mähne ^ 'b
und Erde . Zwei schöne Kinder hatte Mundilfari (Achsebeweger) , die hießen S?
und Maan (Sonne und Mond ). Stolz auf si Tochter Schönheit , vermählt?
sie an Glemur , den Gott der Freude . Die Götter , erzürnt ob dieser Anniaß "^
nahmen beide Kinder und versetzten sie in den HimMel . Sool mußte die Rosse "
ken, die der Sonne Wagen ziehen, Maan die Rosse an des Mondes Wagen,"
über Ab - und Zunahme desselben wachen. — So weit mag die älteste Mythos
gehen , in welcher aus den Wurzeln der Natur Riesensiämme emporwachsen " >'?
göttliche Äste und Zweige ausschlagen . Merkwürdig ist es , daß auch hier R '?l
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um den Abgrund der Zeit lagern und die Herren des Himmels , der Erde und der

Unterwelt zeugen. So sind auch in Griechenland Giganten , Titanen und Cyklopen
bis Ahnherren der Götter . Hier wie dort geht es von Naturideen aus und aufsie zu¬
rück; hjxr wie dort aber verdrängt ein neues Götlersystem das alte , und in die Na¬
turideen mischt sich historischer Stoff . Das Alte und Neue aber scheint Odin zu ver¬
mitteln , wie bei den Griechen Zeus . Offenbar muß man einen ältern und jünger»
^din unterscheiden . Jener war Symbol und Gottheit des Lichts und der Sonne,
Und man hat von ihm manche liebliche Dichtung , z. B . von s. Vermählung mit dem
Erdkreise , s. täglichen Liebschaft mit der Göttin der Gewässer , zu welcher er jeden
Abend untertaucht , um mit ihr den goldenen Pocal ihres Elements zu trinken , von
s- mit den Dünsten der Mutter Erde vermählten Strahlen , wodurch der Gott des
Donners erzeugt wird , u. A . m . Alle diese Sagen aber wurden nachher aufden jün¬
ger» Odin , den Vorsteher des Asenrathes , übergetragen . Äsen (Asiaten ) heißt das
Neue Göktergeschlecht , das mir dem jünger » Odin einwanderte oder von ihm ab¬
stammte. Aus nordischen Chroniken ergibt sich, daß in den ersten Jahrh , unserer ZeitRechnung, wenn nicht noch zuvor, Siage , eines asiatischen Volkes , der Äsen, Führer,
Von, kaspischen Meere und dem Kaukasus her , wahrscheinlich von den Römern ge¬
drängt , nach Nordeuropa vordrang . Nach Nordwest vom schwarzen Meere ging sein
3ug » ach Rußland , dem er, der Sage nach, einen s. Söhne zum Herrscher gab , so¬
wie nachher den Sachsen und Franken . Er drang dann durch Cimbrien nach DäneMark hin vor , das s. 5. Sohn , Skiöld , als Herrscher anerkannte , und ging nun nach
Schweden , wo Gylf regierte , der dem wundersamen Fremdlinge und s Lehre hulbigte, Bald erhob er sich dort zum unumschränkten Herrscher , bauete sich Sigtuna
zum Mittelpunkte s. großen Reichs , begründete eine neue Gesetzgebung und einen
Neuen Gottesdienst . Er selbst nahm den Namen Odin ' s an , setzte die Priesterschaft
der 12 Drottars ein, welche den Geheimdienst und die Rechtspflege besorgten , als
Seher in die Zukunft blickten und wahrsagten . Er ist auch Gott des Gesanges und
der Kriegskunst (Gibbon und Münter sehen in Odin einen Wchaman und in s. Lehre
den Lamaismus ) . Er war Erfinder der Runen , und machte sich als Zauberer ge¬
fürchtet . Die Äsen aber , d. i. die Götter des neuern Skaldenhimmels , sind fol¬
gende : Odin, , der Gott der Götter , der erste und älteste 'Aller , d" ' Jahrh , durch
immerdar lebt . Er sitzt aus dem erhabenen Throne Lidskjals , wo er Alles in der
Welt sieht , allein mit sich, sich selbst betrachtend , neben sich den Spieß Gungner.
Zwölf Hauptnamen hat er im alten Asgard und 114 andre . Sleipner heißt sein
flüchtiges Roß . Von ihm und s, Gemahlin Frigga stammt das Göttergeschlecht,
und er heißt deßhalb Alsadur , Allvater , nach Andern richtiger Wallfader , Vater
aller im Kampfe Gefallenen (ein Name , der ihm als Vorsitzer der Walhalla ge¬
bührt ). Frigga , des Götierkönigs erhabene Gemahlin , theilt mit ihm den wunberbaren Thron , von dem man in alle Lande sehen kann . Aller Menschen Schickfal ist ihr offenbar , ruht aber verschwiegen in ihrer Brust . Söhne Beider sind
Dhor , der Gott des Donners , Sinnbild physischer Kraft , aller Götter und Men¬
schen stärkster, dessen gewaltiger Fußtritt wie Sturm ertönt , dessen Hammer,
dPiölner (der Zermalmer ) , auch das Härteste zermalmt , und Balder , der jugend¬
lich schöne Gott der Beredtsamkeit und rechtlichen Entscheidung , der Unschuldige,
welcher im Glänze , ähnlich der Lilie , 'einhertritt , und dem zu Ehren die weißeste
Blume den Namen Baldrian erhalten hat . Nanna , Gewar 's Tochter , s. Ge¬
mahlin , bewundert mit bescheidenem 'Auge den Geist des Gatten . Mit ihr erzeugte
er den Forsete , den friedlichen Sohn , der dem Regenbogen vergleichbar ist, wenn
er aus der Wolke der Nacht herabstnkt . Er schlichtet allen Streit, ' dennAlle , die
bei» Gott der Eintracht nahen , kehren mit versöhntem Herzen zurück. Wein Palast Glitner ruht aus goldenen Säulen . Niord , der im «Sturmwinde hie brausen¬
den Schwingen schüttelt , daß Alles erbebt , ist der Gott der Winde , des Seewe»
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sen», des Handys und des Reichthums .
Mit s. Gemahlin Skada , einer Tochter
des Bergriesen Thiasse , erzeugte er Drei und
Frech , Beide schön, wohlthätig und
niäcktig . Frei , der einher schwebt im
Lichtkleide des Frühling « , ist Beherrscher
* der Sonne , und von s. Güte h ingen
Regen und Sonnenschein , wohlfeile Zeit und
Thenrung ab . In Alfheim , wo die Elfen
wohnen , herrscht er . Statt eines
» Rosses reitet er aufeinem Eber mit
goldenen Borsten . Gerda , Gymer 's Tochter,
ist seine Gemahlin . Freia , Fräa , ist
eine der Göttinnen der Liebe. Ihr Auge ist
ewiger Frühling , Nacken und Wangen Licht.
Die sanfteste und gütigste aller Göttinnen , ist sie eine Freundin des süßen
Gesanges und erhört die Menschen so gern.
Mit ihrem Gemahl Odur , den sie verlor
und um den sie trauert , erzeugte sie 2
Töchter , Nossa , aller Schönheit und Anmuth
Urbild , und Gersemi . Tvr , ein
SohnOdin ' S, der milchige Gott , im Blicke
Todeswunden , erscheint hoch wie die
Tanne und schwingt den Bl -tz der Schlachten .
Alle mutbige Krieger stehen in s.
Gnade , obschon er nicht eigentlich der Gott
des Kriegs ist , sondern vielmehr der
Stärke und Unerschrockenheit , und kein Freund
gütlich -n Vergleichs . Sehr verschieden von ihm ist s in Bruder Braga , der
Gort der Weisheit und Dichtkunst,
die nach ihm Bragur heißt. Er erscheint mit
goldener Telyn und belebt die Saiten,
»aß ste lieblich ertönen . Seine Gemahlin ist
Iduna , welche die Apfel der Unsterb¬
lichkeit bewahrt , die sie den Helden beim Eintritt
in Walhalla in goldenen Schalen
darreicht , jene Apfel , die allein der Götter ewige
Jugend erhalten . Söhne Odin ' s
sind ferner Hermode , der allgemeine Bote
der Götter , mit Helm und Panzer be¬
waffnet ; Vidar , stark w ^e Thor , der Gott der
Gott des Bogens . Ein Sohn des Donnerers Verschwiegenheit ; und Wale , der
Thor war Uller , von schöner Ge¬
stalt , Meister im Pfeilschüßen und
Schlittschuhlaufen , der von den Zweikämpfern
«» gerufen wurde . Ein silberner Reif
umstießt die Blume s Kinns ; s. Gebiet ist
Pdalir , d. i. die Regenthäler . Von sehr
geheimnißvollem Wesen sind folgende
Götter : Hoder , der blinde Gott , Balder 'S
Mörder , dessen starke That die Götter
nicht vergessen , dessen Namen sie aber nie
mögen aussprechen hören . Hcimdal
(Himinkal ) , ei» Sohn von 9 Riesenschwestern ,
am Rande der Erde geboren , ein
großer , wunderbarer Gott , ist Wächter am
Bifrost , der Himmelsbrücke ( Regen¬
bogen ) , gegen die Riesen . Sein Auge sieht
bei Nacht wie bei Tage , sein Phr
hört wachsen das Gras auf dem Felde und die
Wolle auf dem Vließ der Lämmer.
Er erscheint mit tiefer Stirn , das Auge
aus die ruhige Brust gesenkt. Unter den
Göttinnen sind noch zu bemerken : Saga , die erste
nach Frigga ; Evra , die Göt¬
terärztin ; Gesione , Göttin der Keuschheit , die
selbst Iunafrau , alle keusche Jung¬
frau, » schützt und sie , sterben sie
unvermühlt , in ihre himmlischen Wohnungen
aufnimmt ; Fvlla , jungfräulich wie Gesione , mit
schönen Locken und goldenem
Stirnband , ist Vertraute der Geheimnisse Frigga 's ,
sowie Gna , die einher stiegt
mit dem Strahle der Sonne , ihre
Botjchafterin . Hlvn (Lyna ) , die Sanfte , die
im Unglück dem Freund die Thräne
auffaßt , die Göttin der Freundschaft und
Huld , schließt sich lieblich an mehrere
Dienerinnen der Liebesgöttin an ; Siöra,
welche die ersten süßen Empfindungen in den
Herzen der Jünglinge und Mädchen
weckt und zu wechselseitiger Erbörung
stimmt ; Löbna ( Löffna ) , mit der Macht
begabt , alle entzweite Liebrnde zu vereinigen
und zu versöhnen ; Wara , kie G -'ltin der Hochzeit und Ehe , die die geheimen
Verträge und Schwüre der Liebend?»
hört und , eine strenge Rächerin aller
Untreue , die Treuen zuni Bunde einweidt,
Snolra , die Göttin der Sinsamkeit , ist die
Schütze , in der sittsamen Jünglinge
und Mädchen . Wcra , der Allersorschenden
und Prüfenden , bleibt kein Geheim¬
niß im innersten Herzen verborgen ; Snnia
, Wäcklerin des Himmels , eine Gittin des Rechts und der Gerechtigkeit , macht
die Me neide offenbar . Eine große Esoe
(oder einen Eichenhain ) gibt es , Pgdrasil ,
den Welibaum über den: Brunnen d?r
Urzeit , Ihre Zweige verbreiten sich über die
Welt , ihr Gipfel reicht über die Hin-
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Gestalt , den Wolf Fenris und die ungeheure
midgardische Schlange Hormungankill-, welche die ganze Erde umgibt . Hela
herrscht in Nifiheim ; >hr Saal heißt
Elidnir (der Echmerz ) , ihr Bette Kör (
Krankheit ) , ihr Tisch Hungr ( Hungersnoth ) , ihre Diener Ganglati und Ganghöl (
Sänmniß und Langsamkeit ) . Alle,
die an Krankheit und Alter starben ,
wanderten hinab in ihre düstere Behausung.
So stehen sich denn 'Asgard und Nifiheim als
Lvein und Nichtsein entgegen , und
die philosophirende Phantasie der Skalden
fand , daß endlich die Vernichtung über
alles Sein siegen werte . Daraus entstand
eine Sage vom Untergänge der Welt,
so nordisch und ungeheuer , wie jene
von ihrer Entstehung . Drei schreckliche Win¬
ter und abermals 3 werden auf einander
folgen , dann wird der Schnee von allen
Seiten herabstüizen , die Kälte streng , der
Sturm heftig , die Sonne verborgen
sein , die ganze Welt zu blutigen Kriegen
entflammt . Dies ist das Zeichen , daß die
Erde zusammenstürzen , und die große
Götterdämmerung ( so heißt der allgemeine
Weltuntergang ) eintreten wird . Der Wolf Fenris ,
dies Ungeheuer , das , wenn
es den Rachen aufsperrt , mit dem
Oberkiefer an den Himmel , mit dem untern an
den Abgrund stößt, verschlingt dann
das All , während die Bewohner von Mußpellhemt unter Snitur 's 'Anführung einen Angriff
aufAsgard machen . Der Him¬
mel wird von den Riesen erstürmt , und die
Himmelsbrücke stürzt zusammen , wenn
diese darüber reiten . Deßhalb ist
Heimdali als Wächter dahin gestellt, und
deßhalb freuen sich die Götter der zahllosen
Mitkämpfer aus Walhalla . Vergebens
aber ist alle Vorsicht und Gegenwehr , denn die
Götter kommen um , selbst der allwaltende Odin und der mächtige Thor.
Dock aus dein Meere neigt von Neuem
Ein lieblich grünendes Erdreich aufl
Eine neue Sonne erleuchtet die Erde , und ein
gerettetes Menfchenpaar , Lift und
Llfirasor , von Morgenihau genährt , erneuert das
Menschengeschlecht . Für Ge¬
rechte und Ungerechte gibt es dann neue
Wohnungen zum Lohn und Strafe , Gimle,
— ein gegen Mittag am Ende des Himmels
befindlicher herrlicher Aufenthalt , —
undNastrand . Widar (der Sieger ) und Wale (
derMächtige ) werden der Götter
Heiligthnmer bewobne » , wenn Surlur 's Flamme
verloschen ist. Mode ( Geistes¬
kraft ) und Magne ( Stärke ) erhalten den
zermalmenden Hammer , wenn Thor , vom
Kampfe ermattet , gestorben ist; Widar aber reißt
dein Wolfe den Rachen entzwei.
— Überlieferen dieser Sagen sind , außer
der Edda und den Sagen (f. Müller ' S.
„Sagabiblioihek des skandinavische» Alterthums " , a . d.
dän . Handftbr . von Lachmann . Berl . 1816 ) Prokopius von Eäsarea ,
Zornandes , PaulusDiakonriS , Wariiefrids Sohn , Ermolkus , Nigcllus , Adam
von Bremen , Sapo Grammaticus.
Über den kistor . Werik hegen Scklözer ,
Atelung , DeliuS , Maltet , Nyernp , Grä¬
ten und RuhS sehr verschiedene, zum Tbeil
widersprechende Meinungen (s. Edda ) ;
die Untersuchung kann aber » och nicht
als geschlossen angesehen werden . Ob diese
nordische Mythologie auch germanische sei, ist eine
andre Streitfrage gewesen. Auf
jeden FAl sind jene Skandinavier mit den
Germanen verwandten Ursprungs , und
es dürfte wenigstens nicht zu läugnen sein ,
daß , sowie mehre germanische Völker
über den Rh -in gingen , von N . nach o . her
andre Stämme nachdrangen , und daß
da Gorhen und Sachsen diese Mythologie
nach Germanien brachten . Eine eigent¬
lich germanische Mviholoaie würde
freilich noch viel mehr umfassen müssen als diese
nordi cbe, denn es gab allgemeine und bloße
dem Glauben , Wissen », der Dichtung der StammeSgotlheiten . S . Suhr „ Von
alten Skandinavier " ( Kopenh . 1815 ) ,
Niernp ' s,,Wörterh . der slämdinav . Mrthologie " ,
a . d. dän . Handschr . von Sander
(Kopenh . 1816 ), Katkenfeld s „ Abhandl . über die
Asalehre und ihre Anwendung"
( .,s) siS" , 1819 ) ; Moue 's „ Grsch . des
Hcideiuhums im nördl . Europa " ; des
Bischof I>. Munter „ Kirchengesch . von
Dänemark und Norwegen " (enthält im
I . Bock" des l . Thüls eine Darstellung des
skandinavischen Heidcmhums von Odin

Nordischer Krieg

905

und die odinische Religion , Leipzig 1823 ) ; Vulpius ' s „ Handwörterb . derMyihologst; der deutschen , verwandten , benachbarten und nordischen Volker " . Vgl . auch
A . Ohlenschläger ' S episches Gedicht : „DieGötterNordenS
" , mit einem mviholog.
Worte,b . von LegiS (Lpzg. 1829 ) , und den 1. Th . vonGeijer 'S „Geschichte von
Wchweden " (a . d. Schwcd ., Sulzb . 1826 ) .
<1,1.
NordischerKrieg
von 1100 — 21 . Gleichzeitig mit dem span . Erb¬
folgekriege im Westen von Europa ward im Norden und Osten der nordische Krieg
geführt . Der König von Polen , August I I., Kurfürst zu Sachsen , der Zaar Peter
von Rußland und der König von Dänemark hatten sich 1698 fg. gegen den 16jähr.
König von Schweden , KarlXII . ( s. d.) , im Geheimen verbunden , um die durch
die Friedensschlüsse von Kopenhagen 1660 , von Oliv a (s. d.) 1660 , von Kardiö 1661 , an Lchweden abgetretenen Provinzen wiederzuerobern . Ein dän.
Heer fiel darauf 1100 in die Staaten des Herzogs von Holstein -Gottorp , des
Schwagers Karls XI I., ein , um daselbst Dänemarks Anspruch auf dieSouverainetät von Schleswig geltend zu machen , und ein sächsisches Heer überzog Liefland.
Allein Karl Xll ., der mit den Leemächten (England und Holland ) im Haag 1100
ein Schutzbündniß geschlossen hatte , landete in Seeland , und die sebwedisch-holländ .britische Flotte bombardirte Kopenhagen . Dies nökbigte den König von Däne¬
mark , Friedrich IV . , in dem Frieden zu Traventhal ( 18 . Aug . 1100 ) dem
Bunde zu entsagen und des Hauses Gottorp Souverainetät uberSchleswig anzu¬
erkennen . Nun wandte sich Karl gegen da? russische Heer , welches Narwa in
Estbland belagerte , und schlug dasselbe gänzlich den 80 . Nom 1100 ; darauf ver¬
trieb er die Sachsen aus Liefland 1101 , und zog , als in Polest die Partei Sapieba sich gegen den König August erklärte , nach Warschau , schlug die sächsischpolnische A ' mee bei Klissow (20 . Juli 1102 ) , dann die Sachsen bei Pultusk
(I . Mai 1103 ) und A-wirkte die Absetzung des Königs Auaust auf dem Reichs¬
tag zu Warkchau ( 14 . Febr . 1104 ) , sowie die Wahl des Palatins von Pozen,
StanislauS Lcsczinski ( 12 . Juli ) zum Könige von Polen . Endstch nöthigte er
den König August , nach den Niederlagen des säcbs. Genera ' s Schulenburg bet
Punice (9. Nov . 1104 ) und bei Frausiadt ( 13 . Febr . 1106 ) , durch s. Marsch
nach Sachsen zur Unterzeichnung des Friedens zu Altranstädt
s ( . d.) den 24.
Sept . 1106 . Unterdessen harren d'» Russen unter dem Genewl Scheremcteff den
schwed. General Schlippenbach in Liefland ( II . flau . 1102 ) geschlagen ; sie hat¬
ten Mari -mburg und an der Newa den 22 . Oct . Nöteburg erobert , das der Zaar
nunmehr Schlüsselburg nannte . An , 12 . Mai 1103 eroberte Peter auch dieN ??" '
schanze und legte den 21 . Mai auf der Insel Lusteiland in der Newa den Grund
zu St .-Pekrrsburg . 1104 nahm er Dorpat und Narwa ; 1106 und 1101 ge¬
wann er in Polen so viel Macht , daß er eine neue Königswahl vorbereitete . Hier
ülliirte sich mit ihm die Couföderation von Sandomir 1101 , obgleich die Republik
selbst 1105 ein Bündniß mit Schweden geschlossen hatte . Nun endlich kehrte
Karl XII . aus Sachsen mit einem trefflich ausgerüsteten Heere von 43,000 M,
(20 . Sept .) » ach Polen zurück. Bald Meister der wichtigsten Städte , ging er am
10 . Just 1108 über die Bereziua und schlug ain 14 . bez Golowtschu die Russen
unter Scheremeteff . Von Mohikew wandte er sich, auf die Einladung des Kvsakenhetmanns Mazeppa s ( . d.) , den 15 . Sept . nach der Ukraine . Unterdessen
wartesem Gen . Löweuhaupt , der ihm Verstärkungen , Kriegs - uud Lebensbedarf
zufübrte . von Peter bei LicSna (9. Oct .) gänzlich geschlagen ; Menzikcss ver¬
wüstete die Ukraine im Nov . , und Karl mußte daselbst überwintern , wo er durch
Hunger und Kälte 4000 M . verlor . Zwar brachte Mazeppa ein Bündniß der
Saporoaer KosticklN mit Karl XI I. ( 28 . März 1109 ) zu Stande ; allein eben dies
verleitete den König , statt am Dnepr s. Verbindung mit 'Polen herzustellen , Pultawa s ( . d.) zu belagern (4. April ). Hier wurde s. Heer, , das aus 12,000
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Schweden und 13,000 Kosacken undWalachen bestand , von der 60,000 Mken russ. Ztrmee , die Scheremeteff , Menzikoff und Bauer befehligten , wo
Peter als Oberster Theil ^ >ahm , am 27 . Juni (8. Zuli ) 1709 gänzlich gesw'
gen. Karl floh über den Dnepr ; s. Feldherr Löwenhaupt fiel am 11 . Iuli bei P '
lang remuy
rewc lotschna mit 16,000 M . in Kriegsgefangenschaft . FünfZahre
sich Karl , die Pforte gegen denZaar zu bewaffnen . (Vgl , Pruth .) Dagrg
erneuerte der König von Dänemark zu Dresden am 28 . Zuni 1709 s. Bünd s
Mit August 11. Dieser erklärte am 8. Aug . den altranstädter Frieden für ung ^
tig und zog mit 13,000 M . nach Polen , wo er wieder als König anerkannt wur
und züThorn den 8 . Oct . s. Bündnis mit dem Zaar herstellte , indem erzuGunl
Rußlands allen Ansprüchen der Republik Polen aufLiesiand entsagte . Am
Oct . 1709 schloß der Zaar auch mit Dänemark zu Kopenhagen ein Offensiv - u
Defensivbündniß . Nun fiel ein dün . Heer ( 12 . Nov .) in Schonen ein , w" ^
aber vomGen . Steenbsck den 10 . März 1710 beiHelsingborg gänzlich geschw^
und mußte sich wieder einschiffen. Dagegen überzog ein srchsifch-polnisch'-russiW
Heer im Aug . 1711 Schwedisch .Pommern , und ein dän . eroberte (Juli bis Sep '
1712 ) die schweb. Herzogthümer Bremen und Verben . Zwar drang der fchwo '
General Steenbock , ngchdeM er den König von Dänemark und die Sachsen un
dem Feldmarsch . Flemming bei Gadebusch im Mecklenburgischen am 20 . Des . 9'
schlagen hatte , bis Holstein vor und legte am 9. Jan . 1713 Altona in die AM,
allein er wurde hon der russ.-.dän .-sächf. Armee , bei welcher sich der Zaar befand, S '
nöthigt , sich in,,hie gottorpsche Festung Tönningen zu werfen ( 14 . Febr .), wo '
durch Hunger bezwungen , den 16 . Mai mit 11,000 M . capitulirte . Der'
zog von Goktorp verlor jetzt s. Staaten , und die Russen eroberten Stettin (30 . ^ ep '
17131 , welchen Platz der neutrale König von Preußen , Friedrich Wilhelm 1-, "
Sequester , bis zum Frieden am 7 . Oct . in Besitz nahm , wogegen Karl X >l. vo
Demotica inRumelien aus den 20 . Mai 1714 vergebens protestirte . Zn derstw
Ayt hätte Peter Riga ( 1710 ), Finnland ' und die Alandsinseln erobert . Karl k"
den 22 , Nov , 1714 in Wtralfund an , wo er sogleich von Preußen Stettins M ^
mung verlangte , und als diese nicht erfolgte , den Krieg erklärte . Nun
20,000 . Preußen unter dem Fürsten Leopold von Anhalt -Dessau zu dem dänM
belagerte . (Die Sachsen wurden von o .
sächsischen Heere , welches Stralsund
Feldmarschall Grafen vonArnim und von dem Grafen v. Wackerbarth befthlMe
Als Karl XU . sich auf das Äußerste bedrängt sah, bot er durch den Gesandten - "
wjgS XI V., mit welchem er zu Versailles am 3,Apr . 1715 ein Schutzbündnis 9
'
schlössen hatte , den Frieden an ; allein die Alliirten verwarfen seine VorsEs
nun rettete er sich am 21 . Dee . des Nachts auf ein schweb. Schiff , worauf
fund am 23 . Decs 1715 «apikulirte . Auch Wismar , der letzte schwedische ^ ^
,,
auf deutschem Boden , mußte sich den Dänen (19 . April 1716 ) ergeben .
früher hatte Dänemark durch den Vertrag vym 26 . Zum 1715 für 6 Tonnen ^
des die Herzogthümer , Bremen und Verben an den Kurfürsten von Hanover v/
fquft , der hierauf an Schweden den Krieg erklärte . Auch der Zaar hatte sich " Ä
gegen Schweden (zu Greifswald 28 . Oct . 1715 ) , sow>e " .
Großbritannien
Preußen (am ZO. Oct .) verbunden . Allein bald trennte Eifersucht die A»" 0t '
der Zaar wollte Dänemark , England wollte Rußland nicht zu mächtig werden lasl '
Auch die Polen conföderirten sich, um die sächs, Truppen aus Polen zu vertreib Endlich setzte der Reichstag zu Warschau (3. Nov . 1716 ) fest, daß der Kon v
nicht mehr als 1200 M . Sachsen in Polen zu s. Leibwache behalten
nie ohne Berathung des Reichstags einen Angriffskrieg erklären sollte. Dabei
trat August II . von aller Theilnahme an dem nordischen Kriege zurück. D >I
wurde 1716 bloß in Schonen und Norwegen geführt ; allein der Zaar unterstuv
die Dänen nicht . Dagegen wurde Schweden von s. ältesten Alliirten , von ssr"
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»erlassen , das sich 1716 insgeheim mit Preußen verband . Nun suchte der
la? " ^
(s. d.) in den Unterhandlungen auf einer Alandsinsel 1718 , Ruß" durch die Abtretung der Ostseeprovinzen für Schwaden zu gewinnen , um mit
Hai
die deutschen Provinzen wiederzuerhalten , Norwegen zu erobern und,
Alberoni
' s s,d
( .) Plane , das Haus Stuart wieder auf den Thron von
^land
zu erheben . Allein nach Karls XII . Tode ( 11 . Dcc . 1718 ) gab die
n^ ch die Horn ' sche Partei geleitete Königin von Schweden , Ulrike Eleonore , jenen
aufund brach (24 . Sept . 1719 ) die Unterhandlungen ab . Dagegen schloß
» ' " nter Frankreichs Vermittelung : ,->) Den Frieden zu Stockholm , 1) mit dem
^.Ntfürstrn von Hanover , den 20 . Nov . 1719 ; Hanover behielt Bremen und
und zahlte an Schweden 1 Milk . Thaler ; 2 ) mit Preußen , den 1. Febv.
; dieses behielt Stettin und Vorpommern bis an die Peene und zahlte an
1.^
N 'eden2 Mill. Thlr. b) den Frieden zu Friedrichsborg mit Dänemark den
° ' Juli 1720 ; Dänemark behielt die Hälfte des Herzogthums Schleswig , die das
tüE^ ^ ttorp verlor ^ und gab alles Eroberte (Wismar , Rügen , Stralsund rc.) zudafür entsagte Schweden der Zollfreihcit im Sunde und in den Besten , und
^te an Dänemark 600,000 Thlr . a) Mit Polen einen geheimen WaffenstillStockholm (7. Jan . 1720 ), der 1729 als ein Friede erklärt und, von den
H? dtt'seüigen Reichsständen genehmigt wurde ; August II . wurde als König von
°len anerkannt , bezahlte aber an StanislausLesczinSki
1 Mill . Thlr . Unterdessen
,Ae der Zag ? den Krieg fort ; ein schweb. Geschwader wurde ( 7. Aug . 1720 ) von
, e>,>russ geschlagen , die Küste von Westbothnien , sowie 1721 die von Norrland
z-^ urisch verwüstet ( die Russen verbrannten 4 Städte , 509 Dörfer und 79 MeierStockholm jedoch durch eine britische Flotte gegen eine» Angriff der Russen
schützt . Endlich vermittelte Frankreich den Frieden zu Npstadt in Finnland den 10.
^kpt . 1721 . Schweden tratan Rußland ab : Liesland (dafür zahlte der Zaar2 Mill.
bn o()' ^ llhkand, Jngermannland und Carelep , einen Theil von Wiborg , nebst al3a 2 ? .leln an diesen Küsten , namentlich Öftl , Dagoe und Moen . Dafür gab der
b ^ Finnland zurückundversprach , sich nicht in die innern Angelegenheiten Schwe^ zu mischen. So erhob sich Rußland zu der ersten Macht im Norden , und
Htv-den verlor diese Stellung , welchees seit 1648 — 1709 behauptet hatte . 20.
lt>d
r d l i ch t (üurnra boreast «, kiurnro boren !«). Man erblickt zuweilen
Nordgegenden des Himmels , gewöhnlich bald nach Sonnenuntergang , nahe
feu^ rizont einen dunkeln Kreisabschnitt , um welchen ein glänzender , weißer oder
,h"^ llrahlender Bogen erscheint , der sich auch wol in mehre concentrische Bogen
tz -- durch deren Zwischenräume das dunkle Segment hervorscheint , Aus diesen
l^ ^ ti, gleichwie aus dem von ihnen begrenzten Segmente selbst, steigen Lichtstrahden verschiedensten und prächtigsten Farben , und oftmals ganze,Feuergarii^ ' ^ äch allen Richtungen empor ; die Erscheinung nimmt dabei an Intensität zu,
o^ sis Zunehmen kündigt sich durch eine allgemeine zitternde Unruhe der ganzen
pflegt sich
zu bil^ -Masse' an
, . Alsdann
" um das Zeniih eine Art von Feuerkrone
. ..
^ l d>e aus der Vereinigung der daselbst zusammenstoßenden Strahlen und Licht^ . del entsteht , und gleichsam den Knopf eines aus Lichtstrahlen zusammengesetzten
vorstellt . In diesem Augenblicke erscheint das Schauspiel am Mächtigsten,,
ltz , ^ gen der Mannigfaltigkeit
als auch wegen der Schönheit der Farben.
ö>e dNaupertuis , „ b -> sigure clo la torrs etc.'/ ', Par . 1738 .) Hierauf wird
">ir > ^ inung fast imm e schwächer und ruhiger ; jedoch geschieht dies, sozusagen,
itzll? " Eweise , wobei sich die vorigen Umstände , das Zittern der Lichtsäulen , die
/chg einer Krone u. s. w.>aber unter tausenderlei Nuancen , erneuern ; und ends-j, ^drt die Bewegung auf , das Licht zieht sich gegen den nördlichen Horizont zur
M ., ff, das dunkle Segment löst sich auf , und es bleibt nur eine allgemein starke
^Akeit am Nordhimmel zurück, die sich zuletzt in die Morgendämmerung ver.
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liert . Dieses prächtige Phänomen
wird bei uns vorzugsweise
Nördlich
nannt , weil wir es nach Maßgabe unserer geograph . Stellung
nur um den

, ^

oeooaryren rönnen;
oie ;uor>
cye ^
enn,pyare , z. B
-o. . Johann,
.beobachten
können ; urcgenvc
Reisende in
in die
südliche
Hemisphäre
Förster in den „ Bemerk , auf s. Reise um die Welt " (Berlin 1183 , S . 103 ) ,
aber auch ähnliche Südlichter
wahrgenommen
, und man sollte daher
von Polarlichternsprechen
.
über die eigentliche Ursache d ieseS Meteor
>
die Naturforscher
sehr verschiedener Meinung . Hell hält es für eine bloße ReM
des Sonnen - oder Mondlichtes
durch die in der Atmosphäre der kalten Zonen
benden Schneewolken
und Eisnadeln ; Mairan
leitet es ebenfalls von der
atmosphäre her ; Balley schreibt es dem Magnetismus
, Franklin der Zlektriu >
Biot , der 1811 mit Aufträgen her franz . Akademie der Wissenschaften
zur A>e>^
Mung der Länge des Secundenpendeks
nach den shetländischen Inseln gegangen
und am 11 . Aug . auf der Insel Unst Gelegenheit
gefunden hatte , ein NordM
.
seiner ganzen überraschenden
Herrlichkeit zu beobachten , gibt auf diese Veranlaß
eine vulkanische Theorie des Phänomens
, die sich ausführlich
im „ cko» ri >!r ! cl«'
vsi !»" für 1820 , und auszugsweise
in Nr . 200 des „ Lik. Conv . - Bl ." für/
befinden
Beachtung
verdient ein scharfsinniger
Gedanke Kastner ' S , welche ^
der 6 . Aufl . v. Gren ' s „ Physik " ( Halle 1820 ) Nord - und Südscheine
als d^ h,
'Erdpolen
periodisch entströmend ? Erdelektricität
bezeichnet . Die neuesten
achtungen von Richardfon
und Hood findet man in dem Anhange
zu Fr 'am ^
„d ^uri -itivs ok,i jouirx ' v tn tlis sbnros of tlie kol ^r 8e -r in 1819 eto ." H
1823,4 .) . Auch hat sich Arago ' s Behauptung
, daß das Nordlicht
einend
Einstuß auf die Magnetnadel
äußere , bestätigt.
Nö » dlingen,
ehemalige
freie Reichsstadt in Schwaben
, mit einelff
biete von 1j f ^ M ., kam 1802 an Baiern
und liegt im bairischen RezaM^
am Bach Eger , mitten im Rieß ( 150 H „ 1560 meistens evangel . Einw -) ist der Sitz eines Landgerichts
und hat gute Woll - , Leinen - und Zeuchmanuw
.
ren , Färbereien
und starken Kornhandel . Hier wurden die Schweden
am 6.
1634 n . St . zum ersten Male auf deutschem Boden geschlagen . ( S . Dre >k ^
jähr . Krieg .) Bernhard
v . Weimar und Gust . Horn wollten die von einem
überlegenen kaif . Heere unter dem Erzherzog Ferdinand ( Gallas , Karl v. 2s d ^
gen und Johann
von Werth ) belagerte Stadt
entsetzen ; ohne ein heranzleh ^ ^ ,,
schwedisches Corps abzuwarten , griff Bernhard , dem Rache des Grafen Horn ^
gegen , die Kaiserlichen an . Die Schweden , von vielen Märschen ermüdet , wurde ^
lig auf dem für sie ungünstigen Terrain besiegt . Viele Officiere blieben odertvu
^
gefangen , unter letzter » auch Horn . Bernhard
selbst entkam nur mit Mühedie Schlachten
von 1645 , 1196 und 1800 haben die Stadt
merkwürdig
äst"
N o r dp o l , s. Pol.
N o r dp o k epp e d i t i o n e n . Seit dritthakbhundertJahren
hoben
Briten uns die von Nacht und Eis umlagerte arktische Welt eröffnet . Forvä ^ .
durchschiffte 1511 eine von den vielen Einfahrten
m das Binnenmeer
der
sonebai ; Davis
ss . d.) entdeckte 1581 den Eingang
( Davisstraße ) in die
Bai zwischen der Westküste von Grönland
und der Ostküste von Nordarne
^
Hudson
( f. d.) entdeckte und untersuchte 1610 die nach ihm benannte Straß
H
Bai ; Baffin
( s. d.) untersuchte
1616 die nördk . und östl . Gegenden
des ^
ihm benannten
Golfs , in welchen die Davisstraße
den Weg gezeigt hatte.
der Westseite desselben fand er ( 14 ° 8 (Ü N . B .) eine Einfahrt , die er 2anc >
fund nannte , die er aber nicht weiter untersuchen
konnte ; IoneS , - Ps . gße
(1142 ) u . A . bestimmten die westl ., siidl . und nördl . Grenzen der HudsonSba , ^ ,s
hofften hier einen Durchweg
nach Westen zu finden , und ein vom Parlameri
^
diese Entdeckung gefttzter Preis veranlaßte
1116 die Reise von ElliS;
gen zu Lande Hearne
1111 von der nordwestl . Niederlassung
der Hud >o
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Eowpag„ j^^ und Mackenzie 1780 von denen der Nordwest -Compagnie aus , ge>)?. vor ; ^ ^„ tdeckten ( K9— 71 ° B .) das Eismeer des Nordpols , in das sich
mchüsie ausmündeten . (Hearne fand die Mündung des Kupferminen - , und
^Eenzie die des nach ihm genannten Flusses , sowie die Wallfischinsel .) Damals
2 chWBarington („ stoMbilisv ok .^ >;-r<xx:!nii ^ tbediortb ? o >« »„ erleck" ; neut
--^ Niit einem Anhange , bei Col . Beaufoy , Lond . 1818 ) zu beweisen, daß in ge>
^lffn Jahreszeiten die arktischen Meere vom Eise hinreichend frei wären , um sich
d>n Pyk nähern zu können . Die engl . Regierung schickte daher 1773 den Cap.
^ 'pps, nachherigen Lord Mulgrave , mit 2 Schiffen nach Spitzbergen ; allein
Nter 80 ° 48 ' Br . hinderten ihn Eisfelder weiter vorzudringen . Auch Cook
ls" rde, a 's er 1778 aus der BeringSstraße bis 70 ° 44 ' Br . oder bis zum Eiscap,
/r nördlichsten Spitze der Westküste von Novdamerika , gelangt war , durch Eigstrge ausgehalten . Diese und andre Versuche der Engländer , Russen und HolDurchfahrt
"nder haben ziemlich zuverlässig gezeigt, - daß sich die nordöstliche
um Asiens
Weg
schiffbarer
ein
oder
,
stille
das
in
Meere
^ dem atlantischen
Dagegen hofften
wrdküste in die BeringSstraße nicht ausfindig machen lasse. I
sogen. Polisten , wie Barrow (in seiner ,,(Airc>l>oIvg >iu>> >>i,tnr ^ nk vc>e->ges
tlie ^ vl-„ rr-Ainns ", Lond . 1818 ) u. A., daß der viel kürzere nordwestliche
J " g, aus der Basfinsbai um Amerikas Nordküste , da wo der Mackenzie - und
^upferminenflvß in das Eismeer fallen , herum bis zum Eiscap und der BeringsMe , und daß der kürzeste, der Polarweg selbst, wahrscheinlich nicht ganz vom
verschlossen seien. Man habe nämlich bisher immerzu nahe an den mit Eis> asten umlagerten Küsten hingesteuert ; dagegen werde man in der Mitte des PoasMeeres, das mehr als 2000 engl . Meilen im Durchmesser habe und zwischen
"önland und Spitzbergen von unergründlicher Tiefe , sowie in steter Bewegung
m u»d deßhalb nicht ganz gefrieren könne, eine offene Straße finden . Sie berun '' sich auf folgende Thatsachen : das Polarmecr ist an Spitzbergens nördl . Küste
HP " ; die Russen überwintern aus Spitzbergen , unter dem 80 ° B . , wo auch
Damhirsche sich vermehren . Beides ist mehr der Fall auf Novaja Semlsa ( 75°
'A daraus schließt man , daß dort die Witterung gelinder sei als hur . ÜbnNun haben sich
ist die Kältck an der östl. Küste schärfer als an der westlichen.
Ler MaAbweichung
die
als
,
Zeitpunkte
dem
mit
"0 etwa 5 Jahren (gleichzeitig
?"" " adel nach Westen dauernd war ) ringeheure Eismassen in der Gegend vonGrönOa- aufgelöst ; vielleicht die Folge ihrer wachsenden Schwere , oder von ErderIchUtterungen, oder von mehren aufeinanderfolgenden gelinden Wintern ; daher
^ stir 1815 bis an den,40 ° N . B . herabschwimmenden Eisberge und Eisinseln
weitem Umfange . Überdies haben mehre Wallfischfünger ausgesagt , daß seit
"vzem die bisher von Eisbergen umlagerte Ostküste von Grönland wieder sichtbar
^ 'worden sei. Endlich machen sowol die Strömungen , welche von N , her durch
'^ Davis - und die BeringSstraße nach S . ihre Richtung nehmen , wodurch eine
! " s kreisförmige Bewegung und Abwechselung der Gewässer zwischen dem stillen
"d atlantischen Meere m der nördl . Hemisphäi e erhalten wird , sowie das viele
sswholz, welches vom hohen N .- herab den Küsten von Island und Grönland zuwird , als auch mehre Beispiele von Walisischen , die nach der Bezeichnung
VJührt
der
ihnen stecken gebliebenen Harpunen ' in, der Gegend von Spitzbergen angelchvffen worden waren , und die man südlich von der BeringSstraße , oder im um¬
kehrten Falle , bei Grönland und in der Davisstraße erlegt hat , eine Durchfahrt
°w'ch die bisher sogen, Basfinsbai oder durch LaS Polarbccken wahrscheinlich . Hi-

, *) Zwar soll der Kosack Simon Deschneff 1648 aus dem Eismeere bis na» AnaBeringSstraße- geschifft sein, auch versichert der rnsiische
M^ t-enge
APoriograph Müller, den Bericht darüber 1756 in den Archiven vonJatutzt entdeckt
haben, allein deffennngcachtet wird diese S-eereise bezweifelt.
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siorischen Nachrichten zufolge ist dasPolarmcer
an der Ostküste von Altgi
erst seit 4 Zahrh . unzugänglich . Denn die daselbst schon 983 von Erich ds
^
then angelegte dänische Colome hatte den besten Fortgang gehabt ; allein die
^
selbst ward seit 1406 von dem Eise, welches sich dort festgesetzt hatte , so E " ,jHt
daß die Gemeinschaft mit jener wahrscheinlich vernichtetenAnsiedelung
^
wiederhergestellt werden konnte. Seit dieser Zeit hat auch der Boden Z"
der einst mit undurchdringlichen Wäldern bedeckt war , die Kraft seiner
v
Vegetation verloren .
Dazu kommt , daß das Nordlicht , dessen
, n,
von dem Gefrieien , Auflhauen oder Zusammenstoßen des Polareises abhu
sich zuerst etwa ein Zahrh . nach der Festsetzung des Eises längs der
Grönland , in den letzten Zähren aber (seit Abnahme des PolareiseS ) sehn I ^
gezeigt hat . Auf diese Beobachtungen gründete sich nicht nur die Meinung,
das Polareis , ebensowie es allmälig sich angehäuft habe , auch wieder nonod
und die Fahrt nach dem Nordpole öffnen könne , sondern auch die
daß Grönland , dessen Ostküste man bis 80 ° Br . kennt , und dessen Westküste
^
nur bis 11 ° 30 ' untersucht war , eine Znsel sei, und daß die Basfinsbai nach
Eismeere hin eine Durchfahrt habe . Dagegen glaubt man nicht, daß A»>e>
jenseits des Eiscaps mit Neusibirien und mit Nordasien zusammenhänge.
Dies Alles bewog die engl . Regierung , sowie später auch die russisch"'

mit Nordamerika und östlich mit Neusibirien oder mit dein großen Lande z" ^ ^
Menhänge , welches Sannikoff nördlich von 9 !eusibirien gesehen haben will ; " ,
ob , wie Viele glauben , Nordamerika von den Polarländern
ganz getrennt)
Eine Parlamenisacre sicherte dem ersten Schiffer , der durch die nordwestn^
Durchfahrt in das stille Meer gelangt , eine Prämie von 20,000 Ps . St . , u. u g
Pf . dem ersten Schiffe zu , das den Nordpol erreicht und überschreitet . ^ ^
sitzle Lee Prinz -, Regent noch b-so» drrr Preise von 5 — 15,000 Pf . für di")"E
Schiffe aus , die bis zu gewissen Punkten im arktischen Meere vordringen uM'
Die oritische Regierung ließ daher im Sommer 1818 eine doppelteFahrt nach " .
Nordpol unternehmen . Es sollte nämlich Cap . Buchan mit den Schiffen
und Doroihea zwischen Spitzbergen und Novaja Semlja die Durchfahrt über
Pol in das stille Meer , und Cap . Roß mit den Schiffen Zsabella und 2llep""^
die nordwestliche Durchfahrt aus der Davisstraße und dem Baffinsmeer « >"
MeEismeer und von hier in das stille Meer durch die Beringsstraße aufsuchen.
sehishaber und Mannschaft waren aus das sorgfältigste ausg >wählt und nicka
Nöthigen reichlich versehen . Cap . Buchan kam aber nur (29 . Juli 1818 ) u
Spitzbergen biS 80 ° 32 ; hier blieb er 3 Wochen lang im Eise stecken und errei ,
endlich ( tO . Ocn ) die engl . Küste wieder . Cap . Roß , der vorzüglich die
,,
b<r Basfinsbai genau untersuchen sollte , drang (9. Aug . 18i8 ) nur bis 15 ° b»
Br , ( 65 ° 32 ' W . L.) vor . Hier erforschte er die Westküjie von Grönland vn
entdeckte die Ievrdküste Grönlands , welche er das arktische Hochland , aretic
wnll - nannte , ,m nordöstl . Winkel der Basfinsbai zwischen 16 und 11 ° Dr.
60 — 12 ° W . L. Es ist ein 120 engl . Meilen weit M nordwestl . Richtung
ausdehnendee Küstenland mit vielen eisbetcckien Bergen . Er fand daselbst M """'
Heide und grobes Gras , Wild und Hasen , auch ein großes Stück gediegene"
Eisen . Das einzige Haiisihier der Bewohner , die den Glönländern gleichen, >st
der Hund , den sie zum Ziehen ihrer au« RobbeNknöchen verssriigien Schlitten ge«
brauchen . Zhre Sprache ist eine Mundart von der eskimoischen. Sie sind von
einer schmuz-acn Kupserfarbe , 5 Fuß groß, ganz mit ranzigem Thran und Schmu?
überzogen . Das Fleisch essen sie roh und gekocht. Sie haben keine Vorstellung
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glauben
Kachlet .
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aber an Zauberer . Die Weiber , welche Kinder haben , wer¬
Zhre Tänze und Gesänge sind von konvulsivischen Verzerrun-

keine Kenntniß . Capitain
sie ;durchaus
Welt hatten
übrigen Bassin
Don derAngaben
glriietdie. meisten
seine Entdeckungen fingen eigentS richtig

erst jenseits 74 ° 3V' B . an ; er erreichte unter 77 ° 40 dre nördlichste Grenze
war die
^ Baffinsbai , und das Hauptergebniß seiner Fahrt sür die Geographie
zu weit
^naue,e Bestimmung der Lage der Baffinsbai , welche man birher 10

in
h ' ^ erzeugt, daß es keine Durchfahrt aus der Davisstraße Und der Baffinsbai
Strecke
da« »^ wcer gebe. Zndeß hatte er den Landastersund ( 74 ° 30 ') und eine
wirklick " 00 ' ugi . Meilen , namentlich die Cumbcrlandsstraße ( 68 ° B .) , wo sich
Strömung Zeigte, und Middleton 's Repulsebai im Nordwesten der Bafgenau untersucht ; denn er kam in diese Gegend erst spät, den I . Oct .,
Und '
Wußte jetzt die eisige Küste Verlassen, um die Schiffe sicher zurückzuführen.
^
Iluk' des Cap . Zohn Roß „ Vvg'< ot eli.^cover ^ kor tlie ziuijivi « vk exziloiiog
1819
, ?^ l!oi eil -/ ' ( Lond. 1819 , 4.). Die britische Regierung übertrug daher
Begleiter , dem Licut . Parry s ( . d.), die Ausführung einer 2. Fahrt in die
Liddon)
^ "lsinsbai . Dieser drang mit den Schiffen Hekla und Griper (Lieut .
bezuerst
ihm
von
die
durch
ist),
Lancastersunde (der folglich kein Sund
fad ^
vrene Barrowstraße , in welcher er Prinz -RegentS -Einfahrt in südl. Richtung
unbeh ^ 'suchte, in das Polarmeer ein , und überwinterte in dem Hasen einer
krM -Iville-Znselnannte (74 ° 45 ' B .). Weil er (am lO . Sept .)
le,
des 110 ° W . L. von Greenwich passirt halte , so erwarb er den ersten
don >
ausgesetzten Preis . Seinen Entdeckungen zufolge erstreckt sich
ein "clament
Küste längs der Nordjeite vom Lancastersund und Barrowostraße
r,lausende
si>
b^ d
W . L. ; darüber hlnauö , nach der Melvüle .Znsel zu, sind nur einzelite Znsehen, während aus der Südseite , in w- stl. Richtung , zusamiuenhäiigettde«
'H' das sich jenseits

der Prinz

Regents -Einfahrt

» ach W . wen auSd . hnt

an eine Eisfläche stößt, die sich bis zu dem im S . W . der M >Wille'jns ,
sichtbaren Hochlande auebieitet . Das nordwärts von der Barrowstraße
eine
don ^ ^ ville-Znsel aus erblickte Land scheint eine Znselgrrppe zu sein, darunter
worden ist. Parrh und 11 Begleiter turchwangenannt
-Devon
Nord
ory
betten
^ B.
^eDielville -Znsel , und erreichten am 6. Juni dreIrordküste (7o ° 84 ' 47
Uberaber
,
Einwohner
keine
fanden
Sie
.
.)
Greenw
von
L.
"
best- ^ 0 ° 36 ' S2
. vcrl>ek n>°" Eskimoehütten , einen Muskochsen und Rennihiere . Den 1. Aug
nun
segelte
Er
.
hatte
zugebracht
Monate
10
er
wo
,
den Winterhafen
Wied
Westlich, entdeckte südlich die Küste Bankslond , mußte aber unter 113°
(der westlichste bisher im Polai meer erreichte Punkt (unter 74 ° 27 ' bO ' B .,
)yg
'suf unbewegliche Eisfelder streß, am 16 . Aug . 1820 umkehren , und segelte
Davisstraße nach England , wo b. ide Sch ffe am 29 . L) ct. en den Hafen
d»n n
kinliefen . Diese Entdeckungen ließen das endliche Gelingen des großen
(<Ni
Jahre
U,,. Awhwens h^ n, und der murh ge Cap . Pabry Nüt Mit den auf mehre
1821
Mai
.
8
den
Fuih
und
Hekla
Schiffn
versorgten
Art
r
.
all
kj^ . Errathen
(die 2. unter seinem Oberbefehl ) Nach dein Nordpol an . Er sollte jetzt
den N)
; Eap.
tzy, wrdrand des ameiikan . Festlandes erforschen . Pari h führte den Hekla
^ " > von einer Reise durch die Wüsten von Afrika zuiückgekvmimn war,
die -r '
Die Fahrt ging zwtscten 62 Und 68 ° L . zuerst in die Hudsouobai , um
die
geleg nen Buchten zu unterjochen . Die eiste davon , die Rexulsebac
^
°
(68
aber (22 . Aug .) keine westliche Durch fahrt . Der Hauptiweck mgewährte
ward also nicht erreicht . Parry segelte hierauf nordwärts , um dünn nach
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W . vorzudringen , mußte aber , nachdem er eine KüsteMnge von
200 engl >
untersucht hatte , von der die Hälfte , und namentlich die Osiseite der R '
PU'I''
Einem Festlande angehörte , vom Eise gehindert , umkehren und bezog
am 3 .
'
den Winterhafen . Hier brachte erden langen Winter zu, wie
sicher auf derMelw
Insel , mit astronomischen und physikal . Beobachtungen ; man
erheiterte sich
Bühnenspiel ; Man sah ein prachtvolles Nordlicht und einen glänzenden
Dopp '
ÜionL; man erhielt Besuche von äußerst gutmüthigen ,
gastfreundlichen Eskim^
k«e unverdorben , gelehrig , sanft und tonlustig waren : unstreitig
die erfreulich
Erscheinung in dieser Nachtwüste des Lebens. Bei 25 ° Kälte wurden
rungen auf dem Eise und landeinwärts unternommen . Das Meereis Fußwan ^
selbst st"
man , obgleich der strenge Frost 5 Monate anhielt , nicht viel
stärker als 4 (0^
SchneeMaucrn rings um die Schiffe und auf deni Verdeck hielten die Kälte
Die Eskimos wohnten in Schneehöhlen , mit Fenstern von Eis .
Erst am " '
Juni 1822 waren die Schiffe wieder aus dem Eise gehauen . Man
segelte da"
nordwärts , entdeckte' am 13 . Juli an einer malerischen , mit
PflanzenwuchE
^
deckten Küste den Barrvwfiuß , der einen prächtigen Wafferfal ! bildet ,
machte
(
teisen , beobachtete Störungen der Magnetnadel H , und entdeckte die
Fury - "
Heklastraße zwischen der Halbinsel Melville (nicht zu verwechseln mit der
Mesi" ^
insel im S . und der Cvckburninsel im N .), bis zur nördl . Spitze
der Hol ""!^
Melville , die man Nordostcap nannte . Westwärts sah man kein Land ,
konnte a"
wegen dichter Eisfelder nicht aus der Straße in das
Polarmeerdringen , siw^ .
mußte sich mit Untersuchung der Amherstinsel (KP 45 ' B ., 84 ° von
Greenw)
gnügen . Am Ende des Sept . segelte Parry aus der Straße nach
Igloobik
20 ' B .) zru ück, wo er ünrer den Eskimos überwinterte . Am 1.
Aug . 1823
schiffte er wieder jene Swaße , um ins Polarmeer zu gelangen ; allein
der
Ausweg derselben war gesperrt , und da P . wegen Skorbutkrankhcit mit sch"^ §
der
allein die Fahrt nicht fortzusetzen wagte , so segelten beide Schiffe in den
letzten ^
gen des Aug . zurück, wurden aber erst am 21 . Sept . vom Eise
befreit , und law
ten endlich den 10 . Oct . 1823 an den sheclündischen Inseln . Außer
wichtigen n"
tischen, geograph . und naturhistor . Beobachtungen — man fand in
jenem
Erdwinkel Wallroffe , Robben , Bären , Rennthiere , Wölfe , weiße und
tu"
Hasen , weiße Füchse, Hermeline , ein einziges Eichhörnchen , viele
Entenartew s^
Schwanennesi , Schneehühner , Schneeammern , einzelne Raben "H, und dün "
^
Alpenpflanzen : run -ox OiMuus , Sauerampfer , niedriges Weidengestrüpp
,
der Hauptzweck , ein vollständiges Bild von jener Eiswüste zu
erhalten , nichsh.
reicht worden . S . die auf Befehl der Admiralität
bckanntgemachten Ang " "^
„ .lournul vt s reeonel vog, ior lliv clisuoror
^ oi n nvi l lnvest
Oo >n ^
,VNsntic to tb « k' uLitie ( 1821 -—23 ) vneirr
orelers ol Oip , L,irr >" (LsndMurray , 1824 , 4., m. Kpf .). In e. bdsond. Bande haben die
Ptofefforen
son, Hocker und Richardson die von Party , Lyon u. a. Begleitern
der EEW
gesammelten namrhiflor . Gegenstände wissenschaftlich beschrieben. Vgl . auch
^
Alex . Fisyer (Arzt auf dem Hekla ) ,,1c>urin >I nlvor.
ol ili ^onven ^ >» l !>o
ieAioi >!> 1819 u. 1820 " (4. AuSg . , Loüd. 1824 ). — Bald nach
Parry k<w
auch (im Ded . 1828 ) Eap . Sabine , dessen Polarreise
Pendelbeobachmngen
Zweck halte , mit dem Schiffe Griper von Spitzbergen nach England
zurück.^.
War im Aug . 1823 bis 81 ° B . und 75 ° 20 ' D . L. vorgedrungen .
Auf ^ k^
' *) Deviation , cineAbartung von der regelmäßigen Abweichung
^Variation ) - Ag
Deviation entdeckte Eap . Flinders . Sie ist am stärksten in der Nähe des
Nvrvi
und äußert sich verschieden auf dem Schiffe und außer demselben.
. ,
**) Noch entdeckten Cap. Parrv/Eav . Franklin und H. Oiichardsön
ln jenen
kändern die Wowerkn« (ein dem Fuchs, Hund und Wolf VerwandtesThier ),
de» «^
tischen Fuchs, verschiedene Mäusearten , den Moschusochsen und
eine ArrMurmeiw
?sri > i) , dw arktische Zivthgans , das Pvlarrcbhuhn ree
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krgen fand er die Körper der daselbst vor 85 Z . beerdigten Russen in einem so vollNiMen erhaltenen Zustande , daß die Wangen noch die frische Lebensfarbe hakten.
>e vor,

.

ihm mit dem Pendel angestellten Versuche bestätigten die Theorie von der

den Polen eingedrückten Gestalt der Erde . Die Ergebnisse seiner im Juni auf
an dxn Küsten des norwegischen Lapplands gelegenen Jnlel Hammerfast ange-

>baten astronomischen Messungen sind der königl. Akad . d. Wiss . mitgetheilt wors
Endlich hat auch der berühmte Grönlandsfahrer Cap . Scoresby , der zu-rst,
^on auf seinen Fahrten 1817 und 1820 , der östl. Küste Grönlands sehr nahe qrn>n,?n war , diese noch genauer 1822 kennen lernen , wo er sie bis zum 83 " B.
i^ lshte , indem das Eisfeld , welches bisher die Annäherung an die Ostküste um
." oglich machte , an Größe abgenommen hatte . Allein noch immer ist es zweifel¬
te, ^ ob man sich über die alten norsischen Colonien an dieser Küste einiges Licht '
^bxschassen können . S . Scoresby ' s „ Oourn . ot a
to tl >o nortlis ! n
^. Jieüsbo,

^ , inetuiliiiA

re8e :l>ai !«>!i nnck «liseovvries

e»i lbe

e -,störn

noasl

e>k

^ ^ l - 6reen !.->ncl" (Edinburg 1823 ) . — Um dieselbe Zeit , als dieTapitaine Roß
- o Parry eitle Nürdwestk. Durchfahrt in 2lmerika 's Polarmeere suchten , erhielt
. ^ Seecap . Franklin
von der britischen Regierung den Auftrag , zu Lande längs
Hudsonsbai und des Kupferminenflüsscs bis an die Noi dküste von Amerika vorg' -^ ugen . Er nebst 3 Seeleuten , darunter der Naturforscher und Wundarzt
Hardson , langte den 30 , Aug . 1819 in der Factorei Pork an der Hudsonsbai
^ und durchwanderte nun , dem Laufe der Flüsse folgend , eine öde Wildniß und
^Hneesteppe von mehren 1000 UM . , die von höchstens 120 Familien aus dein
n ainnie der gastfreundlichen Crees bewohnt wird . , VonProvidence , dem nördlichPosten her Pelzhändler ( unter 62 " 17 ' 19 ' B . ) drang Franklin , von Tana. btn als Dolmetschern begleitet , durch noch unbesuchte Einöden vor , mußt » aber
Sept . 1820 an 10 Monate lang überwintern . Im Sommer 1821 erhdo
Kupftrmincnfluß , und beschiffte zu Ende des Julius die Küste des
1,^ ^ 'uoreischen Meeres .

Mangel

an Lebensmitteln

nöthigte

ihn zurückzukehren,

^ gvößtön Erschöpfung erreichte erden 17 . Dcc . einen Posten der HudsonSN^' ^ bsellschaft auf der Insel Moose Dear , und am 14 . Juli 1822 die Factorei
hüte nachdem er überhaupt einen Weg von 5550 engl . Meilen zurückgelegt
b. «Deine Beobachtungen und Zeichnungen enthält die „AAriniivs o !' -> j.
onsi f"
sbores ol tb «: poiar
(London 1823 , 4. ) . Im Mai 1824 verr
Wem- e die britische Regierung eine dritte Polarreise , zut Auffindung der nordv^ " bhen Durchfahrt durch den Regentensund ( tiefenis - lnlri ) unter 2 Anfüh¬
le ? ^ ? ^ry und Lyon. Jener erreichte mit dein Hella Und der Fury 13 . Juli
Jei den Wallfischinsekn in derBaffinSbai die Grenzen des Eises unter d. 71°
brr?j,-^ " g
E 'ept. in die Barrowstrctße bis zur Admiralitätsbai durch und
>- ' ^>be am 27 . Sept . Port Bdwen in der Prinz -Negentbai . wo die Schiffe über¬
hinter
ve tu . Von da segelte P . am 20 . Juli 1825 süowäris . Sturm und Eis8«nr ^ ' ^ en die Schiffe ans Land , und am 25 . mußte die zertrümmerte Fury
die
werden , Der Hekka war dadurch zur Rückkehr genöthigt . Er nahm
Lvy„ f " schast der Fury auf und traf 11 . Oct , 1825 in England ein. Capirain
falls ^ bike mit dem Griper , vsn Naturforschern und Astronomen begleitet , eben-den
Bafsinsbai , sollte aber von hier aus zu Lande nach den Polargegen -,
^ 'dringen , um an der dortigen Küste ick Sommer 1825 mit dem Capitain
düste^ ^ ^ 'uuienzutreffen . Allein Lyon gerieth im Aug . 1824 an der Labradortovj ^ lchan Eisberge und erreichte im Sept , nach großen Gefahren die Southampleinenr
Herauf verlor der Griper Unter 66 ° B . in den heftigsten Schneestürmen
dikcij^ " ber und Mußte nach England zurückkehren . Merkwürdig sind die von Cal -^ n beobachteten Störungen
der Magnetnadel . Bei den Inseln der
bU(8av .iA« - lsignclr ) schwankten die Compasse und widersprachen einander;
Lvuverfations -Lencon. M . VI«.
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weiter westwärts wurden sie noch unsteter und ganz nuAoS . Endlich , in dem O '
Thom .-Rowes -Welcome (einem Meerstrome bei der Southamptoninsil ) zeig
die Nadeln gar keine Abweichung , sondern blieben Fehen , wie man sie stellte,
„b -'-irr .itire ol sn unzuuoesrkull u !!c,upt tc> irnoli kopulseb .-,^ lbrnugl>
U>> ,
^ä' vlconio in II . bl . 81>ip 6ripor etc ." , M. K .) Auch Cap . Franklin
nahm 1825 eine neue Landreise , um dann von dem Mackenziefiusse «n die K »>
westlich nach der Beringöstraße zu befahren , wäbrend sein Begleiter , 0 . Rich ^ i
son, von der Mündung jenes Flusses an , die Gegenden nach dem KupsirssM '
fiusse naturhistorisch untersuchen sollte. Zugleich ward der Cap . Beechey m>t d
königl . Schiffe Blossom um das Cap Horn gesandt ', um am Eiscap oder in Koß'
buesund eine östl. Durchfahrt auszusuchen. Franklin erreichte nach 6 Mono
' bei der Garrysinsel (69 ° 36 ' B .) das nördliche Meer und kehrte dann auf °
Mackenzie stromaufwärts in sein Winterquartier zu Fort Franklin am Bärenfell
rück. Den 21 . Juni 1826 verließen sie ihr Winterquartier , und am 2 . - L
trennten sich (61 ° 38 ' B . und 133 ° 52 ' W . L.) die beiden Abtheilungen der CE
ditivn . Franklin fuhr den westlichsten Arm des Mackenzie hinab , der sich aMü ^°
der lleiabv ölonntoiii -i hinzieht . Er bestimmte dann die Küste des Polarm " '
eine öde Klippenmauer , von 113 — 119 ° 38 ' L. Treibeis und dichte Nebel
offen " ^
thigten ihn zur Umkehr , jedoch überzeugt , daß die Nordwestdurchfahrt
»täglich sei. Die östl. Abtheilung unter Richardson und Kendall untersuchte ^
Küste vom östl. Arme des Mackenzieffuffes ostwärts bis zum KupfermincnM^
dessen Mündung sie am 8 . Aug . erreichte , und kehrte dann nach lltägiger Ad
senheit noch Fort Franklin am großen Bärensce zurück. Sie fand an der
viel Treibholz . Nach ihrer Erfahrung gibt es hier gegen Ende des August e"
freien Durchgang für ein Schiff längs der Nordküste von Amerika vom 10 ^
156 ° W . L. , und östl. vom Mackenziefiusse liegen mehre bequeme Häsin . ^
beiden Abtheilungen der Expedition haben folglich die Küste in einer Strecke v
36 ° der Länge untersucht , sowie durch Cap . Parry das Meer bis zu 115 ° L. v
kommen bekannt ist. Es sind an dieser Küste nur noch 11 ° bis zum Eiscap rss
konnt . Unterdessen war Cap . Beechey mit dem Blossom aus dem Kotzebuest
nordwärts gesegelt und 126 engl . Meilen jenseit « des Eiscaps vorgedrungen.
wartete er vergeben « aufCap . Franklin 's Ankunft unter 156 ° W . L. in einer Dre
wo diese Längengrade kaum 5 geograph . Meilen betragen ; er mußte aber aM '
Dct . umkehren . (Der Blossom kam d. 26 . Dept . 1828 wieder in Portsmouth
Cap . Franklin hatte sich bis auf einige 36 Meilen dem Eiscap , welches unter/v^
W . L. liegt , folglich auch dem Blossom , genähert , als ihn die Sorge für d>e .
Haltung seiner Leute am Ende des August nöthigte , den Plan , nach Kotzebueß^
vorzudringen , aufzugeben und nach dem Bärensee zurückzukehren, wo er den ^
Sept . eintraf . Die Erdzunge an der Küste , welche diese Expedition erreichte,
unter d. 161 ° B . Naturhistorische Sammlungen , Erfahrungen über den
gnetismuü und die Wirkung des Nordlichts auf die Magnetnadel waren die Fou
dieser Expedition , von welcher Franklin im Sept . 1821 in London wieder e
traf . — Um dieselbe Zeit sandte die brit . Admiralität den Cap . Parry mit d
Hekla nach dem Nordpol . Er nahm zu Hammerfast in Lappland Rennchie^
Eisboote an Bord , erreichte Spitzbergen den 21 . Mai 1821 , ließ denHeklo
Eise zurück, schiffte am 21 . Juni mit 2 Booten durch die offene See , verließ "
24 . die Boote und begann (81 ° 12 ' 51 " ) die Eisreise nach dem Nordpol ; al
nach einer 35tägigen Eisreise , wo es fast immer regnete , und unter den gs0p ^
Schwierigkeiten , gelangte er nur bis zum 82 ° 45 ' 15 " . Das Eis war übe .
gebrochen ; endlich nöthigte ihn die Beobachtung , daß alle Eismaffen einewh'
gen Zuge südwärts folgten , zur Rückkehr . Er hatte 292 geographische Me
in gerader Richtung , und 586 geographische Meilen mit den nöthigen UmiveS
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^l ^ ckgekgt. Der südliche Zug der Eismassen beschleunigte den Rückweg . Nach
-Eüoiger ' Eisreise erreichte Parry am 12 .^ lug . Kleintableerland , und am 21 . Aug.
Na^ ^ ^ 8- Abwesenheit den Hekla . Die -Lenkung der Magnetnadel hatte beständig
ke
?" 8snommen , und die westl. ?lbweichung sich vermindere . Vom 8I - an war
Treibeis , kein Vogel , kein Wallfisch mehr zu sehen , und mit 500 Faden kein
finden . Am 29 . Sept . 1827 trafen Cap . Parrh und Cap . Franklm in eiund derselben halben Stunde bei der Admiralität in London ein. llm den von
x
und Frankl 'n unerforscht gelassenen Küstenstrich aufzusuchen , unternahm
ep schon genannte Cap . Roß auf s. Kosten und nach s. Plane im April 1829 eine
sc^ f?polfahrt nach dem Lancastersunde und Prinz -Regentseinfaht t mit dem Dampft
^ste Vsctory und einem Transportschiffe ( 100 Mann und 3 Jahr Lebensmittel ).
«
Aufgabe , eine nordwestl . Durchfahrt aus dem atlank . in das stille Meer zu
tztz
ist jedoch für die brit . See - und Handelspolitik minder wichtig als für die
tz Mnschast . Für den Handelsweg nach Indien kann sie keinen Nutzen haben , wie
e,, <? uch in s „ ( Mrrerp . .istronnm ." aus Le Gentil 's Berechnung der Zeit derPaft
de«
und desMousson bewiesen hat . Sollten jedoch die antipolistischen Gegner
„ bI?errn Barrow , an deren Spitze der Pros . Lefflie steht (s. die Gründe derPolisten
y, °br Anlipolisten im 1. St . des „ Hermes " , S . 36 ), welche das Losreißen derEis^ .Istn bei Grönland zufälligen Sommerwinden zuschreiben und aus chem.-physikal.
^ otzen djx Unmöglichkeit folgern , durch die Eismassen des Polarmeeres je durchzu«
Recht behalten , so wei den diese Seefahrten wenigst ns d>e Beschreibung der
^ ordküsix von Amerika und der Westküste von Grönland berichtigen , und die Tiefe,
einperatur , Salzhaltigkeit und specifische Schwere des Polar -Seewassers , die
^^ ^gkeit der Strömungen , sowie den Zustand der atmosphär . Elektricität und deg; Lusammeuhang mit der Abweichung und Kraft der Magnetnadel in den arktischen
I>et? '^ En vergewissern , übrigens bleibt die ganze Unternehmung ein Denkmal der
Ni^ s ^ chsten Anstrengung und der kühnsten Selbstverläugnung , sowie der zweckgen
Veranstaltung , die eine schon geprüfte Erfahrung für das Gelin¬
gen ^ ^ .Poßen wissenschaftlichen Unternehmens nicht weiser Hütte treffen käm
Dieses Denkmal ehrt die Wissenschaft , die menschliche Kraft und die
Nation.

Die

ve,..
von der russ. Regierung , zum Theil auf Kosten des Grafen RuMjänzoff,
schalt
Entdeckungs - und Nordpolarrrifen haben theils die Küsten von Kamt^un>cedem nordwestl . Amerika , theils Asiens Nordküste und Novaja Srmlja
T^ ^.^ gcnstande gehabt . Cap . Otto v . Kotze bue s ( . d.) , der auf seiner ersten
0814 -— 18 ) die nach ihm benannte Meerenge nördlich von der Pew d,
entdeckte , unternahm 1824 eine neue Reife um die Welt , auf welcher
cap
Küsten Amerikas in dem höchsten Norden verfolgen und über das Eis -,
chz^ " ^ ches Eaok entdeckte, hinaus ebenfalls die Einfahrt in das Polarmeer ostdüNi
westwärts suchen sollte. Allein er mußte vor dem Eise umkehren und
dc>n cv> 0 " " ch Kronstadt zurück. — Die Expedition des Baron Wrangel
nach
ieukx, ^dpol, dessen Begleiter Lieut . Anjou , der Physiker 19, Kober und einige Seeging im April 1820 vom nördl . Sibirien aus , Sie brachten hier und
da
Eise des Polaroceans 4 Jahre zu, im stet n Kampfe mit Kälte und Hunger,
^ »Nt
von Hunden gezogenen Schlitten nur wenig Wörtliche mitnehmen
^o si/d '
erreichten , indem sie 16 Tage auf den Eisfeldern des Polarmeeres,
^ Kimmung ( miia ^ c) oft wahrnahmen , bei 15 — 24 ° Kälte auf den Schlit^che
die ^ eite von 12 ° 3^. Es gelang dem Baron Wrangel , die
deps T^Me von dem Cap Schalagskoi bis zur Beringsstraße , nämlich bis zu
^ °edca Listings gesehenen Punkte , 97 deutsche Meilen südöstlich von Cook's
^eb,u
^ bisher unbekannte Nordküsie von Sibirien astronomisch auft
9 «en und die Durchfahrt zwischen Asien und Amerika außer Zweifel zu setzen.
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Von dem Lande nördlich von T . Schalagskoi ( 71 ° B ., 178 ° O . L.) sah er nur
Berge . Wrangel kehrte im Mai 1824 nach Petersburg zurück. S . dessen „PU
sikak. Beobachtungen auf dem Eismeere in d. I . 1821 — 23 " , herauSgeg . uon /
F . Parrot (Berl . 1827 , m . illum . Kpf .). —-Eine 3. Expedition , die des Cap.
ausKronstadt segelte , war nach der^
siljeff , der im Juni 1819 mit2Sloops
ringsstraße und dem Polarocean bestimmt , Cap . Wassiljeff entdeckte eine von Als/
ten bewohnte Insel , unter 50 " 59s57 " N . B . und 193 ° 17 ' 2 "L . vonGreennM'
Hierauf drang er bis zu 71 ° 7V2 . B ., folglich 19Min . weiter als Cook vor
entdeckte 2 Vorgebirge an der Nordwestküste von Amerika , d e er Golowin und/H
cord nannte . Die zweite Sloop dieser Expedition segelte längs der ösilicheuK " !
Sibiriens , mußte aber unter 69 " 10 ' wegen derEismaffen umkehren . JrisSp"
Um die noch nicht e'
sommer 1822 kehrten beide Schiffe nach Kronstadt zurück.
aufzunehmen , sandte die russRegierU"
forschten Küsten derJnsel NovajaSemlja
den Schiffslieut . Lasareff 1819 , den Lieut. Lawroff 1821 , und den Capitainltt '
Luke 1822 dahin ab . Des Letztem Expedition hat die Kenntniß von Nov ^I
<^ emlja und den Küsten Lapplands sehr bereichert , daher ward ihm 1823 eine ss.
Fahrt zur Untersuchung derWaigatschinsel übertragen , und er hat nicht nur dm'
und die Lage desw^
sondern alle Küsten jener nördl . Region , die InselWardhuuS
rongischen Meerbusens gemessen und beschrieben, Er kehrte am 31 . Aug . l/'
nach Archangel zurück. Ein andres russ. Schiff , Neptun , das / nach KrusenstJ.
im J . 1817 biss83 ° 20 ^ N . B . gekommen sein soll , brachte keine Kunde von s
Lande , das nördlich von Spitzbergen liegen soll , und Parry 's letzte Reise hat^
bestätigt . Durch russische Nordpolexpeditionen aber ward entschieden , daß AI
20im Norden nicht mit Amerika zusammenhängt, s . Mitternacht.
9 » 0 rdpunkt,
s . Nordlicht.
Nokdschein,
Meer.
s .- Deutsches
Not dsee , Nordmeer,
s Polarstern.
Nordstern,
, s. Winde und Boreas.
Nordwind
hieß bn den Römern der Theil ' von Anddeutschland zwischen ^
N 0 ricum
Save , dem Pelsosee , Rhütien , Vindelicien und der Donau ; indeß waren ^
Grenzen nicht zu allen Zeiten dieselben. Celtische Völker waren ine Bewohner k
ser Länder . An neuen Forschungen ist reich das Werk von Alb . A. Muchss
„Das römische Noricüm , oder Ostreich , SteierMark , Salzburg , Käxnss
und Krain unter den Römern " (Grätz 1825 , 2 Bde . , mit Charten ) .
j a h r heißt in den kirchlichen Verhältnissen des deutschen MK
Normal
das I . 1624 , da der Art . 5 des westfäl. Friedens den erweislichen Besitzstand
kirchl. Rechte , wie er am ersten Tage dieses Jahres gewesen war , zut Norm §
nahm , nach der die kirchlichen Verhältnisse in Deutschland geordnet werden solm
Besonders wurde das Schicksal der geistl. Güter und Stiftungen entschieden/ü
die kirchl. Gerichtsbarkeit über kathol . Unterthanen evangelischer Reichsstünde,
die Duldung der kathol . Reichsstände nach jenem st .-, !»« gnc > festgesetzt, Aus ^
innern Verhältnisse der Verwandten einer und derselben Religionspartei hatte e- 1
doch keinen Einfluß , außer wo die Frage über das Recht zweier Fürsten in Relig "^ fachen entstand , und die Landeshoheit streitig war . In der Pfalz , welche sth^wv
her evangelisch, 1624 aber in den Händen der Katholischen war , hat man das R
maljühr nicht angenommen , sondern den Besitzstand vor der Wahl des Kurfüst
Friedrich V. zum König , von Böhmen . Die Trennung des deutschen Reichsverv
d
des und die Verwandlung der deutschen Fürsten in europäische Souveraim
Manches irt den Bestimmungen des Normaljahrs geändert und jene kirchl. Recy
^'
mehr als sonst von der Willkür der Fürsten abhängig gemacht .
N orm alsch plen sind Musterschulen , deren Einrichtung zur Regel

Normann -Ehrenfelö (Philipp Chris ian , Grafv .)
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übrigen dienen soll. Don dieser Art waren die auf Befehl der Kaiserin Mar 'a The^sia vvm Abt Felbiger in Schlesien und Böhmen eingerichteten deutschen Schulen,
deren Zweckmäßigkeit jedoch die Folgezeit nicht hinlänglich bewährt hat . (S.
schulen .) In Preußen . Würtemberg und m hren deutschen Staaten gab es Noro " schulen nach Pestalozzi ' scher Methode . Die von Napoleon errichtete und vor
Ludwig XVllI . imFebr . 1815 neu organisiere Normalschule in Paris war eine Bis
ungsanstalt für Lehrer an gelehrten Schulen , zu der jede Akademie oder Universi"t in Frankreich jährlich eine verhältnißmäßige Anzahl Candidatenaufb Jahre senSie unterscheidet sich von den in Göttingcn , Leipzig , Berlin , München rc.
^stehenden Philolog . Seminarien besonders dadurch , Laß die Zöglinge unter klö,
nerlicher Zucht zusammenwohnen .
Christian , Graf . v.), königl . würtemb.
(
-. E Hren fels Philipp
Normann
.tagtsminister , ein durch Geist , Charakter , Kenntnisse und große Verdienste ausge¬
dehneter Mann , geb. 1756 zu Stresow inSchwedisch -Pommern , stammte aus dem
Hause Tribbewitz , einem altadeligen Geschlecht auf der Insel Rügen . Nach dem
>vde s. Vaters (1767 ) , der zu Ncuwedel im Preußischen angesessen und preuß,Ma>°r war , bewirkte es s. Mutter Bruder , der nachmalige würtemb . Oberhofrathsprä''bemFreih . v. Bxhr , dgß er 1768 als Pagenach LudwigSburg an den Hof des
Herzogs Karl kann Von 1772 gn studirte er in her bald darauf zur Akademie erhvbenenMilikairschule mit solchemFleiße , daß er 1773 — 78 überhaupt 50Preise
(s^ st dem akadem . Orden aus des Herzogs Händen empfing . Im Dec . 1778 ver¬
eidigte er'in der Akad . die von ihm verfaßte Abhandl . „ Obsorvutt . nck losoiizUum
.) . ? . >>, ck. ck. Xlll. 4p, -. 1277 " . 1778 wurde
(
^ '" »ckssori-llockn -ninis XXI. XX
sr Regierungsrath und zugleich ( 1779 ) Hofgerichtsassessor ; außerdem gab er 1780
A -, nach des Herzogs Wunsch , in der Akademie Unterricht in einigen Fächern der
^Rechtswissenschaft. Damals fodepte die preuß . Regierung s. Rückkehr nach Preu¬
ßen, wo er, s. Vaters wegen , zu dienen verpflichtet war ; als aber Hr . v. N . erklärte,
tn fltzürtemberg bleiben zu »vollen , wo ihn der Staat erzogen habe , und den Umnand für sich anführte , daß er in Sck >wedisch-Pommern geboren sei , so ordnete die
^ßeuß. Regierung die Einziehung s. Vermögens zu Neuwedel an . In einen hohem
Wirkungskreis trat der Kflmmerhprr v. N, , als er 1791 das Präsidium des Hof^Nchts , 1794 die Hofrichter - , 1800 als G -h.-Rath die Vicepräsidentenstelle in
Regierung erhielt . In den damaligen Verhältnissen zu Frankreich bewirkte er
^ " 36 gsg schwäb. Kreisgesandter in Paris eine beträchtliche Verminderung der an
A ^nkreich zu bezahlenden Kriegsgelder ; im Herbst 1799 organisirte er in der
die Volksbewaffnung gegen die Franzosen ; 1801 und 1802 war
^argegend
^ .Gesandter in Paris , wo er den Vertrag mit Frankreich abschloß , durch welchen
H-ürteiyberg ansehnliche Landstriche als Entschädigung erhielt , die Neuwürtemv, N.
genannt und unter des nunmehrigen (Dec . 1802 ) Slaatsminksters
würtemb.
als
er,
harte
Regensbnrg
in
Nturig besondeps verwaltet wurden . Auch
^ " bdesegirter bei der Reichsdeputation , zu der Eriheilung der Kurwürde an Wür»N' berg (27 . April 1803 ) mitgewirkt , Der Kurfürst belohnte ihn mit dem groHeden und mit 2 auf der rauhen Alp liegenden Höfen , als Mannlehn ; er ergnpte ihn zum Mitglied des 1803 neuerrichteten Staatsmimsteriumö , gab ihm
Juni 1803 ) den Beinamen Ehrenfels und erhob ihn 1806 in den GrafenI and. Seitdem leitete der Minister v. N .-E . alle Unterhandlungen vor und nach
ein Frieden von Presburg , z. B . die Vergrößerung Würtembergs (durch den Verf'ttg Mit Frankreich vom 12 . Dec . 1804 ) und die Erlangung der Königswürde;
vom 18 , März 1806 , nach welchem All¬
war das Organisationsmanifest
ste L- ^" ^ ^ wberg vereinigt und gleichförmig verwalket wurden , s. Entwurf.
rjchöpft ugn fg fielen Arbeiten , die, er in stürmischer Zeit , treu s. Wahlspruche. 1 u uv oocko lunlis , sock oouiru Luckoutior Uo , rühmlich vollbracht , und seit

918

Normann

-EhrenfelS

(Karl Friedrich

Lebrecht , Graf

v .)

1808 kränklich , ward er vom König Friedrich d. 7. Juni 1812 in Ruhestand veisetzt. Er starb zu Tübingen d. 26 . Mai 1817 . Von 15 Kindern , tje ihm st G '
mahlin , geb. Freun v. Harlmg , geboren , überlebten ihn 8. Sein zweiter Sohn -'
N o rm a n n - E h r c n fe l s (Karl Friedrich Lebrecht , Graf v.) ,
Stuttgart
d. 14 . Sept . 1784 , starb für Griechenlands Freiheit zu MistA
lunghi (s. d.) den 3 . Jlov . 1822 . Aus Neigung Soldat , hatte er vorzüglich ssR '
thematik studirt . Im Äug . 1799 trat er als Corner in das östr. Kürassierreginnn
Herz . Alberr und wurde schon am Ente d. I . wegen s. tapfern Verhaltens L'cU's'
nant , 1803 stellte ihn Kurf . Friedlich v. Würtemberg bei s. Garde tu Corps d
Öberlieutenant an ; in dem Feldzuge gegen .Östreich 1805 war er Stabrnttmeisch
NN Chevauplegersregim

. ; in den , Kriege mit Preußen

1806

fg . erhielt er den Ww'

temb . Miiitairorten und die Ehrenlegion , wurde Major und stieg nach dem Kriech
mit Östreich 1809 bis zum -Obersten . In dem rufst Feldzuge 1812 befehligt ^
das Lcibchevauplegersreg ., und 1813 , als General und Brigadier , 2 Cavaleriecch''
die er nach der Rückkunft aus Rußland gebildet harte . Auf des stanz . General
Fournier Befehl , zu dessen Cavalerieeyrps die würtlemb . Brigade gehörte , marschm
Gen . N . gegen das Lützow' sche Freicorps , das sich in Folge des Waffenstillstand
über die Elbe zurückziehen wollte , und ließ auf dasselbe cinhauen , als in einer § n'
sernung von 40 Schritten einige Schüsse auf s. Truppen geschahen. Dies war,^
Überfall bei Kitzen . P In der Schlacht bei Leipzig ging er am 18 . Oct . mit st ^ i
gäbe, die noch aus 800 Ast und einer Batterie reitender Artillerie bestand, nachdst
er mit ihr seit 2 Monaten an 27 Gefechten ruhmvoll Antheil genommen , zn d(
Alliirten unter der Bedingung über , daß er die Brigade sogleich nach Würteind^
zurückführen dürfe . General N . wußte , daß Baiern nur Östreich sich verdurst^
und daß Würtemberg bereits unterhandle ; seit 6 Wochen ohne Befehl von st ^
rüg , und von s. Officieren aufgefodert , nicht mehr für Napoleon zu fechten,
schloß er sich erst dann zu jenem Schritte , als er sah , daß s. Brigade durch thcü'
weisen Übergang sich selbst auflösen ru.d für st König ohne Nutzen ganz verlob
sein würde , Er wollte sie dem Könige erhalten . " ) Allein noch ehe er Würtcmbck?
erreichte , erfuhr er , daß der König s. Verhaftung und strenge Bestrafung bescher
sen habe. Er verließ daher die Brigade , wurde casstrt und suchte nun in Wü"
eine Anstellung , die er aber nicht erhielt , weil man ihm die Befolgung des fta "»'
Befehls , das auf dem Rückzüge begriffene Lützow' sche Corps überfallen zu h«b^ '
zur Last legte . 1816 fand er zu Waldsee in Öberöstreich einen Zufluchtsort,
er die Söhne des Landgrafen Ernst von Hessen - Philippsthal
in den militairisch^
und marhemgt . Wissenschaften unterrichtete . Nach dem Tode des Königs Friert^
erhielt er die Erlaubniß zur Rückkehr und lebte in dem Hause st Vaters als LaM'
Wirth , bis die Sache der Hellenen ihn wieder zu den Waffen rief . Er schied ss
s. Gemahlin , einer Tochter des cngl . Obersten v. Orelli , die ihm 2 Kinder geboth
und segelte pm 24 . Jan . 1822 von Marseille nach Morea ab . Kaum war' /
am 7. Febr . mit 46 Philhellenen bei Navarin an ? Land gestiegen , als eine lcm
kische Flotte vor dem Platze erschien ; sofort ordnete Gen . N . die kleine Schar »u»
entschlossenen Widerstand und schlug den Angriff des Feindes zurück. Hierauf ^ 'trieb er in Korinlh die Bildung eines Bataillons Philhelleuen und trat als
in den Generglstab des Fürsten Maurokordaros . Mit diesem zog er nach Mstlch
lunghi , wo er am 24 . Juni 1822 den Türken ein glückliches Gefecht bei Konibot
lieferte . In dem Treffen bei Petg aber (am 16 , Juli 1822 ) , das durch den

*) Graf Normann's Rechtfertigung über diesen traurigen Vorfall steht in SclME
und Mebolh's „ Laschend
, für Freunde der Geschichte deS griech. Volks" ( 1824), ner>
Nachrichten über s. Leben
. '
.
Seine Erklärung dieses Schrittes, der an ähnliche des Generals Aork und de

Gen.Lhielemann erinneck
, steht
a. a. O.
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dem' blutigen Kampfe , der
Scheines griech. Kapitani verloren ging , erhielt « bei
auf die Brust und
Prellschuß
einen
,
aufrieb
fast gänzlich
^ Philhellmenbataillon
fort , bis er sich, mit
verlor f. Gepäck . Dann sehte er den beschwerlichen Gebirgskrieg
so starker Körper einem
Aaurokordatos , nach Miffolunghi werfen mußte , wo sein bei Byron ' s Herz auch
Nervenfieber unterlag . Dort ruht bei Marko BotsariS und
Graf N . nichts als den Ruhm seiEv deutsche General . Den Seinigen hinterließ
für eine große Zdee und lebt
starh
Er
.
Schwert
s.
und
Muthes
ves hochherzigen
'Anführer und
ausgezeichneten
diesen
Über
>n den Liedern des hellenischen - Volks .
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der
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dem
aus
Tagebücher
„
die
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Opfern Krieger
. 1824)
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(
"
1822
Morea
nach
Reise
einer
'v'gsburg 1820 ) ; das,,Tagebuch
. eines Kampfgenossen
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orpilllitions
maritime » cle» blormancl « ek llo isur » etablissemsu «! en k'r.incb
r>u 10 >ns »ieele " (gekrönt 1822 von derkönigl . Akad . der Inschr .) , Paris 182
»^
2 Thle ., und 0 . Lautenschläger 's Abh .: „Die Einfälle der Normänner in
Deutsch''
land " (Darmst . 1827 , 4 .).
N o r n e n , s. Nordische
Mythologie.
North
(
Lord
Frederic ) , Grafv . Guilford , geb. 1732 , britischer Staats
minister von 1767 — 82 . Das öffentliche Leben dieses Staatsmannes , 5 ^ ^
lente , Fehler und Leidenschaften , s. Verbindungen und Streitigkeiten mit Lere
Chatam , Bürge , Fox , Pitt u . A , hängen mit der Geschichte des amerikan . Ftsd
Heilskriegs zusammen . Er gab das erste Beispiel in der britischen SkaatSverwa >'
tung , einen Volks - und Handelskrieg unter den größten Anstrengungen bisZl"
gänzlichen Erschöpfung des Staates beharrlich fortzusetzen, in der Überzeugung
daß die größere Geldmacht zuletzt siegen muffe . Pitt folgte diesem Beispiel !"
dem franz . Revolutionskriege mit mehr Einsicht , Kraft und folgerechter FestigkcltKein britischer Slaatsminister
ist so gehaßt worden , und keiner hat sich so lang
behauptet als Lord Norih : ein Beweis , daß er nicht gewöhnliche Talente besaß'
Durch persönlichen Ehrgeiz unterschied er sich gänzlich von Pikt , dem das Vatss)
land über Alles ging . Indeß darf ihm der unglückliche Gang des amerikan.
ges nicht zur Last gelegt werden . Es war der erste Versuch, ' den Großbritannien
machte , in Amerikas Wäldern einen Krieg mit ungeheuern Kosten gegen Zägck
und Republikaner zu führen . Auch darf man die erste Ursache des Abfalls bs)
amerikan . Colonien dem Lord N . nicht beimessen ; denn Bute hat zuerst den ^
>nig zur willkürlichen Besteuerung der Amerikaner überredet . Doch widersetzte
nA
Jener in der Folge den bessern Vorschlägen zur Aussöhnung ; er machte den BMI
unvermeidlich und dehnte , um sich in s. Posten zu behaupten , das Bestechung ^ '
stem mehr als irgend einer s. Vorgänger aus . Lord N >jvard nach Charles Tow "^
end's Tode 1767 zum Kanzler der Schatzkammer ernannt . Er gehörte zu den
rieü , oder zu den Anhängern der königl . Gewalt ; allein er dachte gemäßigt
hatte gefällige Formen . Er besaß viel Geschäftskenptniß und den Ruf der Rech)''
lichkeit. Von Narur wenig unternehmend , oft sogar unentschlossen pnd schwach"
fehlte es ihm doch nicht an Beharrlichkeit . Indeß herrschte jn allen s. Ansicht?"
eine gewisse Unbestimmtheit und Verworrenheit der Ideen ; und obwol er in d??
Regel das richtige Ziel vor Augen zu haben schien, so ward er dennoch oft dem
raden Wege xiner offenen Politik untreu . (S . Belsham 'S „ » emoii » c>k sb"
rei ^ u ol ' Georgs III ." , London 1795 , 2 . Allst .) Eine seiner ersten Ministeriab
Handlungen war der Vorschlag , die Hafenzölle vom Z . 1767 in den amerikanisch ?"
Colonien aufzuheben , jedoch mit Ausnahme des Theezolls , den man beibehielt,
das Hoheitsrecht für Großbritannien zu behaupten , und dies hatte zur Folge des
Kampf mit den Colonien und Amerikas Freiheit ! Vor diesem Kriege erwarb M
Lord N . durch s. Verwaltung das öffentliche Zutrauen . § r bewirkte u. A . die
nennung eines geh. Ausschusses zur Untersuchung der zerrütteten Finanzangeleg ?")
heiten der ostind. Compagnie , welche die Entheckung abscheulicher Gewaltnüß '
bräuche und eine Beschränkung ihrer Regierungsrechte in Indien zur Folge Halls'
Der Staat wurde jetzt Oberaufseher und Mitregent der ostind. Compagnie , jnd ?w
die Krone der Ernennung des Gouverneurs und des Raths von
Indien ihre All'stimmung versagen konnte , und ein oberster Gerichtshof in Indien ausschließe" "
von der Krone errichtet und beseht wurde . Auch erhielt diy Präsidentschaft vd"
Bengalen die Obergewalt übex die übrigen Präsidentschaften . An Vergütung bch
in Indien von der Compagnie vetschuldelen Erpressungen aber ward nicht
gedachlUm so kräftiger erhob sich die Opposition (Chatam und Burke ) , als Lord N - cm
März 1774 , in Folge des zu Boston über den Theezoll entstandenen Tumults,
die Boston -Port -Bill , welche allen Handel nach Boston untersagte
und den
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^ ^ egierung von da nach Salem verlegte , spwie die die Aufhebung der Verfassung
Massachusets durchgesetzt hatte , und hierauf vorschlug , daß die Krone Canada
" " eingeschränkt verwalten sollte. Chatam sprach für die Rechte her Colonien und
Warnte die Minister , durch Maßregeln der Willkür yicht einen Bürgerkrieg zu ent¬
zünden. Denn schon hatte N .' s Hafenbill die Sache Bostons zur Sache der amer>kan. Colonien gemacht , Diese versammelten einen Generalcongreß zu Philadelpbia (4 . Sept . 1774 ) , protestirten gegen die britischen ParlamentSacten und belchlossen unter sich, allen Handel nut Großbritannien aufzuheben . Lord N . aber
Aelt den Krieg für unmöglich oder für so leicht," daß die Legierung jede ernstliche
Vorbereitung auf denselben unterließ . Das Parlament erklärte vielsmhr 1775,
As Lord N .'s Vorschlag , die Provinz Massachustts sei in Aufruhr . Als darauf
-Tlehra, namentlich Fop , zu gütlichen Mjtteln riechen , so trat der Minister mit
dwem sogen. Versöhnungsplane auf , dem zufosge England die Ausübung s. Be"euerungsrechts so fange aufschieben sollte, als die Amerikaner sich selbst den Ab¬
loten des Parlaments gemäß besteuern würden s Er behauptete gegen Burke , der
"ei dieser Gelegenheit eine s. berühmtesten Reden hielt , die Stimmenmehrheit,
unterdessen hatte man die friedlichen Anträge der Colonien zurückgewiesen und der
^tische Gen . Gage die Feindseligkeiten bei Lepington ( 19 , Apr . 1775 ) zuerst be»
Nonnen, Einmüthig erhob sich Amerika unter Washington . Vergebens prokßirten mehre Lords gegen ein so „ ungerechtes und dem Lande verderbliches " Der»
Aren , durch welches die Minister den Verlust der Colonien bewirken würden.
^ >e Regierung mochte keinen Schritt zurückthun , Lord N . trieb vielmehr die
^ache aufs Äußerste , indem er durch die Tapturacte alles Eigenthum der Ameri»
aner für gute Prise erklären ließ , und um den Widerstand der öffentlichen Mei»
»Ng in England zu lähmen, die Suspension der Habeas- Corpußapte vorschlug,
^ ^oin nur um so nachdrücklicher ward für die Sache der Freiheit in ganz England
Asprochen sind geschrieben ; den tiefsten Einbruch auf die Nation wachten des
cktich, Price „ 0 !>8e,vl >lir >ii8 on tbe justioe null polioy ok ll >f! war -vitli ^ nieSc > ermuthigten Geprg III . und s. Minister wider ihren Willen den
B 'oiheitssinn der Völker . Zugleich hatte der blinde Eifer , mit welchem die britische
Alterung ihren amerikan . Unterthanen das freie Bürgerrecht entreißen wollte , für
uropa die nachtheilige Folge , daß die Theilung Polens 1773 ohne Widerspruch
on Seiten Englands erfolgen konnte , Indeß behauptete der Minister die Stimeninehi'hett jm Parlamente . Doch als er die Geldhülfe des HguseS zur Bezqh. ." 3 der Kronschulden und Vermehrung des Kroneinkommenö verjüngte , mußte er
Aten , daß dieses Bedürfniß ejne Holze des Bestechungswesens und deß Mißbrauchs
, Itheilung
von Pensionen sei. Unter den Parlamentsgliedern , welch? stets
? o Aussöhnung mit Amerika rjethen , zeichnete sich vorzüglich Lord Chatam aus,
dix Hinfälligkeit des Alters nicht abhielt , „ dje Unmöglichkeit , Amerika zu er-Isn , Hlbst wenn man Söldner in den Fleischbänken jedes deutschen Despoten erdx
zu beweisen und gegen die Abscheulichfeit , daß Großbritanniens
Minister
. " Homahawk und das Skalpeisen der Wilden als Bundeswaffen zur Unterjochung
Brüber brauchten , s. Stimme zu erheben . Auch Burke rief den Fluch der Nach¬
kam ^ Zogen diese schändlicheVerbindung mit Kannibalen . Alß nun die Kunde
k m von dem Tage bei Saratoga , wo ein britisches Heer unter Bourgoyne ( 16,
1- , ^ 77) die Waffen streckt
?« da brach der Zorn des Hauses gegen den Minilos. Mjt tjefem Schmerz , ja mit Thränen bekannte Lorp N ., s, Absicht sej
Nu, ^^ os?n ; er wollte gern s. Stell ? niederlegen » wenn er dadurch ein? ApösöchCrmr o^tvirken könne . Doch die TorieS stimmten für die Fortsetzung des Krieges,
selbn ^ " " chdom Frankreich sich mit Amerika verbunden ' hatte , schlug Lord N.
ihn 07 . Febr . 1778 ) Unterhandlungen mjt den Amerikanern vor und wollte
e en mehr einräumen , als sie früher verlangt hatten ; er habe , gestand er , stets
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Amerikas würde nie die Staatseinkünfte

vernichten-

können , -daß die von ihm in Ansehung des Theezoll»
doch habe er nicht argwöhnen
genommene Maßregel so unglückliche .Folgen haben werde rc. Allein der l,, „ .

.bestand auf der Unabhängigkeit . Die Unterhandlung -zerschlug sich, und die Erbit¬
terung war größer als je. Die britischen Befehlshaber gestatteten das wildem
Verfahren ; Alles übertraf an -Abscheulichkeit die Zerstörung von Wyoming . Z" '
gleich bestürmte Fox die Minister mit . Anklagen , und Lord N . selbst war uneins
mit dem königl . Cabinet , indem er mit dem amerikan . Congresse , wie mit einer um
abhängigen Macht , einen Waffenstillstand einzugehen bereit schien. Indeß g""
die Festigkeit , mit welcher die Regierung den von Lord Gordon gegen die Kathlfi
erregten Aufruhr des londN" '
liken und die tolerant gesinnten Parlamentsglieder
. Denn als Großbrsta »Gewicht
neues
ein
Minister
dem
,
unterdrückte
Pöbels
nien , obgleich 1-779 , auch Spanien für Amerika aufgetreten war , den Vereinigt"
Niederlanden , welche Amerika , Frankreich und Spanien heimlich unterstützt hat¬
ten , und der 1780 von Rußland geschlossenen bewaffneten Neutralität beitrete"
wollten , , den Krieg erklärte , weil die Generalstaaten die verlangte Genugthuu "ü
nicht gegeben hatten , so tadelten nur wenige Stimmen den Minister wegen diesig
stolzen Schrittes . Das Glück schien damals den britischen Waffen günstig , um
Holland war auf den Krieg nicht vorbereitet . Um diese Zeit (31 . Oct . 1780 ) spra^
zuerst William Pitt , Lord Ehakam 's zweiter Sohn , gegen den Minister und
die von Burke vorgeschlagene Beschränkung der öffenll . Ausgaben und des übots
wiegenden Einflusses der Krone . Am heftigsten griff Fox dcn Anleiheplan dck
(s. d.) , den General ^ "'
Lords N . an . Dazu kam noch die gegen Hastings
Unglück des Genest
das
gab
Endlich
.
verneur in Ostindien , erhobene Anklage
Cornwallis , welcher bei Porktown in Virginikn ( l 9. Oct . 1781 ) mit 7000
kriegsgefangen wurde , der Opposition ein solches Übergewicht , daß . die Majorm
der Minister bis auf eine Stimme herabfiel . Hierauf erklärte sich die Kam "w
d. 27 . Febr . 1782 gegen die Fortsetzung des amerikan . Krieges und erinnerte k>e"
Lord N . an f, Äußerung , baß er , wenn da« Parlament ihm sein Vertrauen es"
zöge , s. Stelle niederlegen wolle. Dies bewog den König , am 19 . März st>"
sämmtl . Minister , bis auf Lord Thurlow , zu entlassen . Also ward , nach
ham 's Ausdruck , „ diese infame Administration , die so lange der Fluch des br>ss
sehen Reichs gewesen , zur unaussprechlichen Freude aller Stände des Volks gä"^
lich aufgelöst " . Doch der Tod des Marquis von Rockingham ( I . Iuli 1782 ) " "
die Ernennung des Lords Shclburne löste den Verein der Whigs wieder auf.
Burke rc. legten ihre Stellen nieder . Unter den neuen Ministern befand sich W sss
liam Pitt . Das neue Ministerium mußte sich zum Frieden (21 . Zan.
und zur Anerkennung der Unabhängigkeit der 13 Vereinigten Staaten entschließe"'
da der Krieg die Nationalschuld um 121 Mist . Pf . Sterl . vermehrt hatte . Am"
im Unterhause betrachtete Lord N . diesen Frieden als nachtheilig und der britisch^
Ehre zuwider . Man erstaunte über die Kühnheit , mit welcher er sich gegen eine
Frieden erklärte , dessen Nachtheile er selbst verschuldet hatte . Noch mehr erstaN"
man , als Fox sich mit ihm versöhnte . Fox , der Vertheidiger der Dolksrechte , u"
N . der stolze Anwalt der königl . Allgewalt , konnten unmöglich übereinstimmt '
Allein es war so , und sie trugen den Sieg davon . Lord N . erklärte , „ ihn ne"
s. Verhalten als Minister auf keine Weise ; .seiner Unschuld sich bewußt , fürcM
keine Anklage ; da er übrigens zu dieser Verbindung eingeladen worden , so kö" "
man wol vermuthen , daß er keinen s. öffentl . Grundsätze aufzugeben Willens st' '
Der König sah sich endlich durch den Einfluß dieser „ monströsen Coalition"
man sie nannte ) im Unterhaust bewogen , ein andres Ministerium zu bilden ; P'
legtest Stelle nieder , der Herzog von Portkand kam an die Spitze der Verwaltn " ? '
"
Lord N . aber und Fox wurden zu StaatSstcretairen , Jener für das Innere ,
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^ für die auswärt . Verhältnisse , ernannt . Auch Burke war - wieder angestellt.
^ >ie Mehrheit dieses Ministeriums gehörte zu den alten Whigs ; Lord Stormont,
^-vrd N . und Lord Carlisle aber waren TorieS . Diese sonderbare Zusammensetzung
Ward bitter getadelt , sowie die von dem neuen Ministerium durchgesetzteEntsagung
°es britischen Parlaments auf die gesetzgebende Gewalt in Ansehung Irlands . Nun
bshob sich Pitk im Uiiterhause gegen die Finanzplane der Minister , und trug aus eine
f ^arlamentsresorm an . Doch siegte dies Mal noch Lord N .'s Beredsamkeit . Aber
vop'z Indiabill , welche die Compagnie aller ihrer Rechte beraubte , und die schon
dom Unterhause angenommen war , ward im Oberhause verworfen . Der König
wlbst erklärte : „ er sei damit (untergärigen und getäuscht worden " , und sandte
llN . Dec . 1783 ) den beiden Slaarssecretairen
ihre Entlassung , woraufPitt
zum
Ersten Lord und zum Kanzler der Schatzkammer ernannt ward . Indessen war die
Opposition , zu der nun Lord N . wieder gehörte , noch immer mächtig genug . Der
König löste daher das Parlament auf . In dem neuen gewann Pikt dir Mehrheit,
W>d vergebens wandte sein unversöhnlicher Feind N . sein Rednertalent an , um der
sttgierung entgegenzuarbeiten . Einige Jahre vor s. Tode verlor Lord 9 !., der seit

^em Tode s. Vaters auch Graf v. Guilford hieß , das Gesicht . Er starb den 17.
Aug . 1792 , ohne große Reichthümer zu hinterlassen , indem er seine bedeutenden
A-ienstrinnahmen größtentheils arifBestechungen verwandt hatte , um sich in seinem
Kosten zu behaupten . — Sein Sohn , Freoeric
N . , Graf v. Guilford , Lord
^" d Pair dcö Reichs , Stifter der UniversitätKorfu , starb 1827 . Vgl . „ Ilirtoirs
Uol'uclniinislration
ckv boick dlorkl, " (Lond . 1794 - 1. U. 2. TH .).
K.
^
Northcote
James
(
) , Maler , geb. 1746 zuP ' ymouch , wo sein Vater
Armacher war , sollte dieses Gewerbe lernen ; aber ein unbesiegbarer Hang zu den
^önenKünsten
vereitelte dieWünsche s. Vaters . Er ward 1771 JvsuaReynoldö 's
Schüler . 1778 verließ er s. Lehrer , mit dem er in den angenehmsten Verhältnissen
Mehr hatte , um s. Kunst für sich zu betreiben . Nach einem mehrjährigen Aufentpalt in Italien ließ er sich in London nieder , und erlangte bedeutenden Ruhm . Er
tt°eichx,'te die Shakspeare -Galerie mit mehren Stücken aus des Dichters historjbhen Dramen . Auch schrieb er schätzbare Beiträge zu dem „ Artist " und die „ IZin»''«phiaal inemoirs ot' 8ir ckorua üegrnulcks" , welch« Anekdoten von merkwürdl,
^Engländern
, und eine kurze Analyse von Reynolds 's „ l- isanue -a, " enthalten,
^ftm Werke ließ N . 1813 s. „ Vurieties on Llt " (4.) und ein „ 8u ; >pio, „ ont tu
nwinoir !," (4 .) folgen.
la
Os o r w e g e n (schweb. : Norrige ; dänisch : Norge , spr . Norre ), dasVaterim
Normänner
s ( . d.) , ein Königreich der skandinavischen Halbinsel , grenzt
Z, W . und N . an das Nordmeer , im O . an Rußland und Schweden , im S . an
chweden intd den Kattegat . Die Geschichte des Vor - und Mittelalterg von Nor¬
men besteht in Sagen , welche die Heimskringla enthält , die das für Norwegen ist,
dem ^ ^ ba für Island . Die Übertragung der Skalden der Heimskringla nach
ch noi weg . Ürtepte ist daher für jene Sagenzeit wichtig . ( S . die ^ärachtausg . der
/ " ^ Eingla , Kopenh . , 3 Bde . , Fol . , mit einer lat . und dän . Übers .) Norwe»
Geschichte ward erst seit dem Ende des 10 . Jahrh , bekannter , als die christliche
^ " gwn daselbst von Olaf !., nicht ohne . Gewaltthätigkeit , eingeführt wurde,
als
diese gezwungene Bekehrung ( 1020 ) fort und brauchte die Religion
um
Mehre kleine Könige , die mit ihm die Regierung des Landes theilten , zu
ücken. Knud d. Gr ., König von Dänemark , eroberte Norwegen ( 1028 ) ,
(cd^ aber nicht lange , und das Land hatte von 1034 an wieder einheiimdie selbst eine Zeit lang Dänemark beherrschten . Als mit Hakon Vssl.
iu ^ ^
Mannsstamm der norweg . Könige ausstarb , wählten die Stände den
schweb. König Magnus VM ., Hakons Tochtersohn , dessen Enkel Olaf ! V.,
zum Könige von Dänemark erwählt , nach Absterben s. Vaters , 138 .0 , beide
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Länder gemeinschaftlich regierte und sie, nach seinem kinderlosen Tode ( 1387 ), st^
s ( . d.) , der T . Waldemars 111., Königs von Däne«
ner Mutter Margaretha
mark , hinterließ , von welcher Zeit an Norwegen mit Dänemark vereinigt blieb , aber
doch , einige spätere Unterbrechungen ausgenommen , seine eigne Verfassung behienDiese Vereinigung beider Reiche dauerte bis 1814 . Als Preis des Beilritts zur
Verbindung gegen Frankreich war nämlich schon 1812 von einigen der verbündeten
Mächte das Königreich Norwegen , welches dem mit Frankreich verbundenen Däne¬
mark entrissen werden sollte, der Krone Schweden zugesichert worden ; daher wandte
sich, nach der Schlacht bei Leipzig ( Oct . 1813 ), der Kronprinz von Schweden M»
f. Heere gegen Dänemark , und nach einigen Gefechten im Holsteinischen ward ( 1^
Zan . 1814 ) der Friede zu Kiel geschlossen, in welchem Dänxmark das Kbnigr . Netwegen an Schweden abtrat . Da jedoch unterdessen der dänische Prinz Christi ? "
(s. d.) , Statthalter von Norwegen , von den Ständen dieses Landes , welche die
kicler Frieden geschehene Abtretpng nicht anerkennen wollten , zum unabhängige"
König von Norwegen erwählt worden war , so drang der Kronprinz von Schwede»
(I »lj 1814 ) in Norwegen ein, welches m 14 Pagen , nach einigen nicht sehr bebe»senden Gefechten , nicht ganz ohne Verdacht eines geheimen Einverständnisses , '»
die Hände der Schweden siel, obgleich das Volk sich in allen Kirchen einige Mona'
vorher durch den feierlichsten Eid verpflichtet hatte , Blut und Leben für seine S ^ '
einem timnE
stündigkeit zu lassen- (S . die „ Geschichte des Fcldzugs 1814t ',
Ofsicier , übers . im 1. H . der „ Europ . Annalen ",,, 1817 .) Hierauf wurde zu
(14 . Apg . 1814 ) ein Waffenstillstand und eine ssbereinkunft geschlossen, verwög
welchex Nyrwegen als selbständiges Königreich mit einer besondern Verfassung »>>
Schweden vereinigt werden sollte. Die Verfassungsurkunde , welche der zu Eid^
wold versammelte Reichstag (Storthing ) für Norwegen ( 17 . Mai 1814 ) entw » '
fen hatte , wurde yom König von Schweden angenommen . Zwar entstanden in vch'
schiedenen Theilen Norwegens Unruhen , aber ohne Erfolg , und der zu Christi «" ? ,
versammelte Storthing beschloß am 20 . Oct . 1814 die Vereinigung Norwegens ""
Schweden . Nach der unterm 4 . N »v. 1814 in etwas abgeänderten Verfassung
ürkundx blieb Norwegen als Königreich frei , unabhängig und ungethejlt . Aufl "»
norweg . Münzen wird der königl . Titel insofern abgeändert , daß Norwegen v
Schweden genannt wird ; so steht er auch auf der am 10 . April 1818 für bürgerst?
soll zu Christs
Verdienste gestift. Ehpenmedaille . Ein Vicekönig oder Statthalter
nia residiren , und die Nation durch eine Deputation von 3 Ndrmännern in Sw '
Holm vertreten werden , Vicekönig kann nur der Kronprinz oder sem ältester So"
wird ein Normann oder Schwede ernannt . Der König l?
sein. Zum Statthalter
die aüsühende GeMlt , die gesetzgebende aber der Storthing , der aus den Abgebt '
neten der Nation besteh^ die in H Kammern , Qdelvthmg und Logthing gena "" '
.
' '
verhandelst und abstimmen .
Norwegen enthält auf 5800 HjM - 1,100,000 Einw . in 24 Städst '
30 Marktfl ., 41,600 Höstn , welche geringe Bevölkerung ihren Grund in be.
rauhen Klima hat , Zn einigen Gegenden ( in den Norrlapden mit Finnmfl !^ ,
rechnet man nur 24 Menschen , in andern 190 — 19k Menschen auf eiste
Das Klima ist besonders im östs. Theile äußerst rauh und bloß an der Küste'
was gemäßigt , Die Lust ist indessen sehr gesund , und der Sommer , wie im
ze» Nprden, ' kurz und bMnestd heiß. Das Land ist voll Moräste , Wilder >»
Wüstenestn . Ein Ast desKjölengebirgs , Dovrefield genannt , theist Norrvege»
das südliche und nördliche. Die ausgezackte Küste (vom Nordcap , 71 ° 10 Ge¬
bis Cap Lindenäs ) ist mit vielen Znseln und Holmen umgeben . Zn einigen
genden ist gute Rindviehzucht , aber Getreide wivd bej weitem nicht hinlänglich^
baut , und in den nördl . Gegenden muß nicht selten ein großer Theil des Volks l
bloß mit getrockneten Fischen und Brot aus der Rinde der Kiefer ( zünus -0
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ernähren . Norwegens Haupthandel besteht in Holz zum Schiffbau , vorzüc,brachte sonst allein jährlich 1,200,000 Thlr.
üch nach Tngland . DieBreterauSfuhk
Silber ein . Noch sind Ausfuhrartikel : Eisen , Kupfer , Pech , Harz , Salz , Butter,
Netzwerk, Asche, trockene Fische und vorzüglich Heringe . Alle übrige Bedürfnisse
Müssen eingeführt werden . Die dermalige Lage Norwegens ist keineswegs günstig.
Die inländischen Erzeugnisse finden weniger Absatz im Auslande als sonst, und der
Handel ist sehr gesunken,besimders der ehemals so einträgliche im mittelländ . Meere.
Die Bergwerke liegen größtentheils unbearbeitet , und jetzt wird sogar Eisen aus
Schweden eingeführte Die Einnahme betrüg 1828 t 689,850 Spec . Silber und
2,323,297 Spec . Zettel ; die Aüsg . 720,973 Spec . Silber und 2,301,694 Spec.
^ " tel. Zur Tilgung der Staatsschuld (8,750,000 Gldn . ohne die Bankzeitel ) find
gute Vorkehrungen getroffen . Die LandMacht ist auf 10,000 M . festgesetzt, wovon
über in Friedenszeiten nur 2000 M . unterhalten werden , 1821 bestand die SeeWacht aus 2 Fregatten , 6 Briggs , 8 Schobnern , 46 Kanonenböten und 51 Kano"cnjöllen , mit 560 Kanonen und 5500 Matroseü . Die Einw ., eigentlich Norwe¬
der
ger und Finnlappen , sind durchgängig luther . Religion , und ihre Sprache ist von
dän. wenig verschieden. Das Volk ist kräftig , bieder, aufrichtig , von mittler Sta¬
tur , länglichem , vollem / ernstem Gesicht , starkem Knochenbau , mäßig und arbeit¬
sam, kühn und erfinderisch, dienstfertig und gastfrei , voll Liebe für Freiheit und Va¬
terland . Es theilt sich in Adel ( dessen Fortdauer aber 1821 vom Srorihing abge¬
lehnt würde ) , Geistlichkeit , Bürger und Bauern . Das Land wird in 2 Grafschaf¬
ten (Iarlsberg und Laurwig ) mit 2 Amtsverwalterbezirken und 16 Amtet mit 43
Vogteien , oder in 5 Bisthümer und 4 Stifter getheilt : Aggerhuus (Hauprst . ChriINania) , Christiansand , Bergen und Drontheim (worin das uralte Drontheim , die
Krönungsstadt , mit einer königk. Gesellsch. der Wiffensch . und einer Gesellsch. für
Norwegens Wohl , zu dem Stifte Drontheim gehört ) , Norrland nebst Finnmarken
lvder Norwegisch - Lappland ) . - -- Die norwegische Literatur besteht fast nur aus
^tit « und Flugschriften , von denen die l-tztern sich meist auf die Lage und Verfassung
aes Landes beziehen. Doch gibt es auch neuere Dichter , Zu ihnen gehört der 1321
wrst . Zettlitz , Pfarrer in Tellmarne , Offen und Hars n. Die Zeitschrift „Saga"
m der altnordischen Sprache gewidmet - Der deutsch schreibende Nattirphilochph
Steffens und der Maler Dahl si( d.) sind geborene Norweg . r . S . M . I . Krull 's
Norwegens " ( Chrtstiania 1822 , 2
L. opugiapiNK - diatlstislc Leskri,elso
^hle .) ; des' Oberlieut , von Darpelan „ Vovaso uittororciuo aux 3^1uos dioi vert
ü -- r
"
(1826 , 4 .),
9 ! orwi ch, Hauptst . von Norfolkshire in England , der Sitz eines Bischof »,
U der hier schiffbaren Dare , hat unreg »Muffige Straßen , 8800 H . und 37,200 E.
Unter 45 Kirchen ist die Kathedrale die vorzüglichste . Das ehemalige Schloß dient
Gefängniß . Die Stadt hat eine ökonomische Gesellschaft und ein Blindeninstras- 9 ) . war schon gegen Ansang des 14 , Jahrh , wegen seiner wollenen Zeucht , die
Worsteöbuffs hießen, berühmt . Holländische Flüchtlinge ließen sich hier zu verschie^tn Jenen nieder und legten den Grund zum nachfolgenden Flor der Fabriken von
Nscheen , wollenen ZeUchen und Strümpfen in England . Von diesti WorstebstuffS
k-rLorsted nennt man Langwolle , die gekämmt und gesponnen zu wollenen Ztuchen
nd Strümpfen angewandt wird ) , wohin feine Komelotte , wollene Damaste , wol.d" bAtlasse , Kalmanke , Lastings und Bombasins gehörten , giüg sast alles ins Ausnd. Durch die zunehmende Nachfrage des Auslandes waren die Weberstühle deraßen in Arbeit , daß das inländische Gatn nicht mehr hinreichte , und große Maswu Wollengarn aus Irland geholt wetten mußten , 2(ber seitdem die baumwolleLeuche wohlfeiler wurden , und in verschiedenen Ländern die Einfuhr die Norwtchstoffe verboten wurde , ging ein Markt des Auslandes nach dem andern verlo¬
hn ; daher hat auch die Zahl der Einw . gegen die frühern Zeiten sich vermindert»
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Nösselt

Jetzt verfertigt man besonders ShawlS , die den indischen nachgeahmt werden vnd
ein beträchtlicher Handelsartikel nach allen Theilen der Welt sind. Ferner habe"
sich Baumwollenfabriken erhoben , und seit einiger Zeit wird auch Hanf - und Flachs
leinwand gewebt . Noch verfertigt man eine überaus schwere Art von Kalmuck,
wozu man den Abfall andrer Fabricate benutzt.
Nosairier
oder Nassairier
, eine mohammedanische Sekte von der
Partei der Schiiten , die sich um 270 der Hedschra bildete und ihren Namen von
Nosraya im Gebiete Kufa , dem Geburtsorte ihres ersten Oberhauptes , erhielt , - u
den Zeiten der Kreuzzüge waren die Nosairier in Syri -n und Mesopotamien wen
verbreitet und wetteiferten an Macht mit den Irmaeliten . Durch die Siege der
Türken wurden sie auf den Stnch des Gebirges Libanon in Syrien am Sernmo"
beschränkt , den sie jetzt als eine den Türken zinsbare , sonst aber selbständige Volkes
schaft innehaben . Ihr Hauptort Sasita , 8 Stunden von Tripolis (TarablüS ), m
eine alte Festung mit einem Flecken von 250 Häusern und der Wohnsitz ihres well'
lichrn Scheiks , der sie als erblicher Fürst und Vasall der hohen Pforte regiert.
Gebiet der 800 Dörfer , in denen ihre starke Bevölkerung unter den StanhalterfthTripolis , Damask und Hamah wohnt , ist wenig fruchtbar , aber mit Getreide , Ggttenfrüchten , Feigen , Maulbeerbäumen , Pomeranzen und Wein , den sie selbst trinken dürfen , gut angebaut . Auch erzeugen sie Baumwolle , Seide , Gallapfel , Kräpk
und andre Droguereiwaaren und treiben damit einen nicht unbedeutenden HandelIhre Sitten sind roh und durch Überreste heidnischer Gebräuche , die an den LiM
gamdienst erinnern , verderbt ; denn obwol sie die Vielweiberei für unerlaubt halten,
gestatten sie doch an gewissen Festtagen willkürliche Vermischung der Geschlechts
und theilen sich nach Art der Hindu in mehre Kasten , von denen eine die andre
drückt . Die Türken , denen sie tapfern Widerstand leisten, und die Ismaeliten , ihr?
nächsten Nachbarn , verabscheuen sie, obgleich ihr Glaube von der Rcligioneansicht
der Letztem wenig abweicht . Sie sind, wie diese (s. Ismaeliten
) , Verehrer
Ali 'S, nehmen die Seelenwanderung , aber keine Hölle und kein Paradies an.
Christen lieben sie und beobachten auch christliche Feste und Gebräuche , ohne jedoch
ihre Bedeutung ganz zu kennen . Übrigens zeigen sich i» ihrem Gottesdienste noch
viele Spuren des Naturdienstcs der alten Voiderasiaten . Gewisse Thiere und
Pflanzen sind ihnen heilig , und die weiblichen Geschlechtsiheile , als Bild aller Zew
gung , ein Gegenstand der Verehrung . Mit den Türken haben sie eine Menge voü
Wallfahrtsörtern
und Capellen gemein , in denen ihr Gottesdienst mit großem Gerausch geübt wird . Ein geistliches Oberhaupt , Scheikh Khalil , führt die Ausficht darüber und wandert als Prophet unter ihnen umher . Die Meinung , daß
die Nosairier die syrischen Sabier oder Iohanneschristen
wären , ist durch Niebuhr und durch die Nachrichten des franz . Consuls Rousseau in Aleppo vollkommen
widerlegt .
L.
N o so l o g i e (a. d. Griech .) , in der Medicin , die Wissenschaft , welche sich
mit den Krankheiten an sich, besonders ihren Benennungen und ihrer Eintheilung
beschäftigt . Einige gebrauchen dresenNamen gleichbedeutend mitPathologie , Andre
sehen sie für einen Theil derselben an . (Vgl . Medicin
und Pathologie
.)
Nossa,s
. Nordische
Mythologie.
Nösselt
Ioharn
(
August ), ein um die theologischen Studien und die Universitäk Halle verdienter Gelehrter , geb. zu Halle 1134 , hatte seit 1765 eine Reift
durch Deutschland , die Schweiz und Frankreich gemacht , dann als Magister seit
1757 mit großem Beifall philologische und theologische Vorlesungen gehalten . Es
wurde 1764 ordentl . Pros . der Theol . und 1770 Dtrector des theologischen Semi¬
nars . Deutlichkeit , Bestimmtheit und Ordnung , verbunden mit tiefer Gelehrsam¬
keit, zeichneten seinen Vertrag aus , auch schritt er mit der Aufklärung des Zeitalters
fort und blieb noch in seinem hohen Alter für neue Ansichten empfänglich . IHM

i
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das theologische System nicht ein geschlossenesGanzes , das keiner Vervollsmrnnung fähig wäre . Muthig widersetzte er sich allen Eingriffen , die man in
Glaubens - und Gewissensfreiheit zu thun versuchte, wie er besonders gegen die
Maubenscominission unter Friedrich Wilhelm I >. bewies . Der fetzige König von
Zeichen legte dem Verdienstvollen Greise den Charakter eines Geh .-Raths bei und
^ichnere ihn bei seiner Anwesenheit in Halle persönlich als denjenigen Mann aus,
oein die meisten und vorzüglichsten Theologen in seinen Staaten ihre gelehrte Bilvung verdankten . Um so schmerzlicher traf ihn das Schicksal Preußens 1806.
^ starb als senior der Universität am 11 . März 1807 . Don seinen Schriften
m>d die vorzüglichsten : „ Vertheidigung der Wahrheit und Göttlichkeit der christli^hen Religion " (Halle 1766 ; 5. Ausg ., 1783 ) ; „ Über den Werth der Moralrc ."
^Halle I 777 u . 1783 ) ; „ Anweisung zur Bildung angehender Theologen " (Halle
^786 — 89 , 3 Bde .), und seine „Anweisung zur Kenntniß der besten theologischen
-oücher" ( Leipz. 1779 , 4 . Auög . 1800 ; fortgesetzt von Simon ) . Die übrigen
aad exegetischen, moralischen und religiösen Inhalts . Niemeyer hat seine Bio^aphie geschrieben (Halle 1809 ),
(Gottlob Adolf Ernst v.) , in dem alten oberlausitzer Geschlecht der
Nostitz
^Nvstitz , a. d. Linie Nostih und Zänkendorf , k. sächs. Conferenzminifler und wirkt,
^cheinieralh , Großkreuz des k. fachst CivilverdienstordenS , wurde d. 21 . April 1765
M st väterlichen Gute See im Markgrafthum -Oberlausitz geb. und verlor seinen
^ater früh . Seine Mutter ', eine Frau von hohem Geist , die erst 1824 starb, verHeirarhrie sich mft einem Obersten v. Kaiftrling und sorgte für treffliche Hofmeister
Und Bildner des schon in früher Jugend seltene Gaben zeigenden Jünglings . Schon
^ffder UniversitälMipzig ward sein stillerFleiß , besonders von Platner , hervorge¬
hen ; schon damals schloß er mit Gleichgestimmten für Dicht - und Musenkunst
Vereine , in welchen sich die Verbundenen übten und beurtheilten . Seinen
Staatsdienst begann er als Finanzrach und würde bald auf diesem Wege vorwärts
^schrüien sein , da Eifer und Geschicklichkeit ihn empfahlen, , wenn nicht die Ver¬
waltung ftiner Güter in der Lausitz und der Wunsch , seinem eigentlichen , in seiner
^ " ffaffung von der erblünd . sehr abweichenden Vaterlande nützlich zu werden , ihn
°woge„ hz ^ e, den Aufenthalt in der Residenz mit einer zwanglosen Wirksamkeit
a der Provinz zu vertauschen . Hier lebte er eine Reihe von Jahren , die Geschäfte
mit einem wohlthätigen Wirken für Literatur und Humanität
es Staatsdienstes
peinigend , und sein Leben durch die Blüthe der Dichtkunst und häusliche Glückfchgkeft verschönernd . Nachdem er als Landesältester des budissiner Kreises Gutes
an die Spitze
fordert oder auch gestiftet hatte , trat er als OberamtShauplmann
und wirkte im Vereine mit einsichtsvollen PaProvinzialverwaltung
.ganzen
'aten nach allen Seiten hin zur Wohlfahrt und Cultur seiner Mitbürger . So
.hielt die Sechssiadt Zittau durch eine von ihm veranstaltete und einige Jahre
chuernde Revision eine Art von neuer Stadt - und Schulordnung und die erste große
urgerschule. So war er seit 1795 Präsident der in Görlitz sich regelmäßig verOnnelnden, durch die reichen Stiftungen des Hrn . v. Gersdorf auf Meffersdors
vd von Anton in Görlitz fruchtbar erweiterten oberlausitzer Gesellschaft . In Bu.^ ^ st verbreitete ein von ihm vielfach bethätigter Humanitätsverein mannig^ " hende und wärmende Lichtfunken . Dem Ausschusse der görlitzer Gesellschaft
"d andern Freunden legte er seine Ideen über das Armenwesen in Dörfern vor,
1- ^

us ein mit

umfassender

Sach

- und

Literaturkenntniß

abgefaßtesWerk

: „ Ver-

in Dörfern " (Görlitz 1801 ) hervorging . Er
„ch über Armenversorgungsanstalten
stete als Musteranstalt ein noch jetzt bestehendes Armen - oder Gemeindehaus auf
>nem Familiengute Oppach . Zur Erholung dichtete, doch ohne seinen Namen
"^zusetzen, der geistreiche Geschäftsmann manches größere und kleinere Gedicht,
Gunter seine Lieder für Geselligkeit , in eine eigne Sammlung gefaßt , zum Theil

928

NosiiH

in die Liedertafeln voN ganz Deutschland
übergingen . Einige Oratorien
von ihn'
componirte Schicht inBauhen
. Vorzüglich
gelang eine sinn - und geschmackvo !»
Übertragung
der vielgelesenen
/,heitre » ü blniHiv sur I» i» ^ li >o !» ^ ie p ->r lös'
moustisr " ( Dresden , 6 Bcch .) , die durch die gelungenen
poetischen Stücke , HN
darin eingewebt sind , k>e8 deutschen Dichters glücklichen Wcttkampf
mit franz.
heit rühmlich darstellte . 1806 erhielt er den in Sachsen für Kirchen - und Schul¬
wesen so einsiüßreichen Posten des Oberconsistocialpräsidenten
in Dresden
und M
terzog sich in Verbindung
mit dem unvergeßlichen
Oberhofprediger
Reinhard eiM
Revisionscommission
der alten , festbestehenden Verfassung
der Universität LeipM
Kurz darauf wurde er zum wirk !. Cönferenzminister
in deck damals noch in vo >^
Wirksamkeit
bestehenden geh . Consilium
des Königs
berufen / welche Stelle
M
wirkl . Geheimerach
er auch in dem seit 1817 begründeten
und erweiterten
k. g^ '
Rakhscollegiuck
fortdauernd
vorwaltet , und wo er besonders durch die damit vesi
bundenen theils lemporairen , theils permanenten
Specialcommissioncn
zum WE
des Vaterlandes
mit strengster Gewissenhaftigkeit
und Alles erschöpfender Thätig¬
keit gewirkt hat . So verwaltete er viele Jahre
den Düksitz bei der zur Ausgleichung
der Entschädigungen
für die harten Kriegslasten
und Drangsale
niedergesetzten Lo"deecvmmission
und präsidirie bei der lang und genaü erwogenen Redaction
des h'
1821 in Thätigkeit
getretenen sächs . Militair -Strafcodex . Bald nach seinem Ein¬
tritt ins Staatsministerium
erhielt er auch die oberste Leitung der für alle Züchbj
Armen - und Waisenhausanstalten
des Landes sorgenden , aus den Mitgliedes
mehret Landescollegien
zusammengesetzten
Armencommission
, und hier fand M
für Menschenwühl
und Minderung
deS Elends rücksichtslos schaffender Geist
volle Befriedigung
« Seinem
durch verständige Rathschläge
der mit ihm arbeiten¬
den Commissarien
unterstützten Eifer verdankt Sachsen jene auch im Auslande ^
rühmte ZrrenheilungSanstalt
auf dem Sonnenstein
bei Pirna , und die wohlthätig
Sonderung
aller Irren - und Gemüchskranken
in heilbare Und unheilbare , weE
letztere in Waldheim
ihre Versorgung
finden . So gelang es ihm auch , an G
Stelle des an Preußen
gekommenen Landestvaisenhauses
, 1824 in Bräursdorf
i^
sächs . Erzgebirge
ein nach den neuesten Ansichten und probehaltigen
Erfahrung^
musterhaft
orgamsirtes
LandeSwaisenhaüs
für 150 Zöglinge zu begründen , w >M
sie zum LmidbaN , zu Handwerken
und zum Miluair
in der Anstalt selbst praktilg
gebildet werden . Eine zur Erziehung
armer und hülfloser Kinder in det RestM'
mit 4 Lehrern und einer Lehrerin errichtete Freischule ist die neueste Frucht des g
Dresden
vielfach wirksamen Vereins
zu Rath und That , welchen N , im Buüg
Mit einer Comite
würdiger Männer
leitet « Mit
dem Skaatssecretair
für dg
Kriegsdepart
., dem General v . Zeschau , hat er als Landesgroßmeister
einen vi ^ g
Gute fördernden Einfluß auf den Bünd
der fuchs. Freimaurerlogen
. Auch hat/,
durch ein füt die Logen gedichtetes Liederbuch zur Erhebung des Geistes vielfach M
gewirkt . Seine
einzige Erheiterung
findet der rastlos thätige Staatsmann
th 'g
in dem Umgänge
weniger ihn ganz verstehenden Freunde , theils im Kreise sei" ' ,
zahlreichen , aber in und außer Wachsen durch glückliche De , Heiratbungen
nun
streuten Familie , mit welcher er noch 1822 eine Reise durch Süddeutschland
, kl
Schweiz und Oberitalien , Käknthen
und Ungarn machte , und später darüber inL7
an Ort Und Wtelle niedergeschriebenen
Gedichten l „ ErinNerungsbläiter
eines
senden im Spätsommer
1822 " ( Leipz . 1824 ) , voll mannigfaltiger
Beziehung a"'
Person und Plätze , seine Gefühle aussprach . DeNn nie verließ ihn auch im Mb
sten Geschüftsandrange
die -Oiufe der Dichtkunst . Deutschland
kennt und «ht't M
Dichternamen
Arthur
von Nordstern«
Mit
einer seltenen Gewandtheit
^
Handhabung
des Reims und der Sylbenmaße
verbindet »r die vertraute BekaM
schüft mit den Claisikern des allen Roms und den 3 Völkern des neuern EuroE
die der deutschen Poesie vorangingen , und aus welchen er Vieles Mit seltener Ttt "'
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Ein großer
s Deutsche übertrug , und ein tiefes Studium der schönen Literatur
gedruckt.
Taschenbüchern
und
Zeitschriften
in
ist
Gedichte
^deil seiner vermischten
sAsonder , Erwähnung verdienen seine in Leipzig erschienenen „ Sinnbilder der ChriN " ' ( 1818 , 4.) (nach den meisterhaften Emblemen einer königl . Prinzessin in
^ " gland in Holzschnitten ) . Eine andre Sammlung unter der Aufschrift : „ Geni¬
geen" ( ,ch dems. Jahre ) enthält sinnreiche Ausdeutungen von 16 inAquatinta
l^ chenen antiken Gemmen . Ferner die „Anregungen für das Herz und das Leben"
vApzig 1825 fg.), 1. und 2 . Auswahl von 100 Strophen , didakt. Jnh . ; die
Oberst des „ Oi »,,, " (Leipzig 1820 ). Ein größeres Gedicht : „Die Propyläen der
^lchtkunst ", in . 10 Ges. , ist noch Mspt . Seine „ Beschreib , der k. sächs. Heilnd Verpfiegungsanstalt Sonnenstein , mit Bemerk , über Herstellung der Geistesoanken" , mit 12 Kupf . (2 Thle ., Dresden 1829 ), ist ein für Psychiatrie sehr be¬
ehrendes , umfassendes und gründliches Werk.
eigentlich Michel Notre -Dame , geb. 1503 zu St .-Remy
Nostradamuö,
.
h Proverce , stammte aus einer ehemals jüdischen Familie , studirte Medicin , legte
"ch etwas aufQuacksalberei und siel zuletzt auf die Astrologie . Die P : sphezeihuNZen, die er aus seiner Abgeschiedenheit zu Salon in gereimten O. uatrains zu ganHunderten u. d. T . „Centurien " der Welt bekanntmachte , erregten durch ihren
T'?" und ihre Dunkelheit selbst großes Aufsehen . Heinrich II ., König von Frankließ den Vers . zu sich kommen und beschenkte ihn königlich. Als dieser Monin ein n» Turniei4burch Ungeschicklichkeitverwundet wurde und das Leben verglaubte man die Prophezeihung dieses Todesfalles in dem 35 . O. uatrain der
men Centurie des N . zu finden , welches folgendermaßen lautete:
1. « lion jeuns le vieux rurmonters
Ln clisinp deliigue p«r « nLuller üvel,
Osns csge ä'or I«: ^ eux lui erever»
'
Oeux plsier une , puir mourir .' mort cruelle!
angesehensten Personen besuchten ihn zu Salon . Karl IX . ernannte ihn zu s.
Jwarzt . Doch fehlte es such nicht an Leuten, die s. Prophezeihungen spotteten . N .,
Men Prophezeihungen noch 1781 von dem päpstl . Hofe verboten wurden , weil der
Hergang des Papstthums darin verkündet wurde , starb zu Salon 1566.
( !es noinblrs ) , überhaupt die bedeutendsten Männer aller
^ , Notabeln
lande i„ einem Staate . In Frankreich , wo dieser Ausdruck allein gebräuchlich
war
^nssgnd man darunter ein Surrogat der Reichssiände , deren Mitglieder jedoch
selbst ernannte und zusammenberief . In der ältern Geschichte dieses
Seimig
geschieht derNotabeln mehrmals , der ersten Zusammenkunft derselben aber,
die
Z,,s " einiger Bedeutung war , 1558 Erwähnung . Seit 162fi war keine solche
^ . ss^ menkunft wieder veranstaltet worden , bis 1786 der Minister und Generalcon/lw Calonne auf den Gedanken gerieth , um mehren Anordnungen , die er für
hwendig hielt , das ihnen fehlende Gewicht zu ertheilen , die Notabeln zu versamh. ^ lind die vom 29 . Dec . 1786 datrrten Bei ufungsschreiben waren an 7 Prinzen
^ le, 9 Herzoge und PairS von Frankreich , 8 Feldmarschälle , 22 Edelleute,
8
der n^ tsrnihe , 4 Requetenmeister , 11 Erzbffchöfe , 37 Oberrichter , 12 Abgeordnete
dr„ ^ ^ '-d'Etats , den Civillieutenant und 25 obrigkeitl . Personen aus den verschie^labten des Königreichs , zusammen 144 Personen gerichtet . Nachdem die
tr ' ^ " inilung 6om 22 . Febr . bis zum 25 . Mai 1787 ihreSitzungen gehalten hatte,
sich, und als Ergebnisse ihrer Arbeiten ließen sich folgende ansehen:
1)D ^
wurden nach der von den Notabeln vorgeschlage^ Enzialversammlungen
neu
wurde so, wie sie es gewünscht hatten,
Finanzrath
Der
2)
.
^ " g^führt
kinaer^
sollten die Berechnungen derEinnahme und Ausgabe , sowie d' *A^ folglich
^/ ^ schläge der Gnadenbezeigungen und Pensionen jährt , öffentlich bckanntgederFrohndienste. . 4 ) Abschaffung der Landzölle und
chl werden . 3) Abschaffung derFrohndienste
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Sperrungen im Innern . 5) Aushebung der Salzsteuer , die nach und nach geE
hen sollte, wie der Ertrag durch Ersparungen ic. zn ersetzen sein würde . 6) Freih'
des Getreidehandelsund des innern Handels überhaupt . 1) Bonifcationen in a>" '
Departements und sorgfältige , jährl . wenigstens 4 Mill . betragende Erstarang^
8 ) Ersparungen im Hofstaate der Königin und der Prinzen . 8) Eine jäh ; l. Anle >y
von 50 Mill . 10) Eine Austage von 50 Mill . auf solche Gegenstände , die ^emVo >>'
am wenigsten zur Last fallen würden . 11) Die Provinzialversammlungen
soll"
in keine neue Auflage willigen , ehe die Ersparungen bis auf 40 Mill . gebracht st" '?
So endigte sich die Versammlung von Männern , denen man einen guten Willen I
wenig als den Geist und die Kraft , manche trefffiche Ideen auszuführen , absprecht"
kann . Eine zweite Versammlung der Nocabeln wende im Nov . 11 3 berufen,
über die Form der zu versammelnden Li -rk ^«nsrsu » zu berathschlag -n .
vuNotarien,
RoUwii (von uot . . das Zeichen), hießen anfangs bei den
mern diejenigen Sklaven oder Freigelassenen , welche als G . schwindschreiber ( dir D
gewisser Abkürzungen , Zeichen, bedienten ) vorzüglich bei »en Senatsversamirlung^
gebraucht wurden . Zu der spätern Zeit des röm . Reichs nannte man ,iot ->rH b'
Schreiber oder Secretaire der öffentlichen Behörden . In der neuern Zeit het^ "
Notarien die vom Staate bestellten öffentlichen Zeugen , deren sich Privatperson^
in ihren Verhandlungen zu größerer Beglaubigung bedienen können und in gewiff"
Füllen bedienen müssen, und die in größerer oder geringerer Beziehn g ruf die Zß
siizverfassung standen und noch stehen. Unbedeutend waren die No ^ u . n in
land und Holland . In Deutschland gehörte dieB . stellung derJ . otai e zu den kaist')/
Vorbehalten und konnte schon deßwegen nie bedeutend werden , da die Iusiizvetstl'
sung jedes Landes die Wirksamkeit eines kaiserlichen Notars ( Nn -n
^-» luiei''
8 . räsessrereLI -ijest -ltii ) zu beschränken suchte. Ihre Rechte und Pflichten bs
stimmte Kaiser Maximilian I. durch die Notariateordnung von 1512 . Bei um" '>
daher ein Notarius eine unter landesherrl . Autorität bestellte und verei ete Perst "'
welche gewisse rechtliche Handlungen in Gegenwai t von Zeugen zu vollziehen un
darüber eine glaubwürdige Urkunde (das Notariatsinstrument)
anstm " ?'
men die Befugniß hat . Zu dem deutschen Reiche stand nur dem Kaiser oder U
Reichsvicarien das Recht zu, entweder unmittelbar oder durch Pfalzgrafen Not "'
zu ernennen ; seit Auslösung des deutschen Reichsverbandes bestellt sie ein stU
deutscher Landesherr durch seine Collegien . Ihre Rechte sind jedoch in einzeln?"
Ländern (wie in Sachsen durch die Verordnung von 1804 ) sehr eingeü ! ränkt n'0>
den. Am bedeutendsten waren die Notare in Frankreich schon vor der Revolutio "'
Diese Wirksamkeit haben sie auch in der neuen stanz . Gerichtsverfassung unter As
nau bestimmten Abänderungen behalten . Die Organisation der neuen stanz . ^
vilrechtöverwaltung beruht theils auf nicht rechtsprcchenlen , theils auf recbtjfst
chenden Anstalten . Unter den nicht rechlsprccdenden Anstalten steht dasNo ?^
riat oben an . Der stanz . Notar ist ein öffentlicher Zeuge in subjeciivem und m
jectivem Sinne . Durch ihn bezeugt der Staat , und sein Zeugniß wird für k'
Staat und für die ganze Gesellschaft geführt und verwahrt . Er setzt Contra ?'"
Schuldverschreibungen und Vergleiche und alle andre die willkürliche Gerichts ^ '
keil betreffende Acten auf , die die Summe von 150 Fr . übersteigen . Notars
beurkundungen haben vollen Glauben , und es wird kein Zeugenbeweis gegen sie
gelassen. Ihr Inhalt ist der Rechtskraft gleich. Der Notar führt über alle von w"
vorgenommene Handlungen eine Registratur und ist für die Verwahrung derselbe
den Parteien und dem Publicum verantwortlich . Hat der Gläubiger die AuE
tigung seiner Schuldverschreibung verloren , so findet er das Original bei dem R
tar wieder. Die Notare haben auch ein wichtiges Amt bei Erbtheilungen , k?'
obgleich sie nach einem Sterbefall die Versiegelung des Nachlasses nicht vornehn"
indem diese dem Friedensrichter obliegt , so verfertigen sie doch dieInventarien , le'" ,
das Erbtheilungsgeschäft ein und berichtigen es. Die Notare in dem Bezirk ein
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machen ein Corps aus , welches ein Collegium ssisigmGerichtshofes ersterInstanz
aus 19 ) besteht und
r « ciez nowiees ) erwählt , das aus 1 — 9 Mitgl . ( in Paris
und
, einen Sekretair
wen Präsidenten , einen Syndikus , einen Berichtsersiatter
son,
Polizei
innere
die
,iur
nicht
besorgt
Collegmm
Dieses
.
hat
einen Einnehmer
mit den Nota¬
dritter Personen
ern stchlichtet auch in der Güte alle Streitigkeiten
ein i-otiiund Gebühren . S . „ Oinilonnnire
ren über deren Amtsverrichtungen
.
)
Bde
^
,
24
—
1822
Paris
^ ->t" (
3c o t e n , in der Musik , die Tonzeichen ( » r>i ->e innsleoe ) . Man bediente
des Alphabets.
gewisser Buchstaben
N als solcher schon im höchsten Alterthume
Einiger , wie noch jetzt die Neugrie^ >e Hebräer sollen sich , nach der Behauplung
wen , der Accente als Tonzeichen bedient haben . Da die Griechen für die Töne der
, und da
^ »calmusik andre Zeichen wählten als für die Töne der Instrumentalmusik
be noch nicht auf die Idee gekommen waren , sich der Octave zu bedienen , um mitTöne auf eine
eine Menge der verschiedenartigsten
^lst der vorgesetzten Schlüssel
Analoge Weise zu bezeichnen , so sieht man leicht ein , daß sie einer unendlichen Menge
° ° n Noten bedurften . Die Anzahl derselben belief sich auf " 90 , wovon die eine
bessmmt war . Daß man
Hüls » für die Vocal -, die andre für die Instrumentalmusik
eine solcheMenge vonTönen
der geringen Anzahl der Buchstaben des Alphabets
Zeichnen konnte , ward dadurch bewirkt , daß man den Buchstaben eine verschiedene.
Stellung und Form gab , sie bald l 'eaend , bald stehend , bald verkehrt rc. vorstellte.
dazu , 7 verschie¬
Eo diente allein das csi durch verschiedene Lage und Gestaltung
dene Töne zu bezeichnen . Auch nahm man die Accente zu Hülfe , indem man sie
derselben zu den Buch«
weil « allein als Noten gebrauchte , theils durch Hinzufügung
von Instru¬
"oben neue Noten bildete . War ein Lied bestimmt , mit Begleitung
, unVocalmusik
der
Noten
die
zuer-st
standen
so
,
werden
zu
gesungen
mentalmusik
, und dann erst der TeM selbst . Da die
diesen die Noten der Instrumentalmusik
natürlichen
auf einer fest bestimmten
größlentheils
Wölben der griech . Sprache
in Hinsicht der Zeit ) beruhen , so brauchten die griech . Noten
^ - uamität ( Geltung
die Dauer des Tons zu bezeichnen , welche durch die Kürze oder Länge der
Mt
^hlbe von selbst gegeben war , und sie konnten sich daher in der Regel nur auf Be¬
des Tons einschränken . Bei den Sylben,
zeichnung der Höhe , Tieft und Naiur
und deren Gebrauch in dem jedesmaligen
,
waren
)
kurz
und
lang
(
WelcheA,,o >p >lk «
und der Rhythmik weniger bekannte Mu«all ? der mit den Gesehen des Metrums
um den langen,
*E«r hä,te mißverstehen können , bediente man sich gewöhnlich des
15 Haupttöne
Die
.
bezeichnen
zu
Sylbe
der
Gebrauch
kurzen
den
N!
„
,
g
d
"
"
-> er^ griech . Tonsystems ( die sich von unserm großen v bis zum eingestrichenen
üreckten ) wurden zuerst durch Pabst Gregor 1. am Ende des S. Jahrh , auf 7 zurückbezeichnet , sodaß die
des röm . Alphabets
Abracht und mit den 7 ersten Buchstaben
für die höhere L) cfür die erste Stimme , die kleinen Buchstaben
Initialbuchstaben
^ne , und die doppelt , n Buchstaben für die höchste Octave gebraucht wurden . DieNotensyflem , wozwar vereinfachte , jedoch immer noch sehr unvollkommene
stellte
bediente , auf welche man die Buchstaben
°ci Man sich bald der Parallellinien
Buchder
statt
,
gerieth
Idee
die
aus
man
bis
,
dauerte
,
)
NameTabulatur
sdaher der
siem genannt)
staben sich der Punkte mit 5 Linien ( auch Notensystem , Liniensy
sowol zwischen die
zu bedienen , indem man die Punkte und verschobenen Quadrate
dem Guido von
wird diese Erfindung
^wien als auf dieselben setzte. Gewöhnlich
beigelegt ; nach A . war sie schon im 10 . Jahrh , vorhanden . Die Buchstadzzo
deren man sich vorher statt der Noten selbst bedient hatte , wurtz 'n nun Schlüf. ) Da indessen diese neu erfundenen Linienpunkte
ul , alavez . ( S . Schlüssel
der Dauer der Töne bezeichneten , so blieb noch die Er"vch nicht die Verschiedenheit
beizulegen.
auch diese Bedeutung
Aidung übrig , ihnen durch besondere Gestaltung
aus Köln , Namens Franco,
wird von Einigen einem Deutschen
Dieft Erfindung
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beigelegt , der gegen das Ende des 11 . Jahrh , lebte . A . schreiben fie , oder wen 'ß
,,
oder
de Moeurs
, dem Joh . de Murs sJean
stens ihre Vervollkommnung
in kleine LU
zu , der zwischen 1330 — 50 angefangen habe , die einfachen Punkte
brate zu verwandeln , die bald schwarz , bald nicht schwarz waren , bald Sn 'UY,
bald keine Striche hatten , und bisweilen mit krummen Strichen ( Schwänzen ) ^
der Noten an '
und Verkürzung
sehen waren , wodurch noch jetzt die Verlängerung
und Zerthn ' ung einer Note
oder Verringerung
gedrückt wird . Die cümioutio
Noten von geringerm Werth sz . B . wenn 1 Viertel in 2 Achtel oder 4 Sech ^ d' '
theile zergliedert wird ) und der Gebrauch der laufenden Noten ist zuerst von
Mouton , Copellmeister Königs Franz l . von Frankreich , im 16 . Jahrh , erfundt
worden . — Man hat seit Rousseau vielfach eine andre musikalische Zeichenschin'
mit Vortheil ans '
z. B . die Ziffern , welche bei dem Elementargesangsunterrichte
wenden sind , vorgeschlagen , aber die musikalische Notenschrift , die selbst dem
eingegeben haben soll , hat bisher du>'V
ßen Leibnih den Gedanken einer Pasigraphie
bezeichnende Anschaulichkeit über alle neuere Erfindung ^"
ihre die Tonverhültnisse
.
dieser Art den Sieg davongetragen .
unterscheidet in derGeschichte des Notendrucks 2 Pb'
Man
Notendruck.
bediente , u"
rioden : die erste , in welcher man sich zum Notendruck ganzer Platten
"s
die zweite , in welcher man die Noten auf ähnliche Weise wie Schriften
beweglichen Lettern setzte. In der ersten Zeit bediente man sich dazu der HolztaW'
Die ältesten , wahrscheinlich mit solchen Tafeln gedruckten Noten , die man ken" '
sind von 1413 . Aus jenen Zeiten , wo der Notendruck mit Holztafeln noch nicht gM
war , findet man gedruckte Bücher , in welche die darin vorkomme^
vervollkommnet
eingezeichnet zu sein scheinen . Hierauf folgte ksi
den Noten mit der Schreibfeder
, lvods
. Der wohlfeilere Notendruck aufZinnplatten
Notenstich auf Kupferplatten
in das Zinn eingeschlagen werden , ward erst gegen dl
die Noten mit Stahlstempeln
Mitte des vorigen Jahrh , sehr gewöhnlich . Was die 2 . Periode dieser Kunst bettd
so ist man ungewiß über den Erfinder der gegossenen Musiknoten . Einige hallt'
hat Jakob So " '
imAnf . d . 16 . Jahrh , dafür . Wahrscheinlich
den OttavioPetrucci
zu PatH
lecque sgeb . zu Caulen in der Picardie 1558 ) , ein berühmter Schriftgießer
in Frankreich eingeführt . Die Kunst , ss'
der daselbst 1648 starb , die Drucknoten
solchen Noten zu drucken , blieb indessen sehr unvollkommen , bis der berühmte Bre >'
bedienen , 11 -^
köpf in Leipzig jene Kunss sich der Noten wie derBuchdruckerlypenzu
brachte , daß er im Grunde für den ^
auf einen solchen Grad der Vollkommenheit
wendet man auch ^
ssen Erfinder derselben gehalten werden kann . Gegenwärtig
an . Doch übertrifft der scharfe Notenstich auf Kupftrplatft"
aufNoten
Steindruck
Taucht"
alle übrige Arten des Notendrucks . Der Buchdrucker und Schriftgießer
in Leipzig hat zuerst Noten stereotypier.
, auch Phantast/'
setzmaschine
se tzer , Noten
Noten
es Musiker gibt , welche in gewissen Augenblicken der Begesst^
Da
Maschine.
phantasiren , als sie mit Absicht undBewußn
rung oft glücklicher auf dem Pianoforte
sind , so hatte man längst gewünscht , eine Maschi^
sein zu componiren im Stande
gebracht , die Phant^
in Verbindung
erfunden zu sehen , welche , mit dem Fortepiano
sien des Künstlers sogleich auf Noten setzte und so fest hielte . Die erste Idee einck
" der londner Akae! trnnzaelions
ward in den „ Philosophien
solchen Instruments
, Namens
Geistlichen
.
engl
eines
Erfindung
als
)
der Wiffensch . ( 1141 , Nr . 483
d»
Creed , mitgetheilt , ohne daß jedoch durch die nähere Angabe die Ausführbarkeit
Idee hinlänglich bewiesen war . llm 1148 gerieth Unger , damals Landsyndikus Utck
zu Eimbeck , nachher braunschw .-. lüneburg . Hofrath und erster
Bürgermeister
heimsicretair , ohne von Creed ' s Abhandl . Kenntniß zu haben , auf dieselbe Idee, « "
wurden 1152 von der berliner Akademie der 2vss
seine Vorschläge zur Ausführung
dieser Akadeiiü^
Ein Mitglied
scnsch . gebilligt , jedoch nicht bekanntgemacht .
Beschreibung diess
einer unvollständigen
Sulzer , veranlaßte durch d>e Mittheilung
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Idee den Mechanik »« Hohlfeld , einen Sachsen ( geb. zu Hennersdorf
^

gest. 1771 ), die Hand an die Aüsführung zu legen . In den „ döouvsnux
cio
lov .iio üo ., «aioiioes et itos boller lottre » ü Lorlin"

^ I - 1171 findet sich eine vollständige und mit 2 Kupfertafeln verschone Beschreib.
^ von Hohlfeld erfundenen Maschine , von Sulzer . Auch Unger gab 1774 eine
Schreibung eines Notensetzers , wie er nach s. Idee gemacht werden sollte, heraus,
Yne daß jedoch dieser Vorschlag von irgendeinem Künstler ausgeführt
worden
are. Die Hohlfeld ' sche Maschine enthält 2 Cylinder : um den einen dieser Cylin. dv ist das mit Notenlinien bezogene Papier gerollt , welches sich während des Spio¬
ns durch ein Triebwerk von der Rolle löst, durch die angebrachten kleinen Bleistifte
"t den Noten , deren Töne das Fortepiano angibt , bezeichnet wird und sich so be¬
schrieben mit Hülfe jenes Triebwerks auf den zweiten Cylinder aufrollt - Die Akad.
Wifsin sch, hat diese Hyhlfeld ' sche Maschine durch Kauf an sich gebracht . Zu
/ " nundorn bleibt es, daßem so nsttzstches Instrument seit jener Zeit nicht verviell^cht und von allen großen Künstlern benutzt worden ist.
.
N o t e n st i ch, s. N otendruck.
9 ^ o te n sy st e m , s. Noten .
,
Nothfall.
Es gibt Fälle im menschlichenLeben, in welchen Handlungen,
Welche durch ein Gesetz verboten sind , durch besondere Ilmstände erlaubt oder me¬
istens .straflos werden . Dahin gehört die Nothlüge
, ,s. Lüge ; ferner die
Nothwehr,
s . d. folg . Art.
.
Nothrecht
heißt die Befugniß , aus Noth unrecht zu handeln . So wi°^ sprechend das klingt , so ist doch der Begriff in der philosophischen Rechtslehre
^gründet . Der oberste Rechtsgrundsatz : Enthalt « dich jeder Handlung (jedes
. chrauchs deiner äußern Freiheit ) , neben welcher der Gebrauch der äußern Frei¬
st andrer Menschen nicht würde bestehen können , drückte die logische Bedingung
ohne welche unter Menschen im Zustande der .Wechselwirkung allgemeine
Idchtlichseit nicht denkbar ist. Hierbei wird als physische Bedingung,porausge! 2b daß die in Wechselwirkung stehenden Menschen in einer Sinnenwe 'lt sich besinI ".' in welcher es .möglich ist, dem Aechtögesitze gemäß sich. zu verhalten , und bei
»WM Verhalten zugleich als .Person (als Vernunsiwesen mit innerer und .äußerer
nrecheit) fortzubestehen . In einer Sinnenwelt , wo das .überhaupt nicht möglich
würde der Begriff des Rechts ohne praktische Realität sein , weil er lediglich
lj"? 2e,n Vernunftgesiße entspringt , daß die Menschen unbeschadet ihrer Persönchkeit mit einander in Wechselwirkung stehen sollen. Jene physische Bedingung
"" besteht auf Erden im Allgemeinen , kann aber im Besondern bisweilen manZwei Menschen können in eine solche Lüge gerathen , daß der Eine die Rechte
kra '^ vdern verletzen, oder aufhören muß , . als Person fortzubestehen . Cicero
^ vt't als Beispiel 2 Schiffbrüchige auf einem Brete an , welches nur Einen trakann. Öbwol in solchen Fällen die Tugendlehre die Wahl zwischen Selbst«
^ wpferung und Tödtung des Ändern frei läßt , so fiillt doch der Rechtsgrundsatz
»unanwendbar weg , und es kann für Keinen von Beiden unrecht genannt weri, " '

baß er den Andern herunterstoße , um sich zu retten . Diese Einrede gegen
Vvrrvurf , her Unrechtmäßizkeit heißt Nokhrecht . Verschieden davon ist das
echt de,. Vertheidigung gegen ungerechte Angriffe , welches auch der Staat aner«
vnt alsNothwehr
i,u
( :u !^ ,i,'> luwlg ), und welches , wenn .es. nicht übertreten
td , von cher Strafe befreit . Allch, was geschah, um eine ernste Gefahr qbzuwen-

ü^
vicht bestraft werden , selbst Tödtung des Angreifers nicht . Den übelsow , Ebrauch-yop der Berufung auf . das Nolhrecht macht,g «wöhmichcher Staat,
E» seinen völkerrechtlich ^ gls,in . seinen innern Verhältnissen . Anstalt es
hö>.
8 "ll zu beschränken , wo .er selbst als mtellectilelle Person zu bestehen aufde-< o " ' üßte , schiebt er dem Begriffe des rechtlichen Bestehens den schwankenden
wgen . Gemeinwohls unter und .verletzt häufig die Rechte andrer Personen , vor
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allen seiner einzelnen Bürger , um angeblich das Gesammtwohl zu fördern . D"
philosophische Rechtswissenschaft ist in unterbrochenem , fruchtlosem Widerspruch
gegen diese StaatSprcftis begriffen , und Ernst P ' atner pflegte in seinen Vorlest »»
gen scherzweise zu bemerken/daß dieser Widerspruch nöthig wäre , weil sonst dir
rechtsgelehrten Staatsmänner
den positiven Begriff einer Verjährung der Unrecht
herauskünsteln würden .
äl » r.
Noth
ta ufe , diejenige Taufe,welche in dem Falle , wo ein neugeborenem
Kind die Ankunft des Pfarrers nicht erleben zu können scheint, von der HebanU»^
oder einer andern , eben gegenwärtigen christlichen Person mit Aussprechung tet
Taufformel und des christlichen Glaubens verrichtet werden kann . Diese Erlauf
niß hat die Kirche schon im 2 . Jahrh . in der Meinung gegeben , daß ungetauft vck'
storbcne Kinder der ewigen Verdammniß nicht entgehen könnten . Wenn man nu"
auch in neuern Zeiten über das Schicksal ungetanster Kinder freisinniger denke"
gelernt hat , so ist doch in den Kirchenordnungen , zur Beruhigung der Ältern , dü
Erlaubniß der Nothtause beibehalten , und nur die Bedingung hinzugefügt worden,
daß ein im Falle der Noth von einem Laien getauftes Kind , wenn es leben bleibt,
in der Kirche oder zu Hause von dem ordinieren Pfarrer zur Bestätigung seinck
Taufe abermals eingesegnet werden soll. Die käthol . Kirche befiehlt auch, Kindern,
die noch nicht völlig geboren find, wenn zu fürchten st. hk, daß sie nicht l .-bendig a»§
Licht der Welt kommen möchten , sobald nur ihr Körper mit Wasser erreicht werde»
kann , die Nothtause zu geben.
N o t h w e h r , s. Nothrechk.
Nothwendigkeit,
ist die Bestimmung Dessen , was nicht anders sc>"
kann . Sie wird in dreifacher Beziehung gedacht : 1) Die logische Nothwew
digkeit , oder die Nothwendigkeit des formalen Denkens , besteht darin , daß E»
was nicht anders gedacht werden kann , indem das Gegentheil widersprechend >5'
(S . Modalität
und Apodiktisch .) Sie richtet sich also nach dem Satze dck
Widerspruchs , als einem Gesetze des analytischen Denkens . 2) Die reale odck
physische
Nothwendigkeit besteht in dem Nichtandersseinkönnen . Das Noth'
wendige in dieser Hinsicht ist dem Zufälligen entgegengesetzt. Von dem Einzelne"
läßt sich immer auch denken , daß es nicht sein, oder anders beschaffen sein könnUZedlS Einzelne in der Erscheinungswelt hat nur bedingte Nothwendigkeit,
ist durch kein Andres als seine Ursache bedingt und erscheint so im bestimmten D ' ^
hältniß . Nur das göttliche Wesen hat ein absolut nothwendiges und schlechth'"
unabhängiges Sein , und ihm ist unbedingte Nothwendigkeit und Freiheit seinck
Zdee nach Eins . In dritter Beziehung redet man von moralischer
odck
praktischer
Nothwendigkeit , d. i. die Bestimmung des sittlichen Lebens , veft
möge dessen eine Handlung zufolge der Federung der Vernunft fein soll , wobei
^
Freiheit als Unabhängigkeit vom Naturzwang und als Vermögen der selbstthätig:" !
Bestimmung seiner Handlungen vorausgesetzt wird . (S . Freiheit .)
!
Notker,
mit dem Beinamen Labco, ein gelehrter Mönch von St .'-Galle »welcher um 1022 starb und eine mit Erklärungen begleitete Übersetzung der Ps <»' ^
men in hochdeutscher Sprache hinterließ, ' die .'zu den bedeutendsten Denkmalen »f.^
serer ältesten Prosa gehört . Sie befindet,fich handschriftlich zu St .-Gallen und >r
tn Schilter 's „ Uresguru, " abgedruckt.
'
'
'
Notre
Andrä
(
le) , s. L en « kre -(Andre ) .
Not re . Dame,
der alte srafiz. Ausdruck für die Zungftau Maria , >»>:
im Deutschen Unsere liebe Frau; daher der Name mehrer der Heu
. Jungfrau g^
widmeten Kirchen ü . f. w. in Frankreich , namentlich der großen Hauptkirche von P "*
ris , deren 2 hohe viereckige Thürme ohne Spitzen berühmt sind wegen der vo»
treff ichen Aussicht , die man daselbst hat , und wegen ihrer großen Glocken . D"
Kirche selbst enthält 4 Reihen von Pfeilern , 84 Capellen , ein vortreffliches Eh^
und eine Menge ausgezeichneter Denkmäler und Gemälde .
'
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Nottingham
, Hauptst . von Nottinghamshire , einer der angenehmsten
fruchtbarsten Grafchafteu Englands , liegt am Trent , auf einer 'Anhöhe , und
M ein Schloß , das dem Herzog von Newcastle gehört , einen der größten Märkt?" tze in England , enge Straßen , 5v77 H . und 36,000 E . Sie ist der Hauptsih
so engl . Strumpsmanufaciuren
. Man zählt über 3600 Strumpfweber , von denen
s'üige dav Paar baumwollene Strümpfe zu - Guinee verfertigen . Das Gewebe
^ Strümpfe wird durch Maschinen hervorgebracht , die man auch arrf das Weben
sn seidenen Spitzen angewandt hat . ferner webt man PantalonS und Handschuhe,
"wie stit Kurzem aus dem feuisten Garne baumwollene Kanten . Die hiesige Dlei?Ißfabrik liefert eine vortreffliche Waare , die besonders von Malern gesucht wird.
'" och gibt es hier eine Peitschenschnurfabrik , Töpfereien und Alebrauereien.
Nutturno,
s . Serenade.
N o va j a - S em ! j a , d. i. Neuland , ein 4455 s^ M . großes Land, da«
"li8 2 Inseln besteht, welche durch die Straße Matotschnoi getrennt werden und
^ dem russischen Gouvernement Archangel gehören . Die südliche Insel ist größer
A die nördlicher Die nördlichste Spi e 62 ° 4W O . L. von Greenwich und 76 ° 84/
Südl . von Nov .-S . sind die durch die Waigatzstraße vom festem Lande getrenn" >Waigatzinseln . Im Sommer wird dieses Land von russischen Jägern und Fi¬
bern besucht, welche h 'er Schwäne , Gänse , Fische, Wölfe , Nennthiere , weiße Bässa, Steinfüchse und Wallrosse fangen . Das Land ist fast immerwährend mit
Schnee und Eis bedeckt und hat von ! 15 . Hct . bis Ende Febr . Nacht ; doch erhelM sie etwas die Häuschen Nordlichter . Auf der Nördliche finden sich sehr hohe
sNi'ge. Da unbestimmte Überlieferungen die Meinung verbreitet hatten , als wenn
^owgorod , dieser oltrussische Handelsstaat , in frühern Zeiten aufNov .-S , ergiebige
l^ ilberbergwerke habe b-arbeiten lassen , so schickte der Reichskanzler , Graf Rumo^'zvff, auf s. Kosten 1807 Bergwerksverständige , darunter einen Deutschen , Na, ^ s Ludloff, nach Nov .-S . Sie fuhren in die Straße Matotschnoi , und Ludloff
pachte von hier aus mit s. Bergleuten eine Streiferei in das Land hinein . Der
Jode, , war mit Moos bewachsen, und nur selten blickte zwischendurch ein dünnes
'" ö niedriges Gras . Überall fand sich eine Menge versteinertes Holz . Sie unter¬
höhlen hernach die 6 Meilen von der Nordseite dieserSlraße entfernte Silberbucht,
wo aus ehemals die russischen Silberflotten ausgegangen sein sollten . Sie
h " den aber nicht das geringste Merkmal , daß hier jemals Bergbau betrieben worM sei, auch durchaus keine Anzeige silberhaltiger Gänge . Die Ufer der Bucht beW >en meistentheils aus Talkschiefer , Glimmerschiefer und Ka ^ensilbrr , woher diese
Meinung von reichhaltigen Silbergruben in Nov .-S . entstanden zu sein scheint,
wch Ludloff's Meinung ist die südliche Küste der Straße Matotschnoi die nah"Ngsicichste G g nid von Nov .-S . ; denn außer mehren fischreichen Flüssen trifft
'an dort eine MengeWallrosss , Steinfüchse , Eisbärcn und Nennthiere an , aufden
»spitzen aber halten sich eine unglaubliche Menge verschiedener Vögel auf.
ol8 — 22 hat die ruff . Regierung die Insel genauer untersuchen lassen.
Novalis
, s. Hardenberg.
Npvatianer
hießen die Anhänger des römischen Presbyters Novatianu «,
hähvend der Christenverfolgung unter dem Kaiser Decius behauptete , daß die
Furcht vor zeitlichen Übeln vom Christenchume Abgefallenen auch dann , wenff
o bußfertig
Christengemeinde zurückkehrten , nicht wieder aufgenommen wezi
dürften . Er sonderte sich darum von der nachsichtigern orthodoxen Kirche gh,
, o seiue Anhänger bildeten seit 252 eigne Gemeinden , die sich durch den Mhm,
in ^ lauen Glieder in ihrer Mitte zu dulden , besonders in Italien und AWS M
das k. Jahrh , erhielten .
tz,
hake '^ üvation
(
Umschaffiing
, Neuerung ) , eine Art , bestehende WW8M
tvi
Mlösen,Verbindlichkeiten zu tilgen,indem eine neue an deren SjM Wht
dd. Dies geschieht entweder unter denselben Personen , indem der GxM
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alten Verbindlichkeit (Obligation ) aufgehoben und eine andre an deren Stelle g'
setzt, z. B . Kaufgeld , Erbegeld in ein Darlehn , oder ein Darlehn in einen Lum
rungscontract verwandelt wird ; oder mit Veränderung der Personen , indem
des vorigen Schuldners ein andrer eintritt (ein andrer die Schuld übernimmt , a
Eppromissor ), oder der Schuldner Einen , der ihm schuldig ist, dem Gläubiger §
Zahlungsstatt überweist ( novstio VUN1 llelegatione ),
^
Novelle,
in der Dichtkunst , eine kleine einfache Erzählung , in prosaisch^
Form , größtentheils erotischen und scherzhaften Inhalts . Wie der Roman , schbch
sich die Novelle mehr an die Wirklichkeit an . Aber der eigentliche Roman ze>3
Las Leben in der Wirklichkeit in reicherer , phantastischer Verwickelung und »h
größerer Ausführung der Charaktere , auf welcher ein Hauptinteresse desselben b?ruht . Die Novelle dagegen beschränkt sich mehr auf einfache Vorfälle des Lebet-'
die der Erzähler als nächste Vergangenheit oder Gegenwart darstellt , wenn sie a»^
nicht wirklich sich zugetragen haben sollten. Ihr Interesse liegt mehr in den Si¬
tuationen und deren Verflechtung , weßwegen die Charaktere mindere Ausführn »^
erhalten , und ihre Handlungen sich bis auf einen Punkt zusammendrängen . H ^ '
durch zeigt sich auch ihr Verhalten zu demMärch en . Dieses ist, was die geschn'
dertcn Vorfälle anlangt , lediglich als Spiel der Phantasie zu betrachten ; dagch^
sich die Novelle an das tägliche gesellige Leben an - und das Wunderbare ausschl^ '
Dies ergibt sich auch aus ihrer Entstehung , auf welche der Name hinweist.
war ursprünglich lebendige Erzählung einer Neuigkeit , Tagesbegebenheit von
terhaltender Art , eine ausgeführte Anekdote , erzeugt aus dem Bedürfniß gesellig?«
Unterhaltung , mit dem Reiz des Neuen und Seltsamen gewürzt und auf eine d?»
Federungen geselliger Unterhaltung entsprechende Weise , d. h. mit einer anwuchs
gen Leichtigkeit dargestellt . Der Meister in dieser Gattung , der in allen hier ang^
führten Vorzügen als Muster glänzt , ist Boccaccio s( . d.) in s. ,,vec ->i» erulw ' '
Unter seinen Landsleuten zeichnen sich noch als Novellisten Mattco Bandello
Anfange des 1k . Jahrh .) , Masuccio von Salerno , Giov . Francesco Straparo >»
von Caravaggio aus . Sansovino sammelte Novellen . Unter den spanischen Noveb
listen ist der vorzüglichste Cervantes . Unter den Franzosen , welche die Novelle V»»
den Spaniern empfingen , ist Wcarron ausgezeichnet. In der altdeutschen Literatur
finden sich manche Erzählungen , welche sich der Novelle anschließen. Unter de»
neuesten deutschen Novellisten find L. Tieck , W . Alepis , L. Schefer , v. Arnsst
hauptsächlich zu nennen . Namentlich hat sich der Erste eine eigne Gattung , dl?
wir Conversationsnvvelle nennen möchten , geschaffen. Tieck schildert in sein?»
Novellen verschiedene Richtungen einer Zeit , die in einem Zwecke zusammentreffe »Meist gesprächsweise äußern und entwickeln sich seine Charaktere vor unsern Auges
mit ungemeiner Leichtigkeit und Gewandtheit , und die humoristische Dialektik , >»»
welcher dies geschieht, deutet von selbst aus einen über die Ansichten der Einzelne»
erhabenen Standpunkt hin . Der äußere Stoff ist dabei oft , was den Zusammen«
hang , das Geschichtliche anlangt , so sehr als die Haltung der Charaktere in Be¬
ziehung auf die Entwickelung der Begebenheit vernachlässigt . Oft auch geht l»?
Conversation dabei zu sehr in die Breite , und die Erzählung verliert sich in Verhand¬
lungen über Gegenwart und Vergangenheit . Aber die geistreiche Reflexion und
die oft hervorbrechende Begeisterung des Dichters gibt für diese Mängel ErsahC . F . V. Rumohr hat „ Italien . Novellen " (aus dem 13 . , 14 ., 15 ., 16 . und 1»'
Iahrh .) übers . u. erläutert (Hamb . 1823 ).
.
Novellen
sind die Verordnungen der griechischen Kaiser , welche noch nach
der officiellen Sammlung derselben im (Hex repetiine p >--,e !eci,>oi>i8 vom IChr . 534 erschienen. Von Iustüüan kennen wir 160 derselben , wovon nur 9"
praktische Gültigkeit haben , weil nur diese von den ersten Bearbeitern des römisch?»
Rechts behandelt (glossirt) wurden . Die Novellen des Kaisers Leo gelten gar mch«S . Biener 's „ Geschichte der Novellen Instinianö " (Berlin 1824 ).
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Nubien

(Jean Georges ), Balletmeister , Schöpfer des neuern franz . TanNoverre
.
«es, geb. zu Paris d. 27 . März 1727 . Sein Vater , welcher Zldjutant Karls XII.
^weseu war , bestimmte ihn für die militairische Laufbahn ; allein der Kunstsinn
Sohnes entschied sich für Musik und Tanz . Im Tanz bildete er sich unter dem
2>° ßen Duprsi und zeigte sich schon 1740 mit dem größten Beifall auf dem HofsJtter zu Fontainebleau . Darauf ging er nach Berlin , wo er von Friedrich d. Gr.
v dem Prinzen Heinrich sehr geschaßt wurde . Nachdem er sich von 1749 an
, Wechsel zu Paris und Lyon aufgehalten und mehre berühmte Äallets erfunden
01^ ' 9ab er 1760 die„ba-tties «nr I-I cl-m8e et snr les ballet!," (Lyon, 2 Bde .,
1768 , deutsch, Hamb . u. Lechz. 1769 ) heraus , welche sein Ansehen als
,, chrjfisteller in der Kunst , in deren Ausübung er so groß war , begründeten . In
Alm lehrte er , daß der Tanz ein Kunstwerk sei, welches Ausdruck und Charakter
.chlange. Hierauf an den würtembergischen Hof berufen , verschönerte er durch
einige Jahre lang die Feste, die zu den ausgesuchtesten und feinsten
^ horten , welche man an europäischen Höf . n sehen konnte . Sein Ruf veranlaßte
9e Einladung nach Wien , wo ihn die Kaiserin Maria Theresia mit Gunstbezei^ungen überhäufte . Von Wien ausmachte er eine Reise nach Mailand , zur Ver¬
fehlung des Erzherzogs Ferdinand . Einen Antrag , nach London zu gehen, schlug
.aus und nahm dagegen in Paris die Stelle des ersten BalletmeisterS bei der Xeaa „. Während der stürmischen Zeit der Revolution , die
^ >>,e ro)>,il(.größten Theil seines Vermögens raubte , hielt er sich in London auf . 1807
aa?
^ 0 er eine neue A. s. „ bettros sui b>8 artn jiiiitiitenrs on ^ enäial ot sur Irr klrrnso
heraus . Seine sämmtlichen Werke erschienen zu Petersburg in
Pdn . 1803 , 4. Kurz vor s. Tode , d. 9. Nov : 1810 zu St .-Germain -en-Laye
starb 105 I . alt , und sein Bruder , auch Tänzer , wurde über 80 I .),
bin
> ^ " ete er an einem „ OitNiann -üie sie l-, <si,n8v" . Seine pantomim . Ballette
^chneten sich durch treffl . Gemälde und Handlungen aus . Seine berühmtesten
chüler sind Gardel , Gollet und Destris.
r

N o v i z ia t ist der Zustand , in dem sich die Candidaten

geistl . Orden

wäh-

s I öes Probejahrs befinden , das sie vor förmlicher Ablegung der Ordensgelübde
wrissen, und während dessen sie noch zurücktreten können. Es wird nach
der
(so -f ^ el in Mönchs -und Nonnenklöstern beobachletund pflegt für die 9^ ov izen
die an gfoviziat stehende Neulinge ) sehr beschwerlich zu sein. Sie müfsen
- die gejstl. jjdungen und den Küchendienst ihres Ordens erlernen , die niedrigsten
h Arbeiten für das Kloster verrichten , sich außer gewissen dazu festgesetzten Wtunh s>ssesSprechens enthalten , dem Novizienmeister , einemQrdensgeistlichen , unter
Aufsicht sie stehen, von den unbedeutendsten Handlungen RechensLbesonderer
Nbl Leben " " b sich bei dem geringsten Versehen harten Strafen unterwerfen,
Orden and Klöster sind sich in Rücksicht der Strenge in der Behandlung
st,
H ^ Novize, , gleich, und in Fällen , wo entweder dieBesorgniß , sie könnten dadurch
Ablegung des Ordensgelübdes abgeschrecktwerden , oder Familienrücksich icn
ei
lü.
Hai man ihnen das Probejahr zu erleichtern gewußt .
ein russ. Gouvernem . (2578 s^ jM ., 960,000 E .) mit oer
wgorod,
Hau
^ "uptst. Nowgorod -Weliki (Großneustadt ) , am Ausflusse der Wolchow aus dem
^ 52 H ., 10,000 E . ( im 15 . Jahrh . 400,000 ), Sitz eines Erzbischofs,
Jin
Mittclaltcr mächtig und berühmt , war N . der Mittelpunkt des Handklg
Karö ^ Hw ' sa und der 9 !ormannen mit Westasien und den Byzantinern . An der
der heil. Katharina sind die Cherson ' schen oder Korßun ' schen Thüren
Werk Gegenständen und Jnschr ., die Fr . Zldelung für ein deutbibl .
Thr .^ ^ ^ werk hält . Spätern Ursprungs ist die sogen, schwedische od. sigtunische
derselben Kirche , ebenfalls ein merkwürdiges Kunstwerk des Mittelalterg.
^
B s p, eine Gottbeit bei den Römern , f. Nacht.
ein Land in Afrika zwischen 44 — 56 " O . L. und 13 — 24 °N . Br.
Nubien,

988

Nugmt

und die Kül^
(12 — 15,000 UM .) , grenzt gegen O . an den arabischen Meerbusen
Abey od . Habesch , geaen N . an Ägypten , gegen W . an Darfur , gegen S . an AbYr
sinien . Es wird vorn Nil ( der vereinigte Bahr Abiad u . Bahr Assreck ) durchström^
und eiM
der hier den Takaze aufnimmt , merkwürdige Katarakte mit kleinen Inseln
( s. d.) , bildet . Im N . des Landes befinden sich ung^
Halbinsel , das alteMeroL
auflaucr » !
den Karavanen
, in welchen räuberische Nomaden
heure Sandwüsten
mit DattelbäuMf»
und giganlischeMimvsen
südwärts wechsln große Sykomoren
u . a . Nur der Theil des Landes , welcher zunächst an Ägypten grenzt , mit der Küw
Habesch oder Neuarabien , war dein lürk . Paschalik Dschidda in Arabien unterm »»''
fen ; jetzt ist Meheniek -. Zlli , Viceköuiq von Ägypten , Herr von Nubien . Im I »'
u . Sennaar
nern des Landes bei Aden sich eigne Kelche » unter denen Dongola
beträchtlichsten und dem Pascha von Ägypten zinsbar sind . In Dongola oder D »»''
Familien enthalte »'
gala liegt die Hauptst . gl . N . am Nil und soll über 10,000
F . über dem Meere ) , 5400 s^ M . i zMill . § »»»>'
(
4000
Das Reich Sennaar
arabische ''
beherrscht und hat sieh die benachbarten
wird von einem Negerstamme
gemacht ; der König soll ein Heer von 14,000 M . unterhew
Horden tributpflichtig
am Assreck soll 100,000 E . haben ; sie treibt lebhaft
ten . Die Hauptst . Sennaar
st»^
Handel , vorzüglich mit Arabien . Die grünen Ebenen des Landes Sennaar
verpesten die Luft u»»
beschattet ; große Sümpfe
von den riesengroßen Baobabs
befördern die Vegetation . Die Wälder sind von einer Unzahl Affen bewohnt . I '"
heiß und bloß in den östl. (ste*
ist das Klima von Noblen unerträglich
Allgemeinen
sind Elefanten , Kamee^
birgen etwas gemäßst . Unter der Fülle von Producten
Pferde , Zibetkatzen , Sklaven , Papageien , Giraffen , Löwen , Tiger , Strauße , Hyäne »'
, Eben : und Sandelholz , Bamb »^
Kr okodille , Scnnesblatter
Panther , Flußpferds
röhr , Gummi , Getreide , Taback , Zocker , Reis , Tef oder Toof , eine Art Hirse,
aus häufig Brod gebacken wird , Flachs , Wein , Melonen und Gold ( aus BergvXH
und nie'!'
sind ein Negerstamm
ken und Flüssen ) die vorzüglichsten . Die Nubier
^
welche
,
Berbern
alten
der
Zweig
ein
wohnt
Niedernubien
In
.
Iakobschristen
hat noch jetzt vw
fanden , als sie es eroberten . Der Barabra
Araber in Nordasrika
Volksstamme . S . Barckhard ' s , ,'I'ra >el « >"
mit dein altägyptischen
Ähnliches
Nubien
diubia " (Lond . 1819 ) , undGau ' ü „ streu entdeckte D . nkmülechvon
(Stuttg . 1821 u . 1828 fg ., mit Kpf .) . 182 ? fg . reiste der franz . Zeichner Lina»
Gesellschaft in Nubien.
in Aussrag der afrikanischen
8»
) , ein öftre ich. Feldherr , der 181 ' als Generalcapitain
(
Graf
Nugent
I . trat . Seine Fäin »'
neapvlit . Landmacht in die Dienfte des Königs Ferdinand
und Gesandt
von Prag
; sein Vater war Gouverneur
stammt aus Schottland
» ehmungcn geg,^
ll . am berliner Hofe . 1813 leitete N . die Krftgsunter
Josephs
den Bicckönig Eugen . Als Drurat zum Bunde gegen Frankreich überzugehen s>^
erklärt hatte , schloß N . am 7 . Fcbr . 1814 mit dessen Bevollmächt . , dem Gene »»
ab , welche beide Heere , die sich niM
über die Siellung
Livrvn , eine Übereinkunft
wollte N . de^
sollten . Nunmehr
mehr als feindliche betrachteten , einnehmen
zu Hülfe eilen , allein der neapvlit . General in Reggio widerstß .
Grafen Bellegarde
sich seinem Übergang über die Enza . Nur durch die Drohung , sich den Weg » h
dem Degen in der Faust bahnen zu wollen , errang N . den freien Durchzug . D >el
Umstünde setzte er in einer Denkschrift auseinander , die er Lord Castlereagh wäh »e»
'
Musat
des wiener CongresseS als 'Antwort auf eine andre des Geschäftsführers
des Herzogs von Camps . Chiaro , zustellte , und die auf die Entschlüsse des wie »»
CongresseS , in Beziehung auf Murat , großen Einfluß hatte , da sie dessen doppelst '^
ans Licht brachte . In jenen » Fcldzuge blieben jedoch die östr.
gigeö Betragen
vereint , und beide lieferten dem franz . Heere ö/
pen mit den neapolitanischen
Gefecht bei Reggio , dessen Ehre sich Murat z»,eignete , obgleich sie dem Grafen ^
von Elba , bie dW^
Entweichung
1815 , nach Napoleons
gebührte . Als Murat
abgelegt hatte , befehligte N . den rechten Flügel des »streich . Heeres , das sich 2 °'
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^ as bemächtigte . Während Biänchi Murat auf den Fersen folgte , drang N . bis
^or , wo er am 4. Mai eintraf . Durch eine Bekanntmachung vom 12 . soneapolitanische Volk auf , den Thronräuber zu verlassen , sehte sich
da,^
l, .^ >n Bewegung , erfocht bei Leprano und S .-.Germano glänzende Vortheile
vl? kochte Neapel zugleich mit Bianchi . In Neapel sschiffre er sich mit einer
l l ^ ch. Truppenübtheilung nach Frankreich ein / wo er im Deport , der Rhonemünbe» Befehl übernahm . Im ?ing . 1815 ' kehrte er nach Neapel zurück und
den Oberbefehl über das »capolit , Heer . In der Folge veranlaßte er
j,
Abschaffung des franzss . Dienstreale -nents und die Einführung des östreidem Heere große Unzufriedenheit . Als die Insurrection zu Montefort«
h
»' ^' Auli 1820 ausgebrochen war , riech er , so auch der Minister Medici , am 8.
'ü >Könige , sich aus dem Reiche zu entfernen . Dies reizte das Volk gegen Beide
^d " f, daß sie sich nur mit Mühe durch die Flucht ins Ausland retten konnten,
palerhi, , nahm General N . vom Könige Ferdinand seine Entlassung und trat in
^ ^streich. Armee zurück, ohne jedoch an dem Zuge gegen Neapel Theil zu nehmen.
auch Madisonsinsel ( 138 " L., 8 ° S . B .) , die größte unter
Nukahiwa,
.
.. " nördlich von den S Marquesariinteln belegenen 8 Washingtonsinseln in Austra/n . welche 1741 der nordamerik . Schissicapitain Jngraham entdeckte. Genauer
^ Inselgruppe und besonders Nukahiwa durch Krusenstern kennen, der
in
Federalisland,
, ' Tiai 1804 hier verweilte . Nukahiwa wurde von Jngraham
H. nn von Marchand Isle -Baup , von Hergest Sir -.Her .ry .Martinsisland , und von
einem amerik . Schiffscapitain , Adamsisland genannt . Von 18,000 E.
link
b„ . 900 Krieger . Die größte Länge der Insel von der Sätest - bis zur Westspihe
rügt 17 Meilen . Das Klima ist zwar sehr heiß , aber doch nicht ungesund . Da
>^ ^ fruchtbare Boden nur durch die tropischen Regen bewässert wird , so entstek
wenn j--ne Regen etwas länger ausbleiben , großer Mangel . Fische, Schweine,
«
. Fkosnüss , Brotfrucht , Wurzeln und Zuckerrohr sind Haupterzeugnisse . Die NukaItn ^ gehören zu dem wüßern Stamme dn -Südfeeinsulaner , die man für Abkömm¬
Malaien hält . Sie sind die schönsten unter allen Australien, . Kein Volk
st^
Kunst desTättowirens weiter gebracht zu haben als dieses. So gutmüthig
sie
u,- 'Anen , so heimtückisch und grausam zeigen sie sich. Sie führen oft Kriege , bloß
§ . -Nerischenfleisch Zu fressen. Die Könige haben hier nicht so großes Ansehn als
Inwärts . Die Priester sind unverletzlich, aber von ihrer Religion weiß man fast
Eigentliche Vielweiberei findet zwar nicht statt , allein der Ehebruch ist sehr
» wohnlich. 1815 nahm Nordamerika die Insel in Besitz und errichtete hier ein
^ Mit Besatzung . Zm Süden ist der schöne Hafen Tschilschagoff.
ä t, Nichtigkeit , jur . die gänzliche Ungültigkeit eines Rechtsgeschäfts
y. Nullte
^ ^ der darüber aufgesetzten Urkemde, eines Testaments , eines Richterspruch -'S,
i? / ^ ganzen procrssualischen Verhandlung . Sie unterscheidet sich von der bloßen
A ^kmftigkeit odev Unrichtigkeit , indem bei dieser nur der Fehler verbessert werden
Nichtigkeit aber das Ganze ungültig und wirkungslos wird . Sind einer
Ha
aun > 9 gewisse Formen als wesentlich vorgeschrieben , so zieht ihre Dernachlässs
be 9 die Nichtigkeit von selbst nach sich. Nirgendsust dies so sehr der Fall als in
Civil - und Triminalproceß,und derCassationshof ist bloß dazu eingesetzt,
über
gibt ^ Nichtigkeitsbeschwerden (c-»sn-ttioi >) zu entscheiden. Auch in England
schnei viele Förmlichkeiten , zumal IM Criminalverfahren ; die Nichtigkeitsbefprus ! ^ " l ^ r !ls ok erior ) gehen in letzter Instanz aus Parlament . Ein Rechts.
nur ungerecht , wenn er von einer falschen Anwendung richtiger Rechtsirrigen Ansicht der Thatsachen ausgeht (seltenn » inigm, ) , er ist
" >cht°^
Wenn er entweder gar keine haltbare Ervrterimg der Thatsachen zurGrund"ge
(wesentliche Bestandtheile des Processes verletzt sind), oder gegen ein klares
ui>d
geht. DemMtßbrauchederNrchtigkeitsclage,wodurchman
nach^ ^ EichesGesetz
^ ^ nrchfichrung eines Processes durch alle Instanzen das letzte Urtheil noch als
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nichtig anfocht , suchte die deutsche Reichsgesetzgebung in dem Reichsabschiede vö"
1654 abzuhelfen , indem sie nur wegen unheilbarer Nichtigkeiten eine eigene N >E
tigkeitsklage (3V Jahr lang ) !zuließ. Allein der Begriff der Unteilbarkeit w»r^
nicht genau bestimmt . Ganz können Nichtigkeitsbeschwerden nicht verbannt wer¬
den, und es ist hart , sie dünn an eine kurze Zeit zu binden . Gänzliche Zncompeteui
und Jnhabilität des Richters , Veyurtheilung ohne rechtliches Gehör , falsche Zeugs"
uiid Urkunden , absolute Gesetzwidrigkeit u. dgl. müssen so lange gellendgemach*
werden können , als nicht ein freiwilliges Anerkenntniß mit voller Wissenschaft ^
37Sache im Wege steht.
N u m a P o m p i l i u s , zweiter König von Rom , soll v. Chr . 714 — 67-(oder nach Erb . der Stadt 39 — 81 ) regiert haben . Er war der 4 . Sohn d?"
Pompilius Pompo , eines vornehmen Vabiners , und der Gemahl der Tatia , ^
Tochter jenes Tatius , der eine Zeit lang zugleich mit Romulus König war . Nach'
dem er 13 I . mit ihr in seinem Vaterlande als Privatmann gelebt hatte , begab/ *'
sich nach ihrem Tode auf das Land , wo er ein einsames Leben führte , dem ihn sei" *
Ernennung zum,König von Rom entriß . Numa hatte nicht den kriegerischen Ch"'
rakter des Romulus , besaß aber alle Eigenschaften eines großen Gesetzgebers u»"
eines gerechten und weisen Regenten . Er befestigte die entstehende Verfassung v§"
Rom vorzüglich dadurch , daß er sie mit religiösen Einrichtungen in genauern 3 **'
samMenhang brachte . Numa , der sich weit über seine Zeitgenossen durch die E>"'
ficht erhob , daß sich kein Sterblicher mit Gott in eine andre Gemeinschaft sehs"
könne als in der Idee (wie Plutarch im Leben des Numa bezeugt) , war der Schs'
pfer des römischen Cultus . Ihm wird die Errichtung des Collegiums der Ponch
s ( . d.), d>*
sices, der Flamines , der Vestalen , die Verbesserung des Calenders
Bestimmung der clie, lbüti und »einst, , die Verehrung der termini oder GreE
der Innungen , die Abschafft
steine zur Sicherung des Eigenthums , dieStiftung
der Menschenopfer zugeschrieben. Unter ihm wurde der Ianuötsmpel zum erste"
Mal geschlossen. Die Sage Machte die Nymphe Egeria s ( . d.) im Hain vo»
Aricia zur Freundin und Rarhgeberin des Numa . Einige, haben ihn zum Schul **
des Pythagoras machen wollen , da doch Beide wenigstens um 2 Iahrh . von einand **
entfernt sind. Er hinterließ eine einzige Tochter , Pomptlia , die den NumaMa "'
eins heirathete und Mutter des Ancus Marcius , 4. Königs von Rom , wurde.
Stadt in demj . Theile Spaniens , welcher von den Römet"
Numantia,
Hispania Tarraconensis genannt wurde , und deren Einw . sich durch ihren haC'
nackigen Widerstand gegen die römische Macht einen unsterblichen Ruhm erworbe"
haben . Der Widerstand , welchen die Römer in Spanien , von ihrem ersten Auf
treten in diesem Lande an , gefunden hatten , dauerte selbst nach dem Falle Cartha*
gos, welches diese Stimmung der Einw . unterhalten hatte , fort . Viriathus hast,
den Plan zu einem allgemeinen Aufstand in Spanien gemacht und die CeltiberU*
zur Theilnahme daran bewogen . Dieser Plan verunglückte indessen in der Au-'
sührung , und während der größte Theil der Celtiberier zur Ruhe zurückkehrte,
schlössen die zum Stamme der celriberischen Arevacer , gehörenden Bewohner/*
Stadt Numantia , sich standhaft zu vertheidigen . Die Lage dieser Stadt auf eilst
steilen Anhöhe am Duero , da wo ein andrer Fluß ( der Punto ) sich in diesen ergieße
erlaubte den Angriff nur aufeiner Seite , welche durch die Kunst befestigt war . D*
ersten Versuche der Römer unter dem Prätor PompejuS AuluS im I . R . 61
waren ebenso vergeblich als mit großem Verluste verknüpft . Noch schimpsilckst
endigte sich 617 der Angriff des Consuls Hostilius Mancinus , welcher zu einer
piwlation gezwungen , und da der Senar diese nicht bestätigte , den Numantinel
ausgeliefert , von diesen aber freigelassen wurde . -Die folgenden Feldherrn Lsi
Römer vermieden es , sich mit diesem Volke , das nur 8000 streitbare Männer a"r
stellen konnte , in einen Kampf einzulassen. Endlich wurde der zweite Scipio Aft'
canus , der sich diesen Beinamen Lurch die Zerstörung von Tarthago erworben hält'
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einem Heere von 60,000 M . gegen Numantia geschickt. Er beschloß, die
.ladt auszuhungern , welche noch immer auf dem Duero Zufuhr bekam unh auf
s'Ne» Entsatz von Seiten der zur Empörung nicht ungcneigten benachbarten Celtwerj,r rechnete. Nachdem Scipio den Emw . die Zufuhr gänzlich abgeschnitten und
!E ?ur äußersten Verzweisiung gebracht hatte , übergab sich endlich der Überrest dem
^ 'eger. Viele tödtetcn vor der Übergabe sich und dieZhrigen oder stürzten sich frei*Eig in die Flammen . So fiel Numantia ( I . Roms 621 , v. Chr . 183 ) , nach
einer 14monatl . Belagerung , nachdem es 14 Z . lang der römischen Macht wideri^ nden hatte . Die Stadt wurde zerstört , und diejenige , welche später an deren
(6000
stelle erbaut wurde , ist nie bedeutend geworden . — Das heutige Soria
^ >nw.) soll das alte Numanz sein.
, s. Prosa.
Num erusinderRede
inAsrika ungefähr das beutigeAlgier , ehemals ein mächtiges
Numidien,
^njgreich . Es begriff das Land zwischen denFlüffen Tusca (Guodilbarbac ) und
-Ucylochath (Mulvia ) ; alsReich aber die Gegenden vom Flusse Ampsage bisMo°cha>h. Letztere, auch Masiasylia genannt , waren das eigentliche Land des SySpäterhin kam es zu Mauritanien und war das sehr fruchtbar«
^ax (s d.) .
^auritania Eäsariensis . Das Land Numidien hieß eigentlich Maffylia und ze¬
(s. d.) , welcher ihm zuerst eine historische Wichtigkeit gab.
ckte dem Masinissa
Nachfolger war Micipsa (von 148 — 119 v. Chr .) ; dieser hinterließ das
(s. d.) , einem
^ich seinen Söhnen Adherbal und Hiempsal und dem Zugurtha
natürlichen Sohne seines Bruders . Zugurtha unterlag in dem Kriege mit Rom
"2 — igß v. Chr . Dann regierte des Hiempsal Sohn Zuba fi( d.). Cäsar
(s. Mauren ) zur römischen Provinz , dochbehieltes
^chte ganz Mauritanien
Achangs noch seine Könige . Die Numidier waren gefürchteteKrieger und für den
2s!enst der leichten Reiterei sehr brauchbar . Sie liebten die nächtlichen Überfälle.
^ e Römer gaben ihnen den Namen inkiaoni , Zügellose , weil sie ohne Sattel und
.)
Saum ritten . (Vgl . Carthago
s . Münzkunde.
Numismatik,
oder Legaten heißen die Gesandten des Papstes . Seit dem 4.
<> Nuntien
hatten die römischen Bischöfe am kaiserl. Hofe Geschäftsführer u, d. N.
^n ^lpokrisiarien wid Responsalen , doch konnten sie ihnen noch nicht unmittelbaren
'" stuß auf die kirchl. Angelegenheiten des Reiches verschaffen. Erst im 9. Jahrh,
/d die zunehmende Macht des röm . Stuhles Gelegenheit zur Sendung außeror. ^ tticher Legaten zu den Provinzialsynoden und an die Höfe , wenn etwasBeson -.
z„ verhandeln war . Zm 11 . Zahrh . schickten Nicolaus II . und Alexander II.
/ ' 3l. Stellvertreter der päpstl . Gewalt aü visit -incl-u, piovino !-,», um Ketzereien
»u verhüten , mir unbeschränkter Vollmacht in die christlichen Staaten : eine MaßMl , die Gregor VII . und seine Nachfolger mit Beharrlichkeit zur Begründung der
/pstl . Macht anwendeten . Diese Legaten führten auf den Synoden , die sie selbst
i sannnenbei ieftn , den Vorsitz und entschieden nicht nur in Appellakionssachen , sonauch Diöpensationsgesuche und geistliche Streitigkeiten aller Art in
in ^ " " d letzter Instanz , ja bald die Anordnung jeder wichtigen kirchl. Angelegenheit
iin " Provinzen , wo sie ihren Sitz hakten , vor ihr Tribunal . Um sich vor diesen
weiter schreitenden Eingriffen in ihre geistl. Gerichtsbarkeit zu schützen und
d,'
k/ ^ endungen päpstl . Legaten in ihre Sprengel zu verhindern , ließen sich mehre
telw ^ und Erzbischöfe selbst zu dieser Würde ernennen. Doch weder dieser MitL "' eg noch der offene Widerstand der deutschen Bischöfe , die im 11. Zahrh . einigen
dn^ bn. den Eintritt in ihreSprengel verwehrten , konnte die Fortschritte hemmen,
die der Papst sich allmälig zum einzigen Ordinarius und Oberhirten der gan.
A / dhnstenheit machte . Unter neuen Verwänden fanden sich seine Bevollmäch3 en selbst wieder in solchen Provinzen ein , deren Bischöfe sich die Legatenwürde
"uft hatten , übten , wohin sie kamen, die wichtigsten erzbischöfl. Rechte aus und
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erlaubten sichu. d. N . von Diäten und Procurationen Gelderpressungen ; einige bs.
raubten sogar reiche Provinzialkirchen ihrer Kleinodien und Schätze . Denn
waren es seine (Günstlings und Hofprälaten , denen derPapst durch solcheS -nd^
gen eine gute Gelegenheit gab , sich zu bereichern . Die Könige bemühten sich a»^
diese Besuche von ihren Ländern abzuwenden ; England machte sich im 12 , IaiM
davon frei , indem es den Erzbischof von Tarn erburv zum immerwährenden Legst!
ernennen ließ , und Phil pp der Schöne von Frankreich wagte es sogar imAnfE
des 14 -Zahrh . , einen päpstl . Legaten zu verhaften . Dies gab Gelegenheit , daß ^
Papit die Personen dieser Gesandten für unverletzlich und untrüglich erklärte,
seine eigne, In Deutschland harten die Erzbischöfe zwar die Anlegung bestände
päpstl . Tribunale bis in das 16 . Zahrh . verhindert und die Legaten nur auf
Concilien oder als durchreisende Disitatoren geduldet ; aber bei den Gefahren , '
der Kirche durch die Reformation erwuchsen , durfte derPapst sich endlich auch ch,
der Beschlüsse des tridentinischen Con^'
sen Schritt als eine zurAnfrechthaltung
linms und Gegenwirkung gegen den Protestantismus nothwendige Maßregel ^
lauben . So entstanden 4 bleibende päpstl . Gesandtschaften u. d. T . von
, 1583 zu Wien für das östliche Deutschland , zu Köln für dieNie^
tiaturen
lande , 1586 zuLuzern für die Schweiz , und 1588 zu Brüssel für die Niedei la>w'
Die daselbst aufgestellten Nuntien wurden geistliche Oberrichter in ihrm BezE
und übten in päpstl. Machtvollkommenheit , den deutschen Erzbischöfen zumD '^
besonders inDispenfationksachen erzbischöfi. Rechte aus . Weder die wiederhol^"
Beschwerden derRrichsbehörden und Erzbischöfe, noch dieVerordnungen,
den Reichsabschieden und Wahlcapitulationen deßhalb von Zeit zu Zeit beigeD
wurden , vermochten etwas in dieser die Freiheit der deutschen Kirche unterdrücke «!^
Einrichtung abzuändern ; ja 1185 errichtete Pins V I. sogar eine neue Nuntius
zuMünchen , als Vonnauer gegen den Zlluminatismus und die überhandnehmt
Zlufklärung . Joseph II. sprach dagegen in einemRescripte an die deutsche» ^
bischöfe, vom 12 . Oct . 1585 , den päpstl . Nuntim alle und jede GerichtsbM 'ke
in kirchl. Sachen ab und erklärte sie für bloße politische Gesandte des Papstes;
der in Folge dieses kaiserl . Ausspruchs von den Erzbischöfen zu Mainz , Trier,
beschloß in
und Salzburg im Aug . 1186 unternommene emser Congreß
Punctationen das gänzliche Aufhören der Nuntiaturen in Deutschland und , ob«s
mit Anerkennung des Primats der Päpste , die Beschränkung ihrer ^ iewalt auf^
Rechte , die sie in den ersten Jahrh , über fremde Sprengel außer Rom ausge«
hatten . Inzwischen fing der neue Nuntius , Zoglio , zu München , unter BegüNI
gung des Kurfürsten v. Pfalzbaiern , an , sein Amt auszuüben , der Nuntius
zu Köln verwahrte sich förmlich gegen den Verlust seiner Dispensationsrechte,
Partei des anfangs vertriebenen Nuntius zu Brüssel trug in den Unruhe « ^
Niederländer gegen sjostphll . den Sieg davon , und m Deutschland selbst bilde!
die päpstlich gesinnten Bischöfe zu Würzburg , Speier , Hildesheim und Lütch
eine Gegenpartei , die die emser Punctationen nicht zur Ausführung kommen l>m
Joseph II . konnte die Erzbischöfe wegen der Unzufriedenheit seiner eigne» Unsi
thauen nicht mehr unterstützen ; und da nach s. Tode,,1190 , der Papst eine sich.,
licheRectificationsschrtst an die Tbeilnehmer des emser Vertrages erließ, und TU
lnternehmcn in Icichls , und dieRU
selbst davon abtrat , zerfiel ihr großgedachtes Unternehmen
tien blieben im Besitz ihrer Gewalt , bis die ftanz . Revolution mit ihren Folgen
Nuntiaturen zu Köln und Brüssel ein Ende machte. Die Nuntien zu Wien «'s
München vermögen jetzt nichts ohne Genehmigung der Höfe , und nur der M
schweizerischen Revolution zwar vertriebene , aber 1803 zurückgerufene Nuntius»
Luzern genießt noch die meisten Iteberreste einer Macht , die gegen die Fortschritte
neuern Bildung vergeblich ankämpft . Die Erzbischöfe von Salzburg , Prag lU
Gran in Ungarn führen noch den Titel geborner Legaten des Papstes , ohne dar»
wesentlicheVorrechte vor andern Erzbischöfen zu haben . Übrigens sind die Leg«»
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Zeit an fremde Hefe schickt
, nichts mehr als politische
,
L

Nürnberg
, eine von den Mntterstädten deutscher Kimstbildmig , erhielt
lchon im 11 . Jahrh , vom Kaiser Heinrich 1!1. Ma ' klsrechkit,Zoll - und Münzreche;
Ä" " als Reichsstadt (im fränkischen Kreise ) beiüh,ut dmch ihren Gewerbfieiß und
,andel , sowie durch große Verdienste um Kaiser , Reich und die deutsche Nation,
Ehielt sie bei den Veränderungen , die der Re 'chsfriedenseepuialionSschluß von 180.3
>n Deutschland hervorbrachte , ihre alte Freiheit , gerieth aber mit den die Stadt schü¬
tzenden Burggrafen aus dem hohenzokern ' schen Hause , den Königen von Preußen,
^ Zwistjgkeiten , welche durch die preuß . Besitzergreifung eines Theils des nürnb.
Stadtgebiets in der neuesten Zeit immer drückender w. rden mußten , bis sie endlich
burch dw Rheinbundsacte , nebst ihrem ganzen Gebiete , mit voller Souverainetär
b" d Eigenthum dem Könige von Baiern übergeben und von diesem am 15. Sept.
. " 06 in Besitz genommen wurde . Anfangs war sie die Hauptst . desPegnitzkreiss;
lcht gehört sie zum Rezatkreise des Königreichs Baiern und ist der Sitz eines Land¬
gerichts. N . liegt in einer sandigen , aber durch Anbau fruchtbar gemachten , ange¬
nehmen Gegend ; sie wird durch die Pegnitz in 2 Hälften getheilt , von denen die
"einere nördl . , nach der Pfarrkirche zu St .-Sebald , dir sebalder Seite , die südl.
größere von der Kirche zuSt .-Lorcnz die lorcnzer Seite genannt wird . Der Umfang der Stadt innerhalb der Mauern , in welchen viel« offentl. Plätze und Gärten
" " geschlossen sind, beträgt 11 Stunde , und in den 200 meistens winkligen Gassen
a o ^ 284 H . mit 39,085 E., darunter 1052 vom Militair , 2508 Katholiken und
Gilden (nach der Achtung von 1823 ). Die Zahl der außer der Mauer , innerhalb
b^r Linien, in den Vorstädten und einzeln befindlichen Häuser ist 843 , mit 5710 E.
^ie Mehrzahl der Einw . ist lutherisch . Die Täuschung , als ob man in frühere
?^ chrh . versetzt sei, wird inN . öfter hervorgebracht als an einem a. Orte . Man fin¬
det Wohnhäuser , deren äußerer Bau noch ganz unverändert gothisch ist, und deren
inneres selbst noch die Spuren des Privatlebens unserer Väter zeigt. Dazu gehört
b" ch das alte Sch 'oß, die Reichsfeste genannt , welches s. Äußern nach noch ganz erbaltei, jst, und zwar Theile aus verschiedenen Jahrh . . aber doch alle aus der ältern
und gar keine Ruinen zeigt. Es liegt auf einem Berge und gewährt die aus?^ beiwtste Ansicht. In demselben befindet sicl^ die öffentliche Gemäldesammlung
Wt .) nebst vielen Glasmalerei,n , und ein Stammbuch zu 2l. Dürer ' s AndenDas 275 Kuß lange Ra hhaus , eins der anschnlichsten in Deutschland , hat
Stockwerke , jedes zu 86 Fenstern , in dem großen Saale rcstaurirte Gemälde , be?bders von ?llbr . Dürer , Hirschvoael u. A. ; auch 7 Transparents aus Dürer ' s Le.b-n , zu dessen Feier am 6. April 1828 ; an der Decke des Corridors das GesellenO^chen von 1446 , in Haatrei ef. Durch Bauart undKunstivrrke sind ausgezeichnet
^golhischc St .-Lorenzkirche, die St .-Sebaldskirche , die Kirche St -Jakob ( beschr.
bn Lösch, Nürnb . 1825 ) und die im neuern Geschmack (von 1711 — 18 ) wiederaufgedauteAgidienrirche . Bei derPrediger - oder Dominicanerkirche befindet sich dienicht
u edeutcndeStadtbibliothek , und bei derÄgidienkirche dasGyMnasium,vor welchem
. -^ chdt1826 , bei Gelegenheit der300jähr . Jubelfeier , das von Burgschmid verferrict ^ ^ sündbild Ph l. Melanchthon 's , der 1526 das Gymnasium einweihte , aufa»n ^ ^ eß. Unter vielen trefft . Bildungs -, Wohlthätigkeits - und Unterstützungs^ llalten nennen wir : 1) die polytechnische Schule , seit 1823 ; 2) das auf 0.
^ ^ pe's Vorschlag 1821 erricht , städtische Conservawrium für Alterth . und nürnb.
^ "" stwerke; 3) die Kunstschule auf der Burg , mit wichtigen Kunstsammlungen,
h' ^ ,>eGypsabgüffe derÄgineten . Auch gibt es mehre Privaisammlungen . Ehe
^ ° uind . Handel durch die Entdeckung eines Seeweges eine neue Richtung erhielt,
von
" " er der größten Handelsplätze in Deutschland und Europa , indem es die
li^ ^ talien ihm zugeführten ostnd . Waaren nach dem Norden vertrieb . Der offene¬
re uüd Privatwohlstand und der Kunstfleiß der Stadt waren damals außcrordent»
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kick, und die Kunstgeschichte N .' s ist zur Geschichte der Kunst im Allgemeinen
andr»
wichtig . Der veränderte Weg des ostind . Handels , die Aufmerksamkeit
des 30jähr . Krieges >»»
auf die Vortheile des Handels , die Verheerungen
Staaten
,
gegen die Fortschritte des
der Stadt
das Zurückbleiben der innern Verfassung
. Indessen ist bck
alters haben sie nach und nach von jener Höhe heruntergebracht
Handel von N . auch seht noch , vorzüglich mit den einheimischen Manufact »"'
und § >Ü»'' j
Maaren , nicht unwichtig . Man verfertigt Artikel von Messing , Stahl
i
. Spiegel , Saiten , nmE
aller Art , Drechelerwaaren
draht , Rothschmiedearbeiten
) und Kupferstiche rc. Reich ^
( s. Homann
, Landcharten
lische It. a . Instrumente
W »»' i
und schön ist Bestelmeyer ' s Magazin . Der wohssile Preis der nürnberger
ren , welche nicht allein durch ganz Europa , sondern selbst nach Amerika und Indü » versandt werden , rührt von der frugalen Lebensart der nürnberger Arbeiter und ^
sich »»
her , deren Kinder während des Winters
auf dem Thüringerwalde
Bauern
t»'
und Spielfachen
eines großen Theils der hölzernen Waaren
der Verfertigung
macht N . nicht unbede »'
schäftigen . Außer diesem Handel mit eignen Fabrikaten
ist das M »''
- und Wechselgeschäfte . Für das gesellige Vergnügen
tende Speditions
seum gut eingerichtet . Unter den Vereinen nennen wir den Dürers .Verein , Übel"'
Stab»
Haupt sind Bildung und Gemeingeist die edelsten Güter dieser merkwürdigen
Gld
der ehemak . Reichsstadt N . schätzte man auf 800,000
Die jührl . Einnahme
Gebiet von 23 UM - '
gut angebautes
besaß ein größtentheils
Die Stadt
40,000 E . , in welchen , sich auch der sogen , große ReichSwald befand . Doch bett »'
1797 gegen 9 Will . Gld . , welche sie größtentheils
gen die Schulden der Stadt
ren eignen Bürgern schuldig war , und die Eink . reichten nicht hin , die Zinsen dav »»
gib
zu zahlen . Nachrichten über N .' s frühere Geschichte und s. Merkwürdigkeiten

^
i

i,
i
^

Taschenbuch " (2 Thle . , 12 . , 1821 — 22z n . A . 1829 , »' ^
das „ Nürnberglsche
für Kunst und ?llterthum " ( 1824 fg ., mit Kupf'
Kups ) , wovon „ Der Sammler
in N . bestehende Verein
eine Fortsetz . ist. Auch gibt der seit mehr als 30 Jahren
Künstst ' '
ein Werk heraus : „ Die nürnberger
von Künstlern und Kunstfreunden
geschildert nach ihrem Leben undWirken " ; insbesondere „ Ioh . Neudörffer ' sNack »''
in Nürnberg , fortges . vonGulte»
von den vornehmsten Künstlern und Werkleuten
bis 1660 " , aus e. Handschr . herausgeg . von Campe (Nürnb . 1828 ) ; A . Hage »'
„biorioa , oder nürnb . Novellen " ( 2 Bdchn . , Bresl . 1829 ) , nach e. Handschr
des 16 . Jahrh.
beschreiben das Leben nürnb . Künstler
, der mir einer harten Schale »>»'
in der Botanik , jeder Samenkern
Nuß,
geben vorkommt ; im gemeinen Leben versteht man unter Nüssen vorzugsweise b»
i
regM (Wall - oder welsche Nüssv
, Ouglans
des Wallnußbaumes
Steinfrüchte
treibt»
Mit Wallnüssen
aveibnn, .
und die kleinern Haselnüsse , von tlmAius
mehre Länder bedeutenden Handel . Man unterscheidet sie in gemeine , in doppelst
mit rothem Fleisch , ^
in hart -, und weichschälige oder Grübelnüsse , in Blutnüsse
führen viele nack
und Böhmen
sehr große Pferde - oder Pollernüsse . Mähren
b>» j
und Italien
Preußen , die Walachei viele nach Rußland ; Frankreich , Spanien
fruchten ganze Schisse mit Nüssen nach nördlichen Ländern . Aus den Kernen ww
Eigenschaft Z»»'
ein wohlschmeckendes Öl gepreßt , das wegen seiner austrocknenden
Malen benutzt wird , auch zum Verspeisen dient . Unreife Nüsse werden mit Zucke'
Geschmacks beliebt . Außerde»
eingelegt und sind wegen ihres bittern gewürzhaften
der Map « uatans , mit stachelige'
kennt man noch : Stachel - oder Wassernüsse
bubr -s'
Schale und mehligem Kern , Erdnüsse , die knolligen Wurzeln des ilmiium
, oder des L^ pern -, «-«ouwntuz , einer GraSa ' ' l
n,-uman um , einer Schirmpssanze
, äHrütic .a ( s. ^ ^ I
Zirbelnüsse , die öligen Früchte der ? iaus pinoa ; Muskatnüsse
würze ) ; Pumpernüsse , die Früchte der Stapb ^ lea , eines Strauches , der als A>" '
j
.
pssanze in unsern Gärten wächst ; Kokosnüsse .
( 49 ° ov
von Nordamerika
eine Bai auf der Nordwestküste
Nutkasund,
( 700 HjM . ) im Königin - Charlotte »' .
N . Br .) bei der Insel O. uadra Vancouver

Nutzen
wichtig wegen des Seeotterfanges .

Niederlassungvon 2000 Einw.

Nymphen
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Hier haben die Engländer seit 1790

Nutzen
ist die Beziehung eines Dinges als Mittel aus einen dadurch zu er¬
ziehenden, von ihm verschiedenen Zweck, die Nützlichkeit , das Tauglichsein einer
achealsMittelzueinem
Zweck. Es geht daraus hervor , daß bei einer Sache , die
in " bweck jn und durch sich selbst hat , von Nutzen nicht die Rede sein kann , außer
Zufälliger Beziehung , d. h. so, daß das Wesen der Sache dadurch nicht bestimmt
>rd. So istes in dieserHinsicht albern , von dem Nutzen derWissenschaftzu spreum so mehr , je allgemeiner und umfassender eine Wissenschaft ist. Auch ist
. 'e schöne Kunst ihrem Wesen nach über die Nützlichkeit erhaben , obgleich sie auch
bM Individuum , welches sich mit ihr beschäftigt , vielfach nützen und zur Erreichung
^schjedener Zwecke führen kann .
Das Gute und Rechte ist ebenfalls über
^ Nutzen erhaben . Gleichwol hat man das Nützliche und Vorthcilhafte oft
u dem Guten verwechselt .
Das wahre Gute aber hat einen selbständigen
^ " rth , und das wahrhaft Nützliche ist bloß, was zum Guten führt.

Nutznießung

, s. Nießbrauch.

Nyerup
(
Rasmus
), dänischer Literator , Ritter vom Danebrog , geb. auf
Wuhnen 1759 . Nachdem er zu Kopenhagen studirt hatte , ward er bei der königl.
"^ wliothek dieser Stadt angestellt . Daraufgab er eine Sammlung lat . Abhandl.
wer die seltenen Werke und AuSg ., welche diese Bibliothek enthält , heraus . Don
a sicher Art ist s. ,,l,ibrninm , gui oute relormstionom
in «ebolisllaniae
pr .ioEgebüiitur , not , tio " (1784 , mit einem Nachtrage : „ Vl,i» tissg ex MN8S0 Ilielinb
1785 ). Außerdem hat N . herausgeg . eine Beschreib. von Kopenhagen,
-Reisebeschreibung , e. Sammlung
alter Poesien (gemeinschaftlich mit Rah./E ), e. historisches Werk über Christian IV ., e. Wörterbuch Veralten nordischenMye. Statistik Dänemarks für das Mittelalter , e. große Anzahl von Geyrkenbiographien , und 1824 ein Verzeichniß der in Dünemark noch vorhandenen
h " " ^ steine. Alle diese Werke gereichen ihrem Derf . zur Ehre . Er starb als Pros.
^fterargeschichte und Bibliothekar an der Universität zu Kopenhagen den
Juni 1829.
Nymphe
in(
der Naturgeschichte ) , s. Insekten.
Nymphen,
bei den Griechen jugendliche Halbgöttinnen . Erzeugt vom
^ keanos oder vom Zeus u . A ., mit Töchtern desselben (Qkeaninen ) , sind sie selbst
d^ tlich landwässernde Okeaninen , welche Wälder , Flüsse , Quellen und Berge
halten und ernähren . Von der Verschiedenheit dieser Gegenstände rührt die VerN 'kberiheit der Nymphen selbst her . Leimoniaden z. B . waren Wiesennymphen,
schaden oderHamadryaden Baumnymphen , Oreaden oder Orestiaden Bergnym^n , vorzüglich Begleiterinnen der Diana , die als Iügerinnen leicht aufgeschürzt
^gestelltwerden ; Najaden Quellymphen , Potamiden Flußnymphen , Limniaden
z/ ^ hwphen , Nereiden Meernymphen , Napäen , Nymphen der Weidethäler re.
do^ ^ ben sie besonders benannt von den Orten , wo sie sich aufhalten , z. B.
,j °^ sche, korycische, nysaische, diktäische Nymphen , Nyseiden u. a. Alle bilden
und ^? " " ung weiblicher Mittelwesen zwischen den Göttern und den Sterblichen,
em ohne selbst unsterblich zu sein, dauert ihr Leben doch länger als das irgend eines
loschen . Denn 9 Mal länger als der Mensch , sagt HesioduS , lebt die Krähe,
läna
^ " ger als die Krähe der Hirsch , 3 Mal länger als dieser der Rabe , 9 Mal
ihrie ^ ^er Rabe der Phönix und 10 Mal länger als dieser die Nymphen . Mit
Niit
stirbt das Wesen , dem sie die belebende und ernährende Feuchtigkeit
cy ^ theilt haben . Dieser erste Begriff des Ernährens , welcher in der Idee der
^YMphen
scheint den zweiten veranlaßt zu haben , daß sie nämlich oft als
erro
und Erzicherinnen .ihnen anvertrauter Kinder dargestellt werden . So
i gen sss yen Bacchus , den Äneas und selbst den Zeus , Ihre Beschäftigungen
2 °" veksativnL-,Lexicvn. Bd . Vll.
60
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und Belustigungen sind Jagd , Tanz und weibliche Arbeiten , zu denen sie sich
weilen in Höhlen versammeln . Gleich andern Elementargeistern besitzen sie ^
Gabe der Weissagung . Die Quellen gewisser Nymphen haben noch überdies eijj' !
höhere Kraft der Begeisterung . Dichter und Künstler des Alterthums stellen r' !
dar in jugendlicher Schönheit , in leichtem Gewände , bald in Gesellschaft ^ ^
Diana , bald tanzend mit den Faunen und der Venus . Die Wassernymphen
scheinen oft bloß mit einer Urne oder einem Wasserkrug . Bei dem großen Ansih ^ ,
das die Nymphen als örtliche Gottheiten hatten , wurden ihnen häufige Opfer ^
bracht . Man opferte ihnen Ül , Milch , Schafe , Lämmer , Ziegen , Wein
Blumen . Auch waren ihnen dieNympheen oder Nymphäen
(prachtvolle HäE
neben Bädern ) heilig.
Nymphenburg,
s . München.

Nystädter

Friede

, 10. Sept . 1121 , s. Nordischer Krieg.

