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Orgel

zwar auf eine Weise , daß Alles wie durch einander und für einander
erzeugt erscheine,
Alles sich wechselseilig verhalte wie Mittel zum Zwecke, und nichts
getrennt werden
könne, ohne das Ganze zu beeinträchtigen . Daß auf solche Weise die
höchste Zweck¬
mäßigkeit , die reinste Einheit , die vollkommenste Ganzheit erreicht werde ,
und eine
in sich selbst beschlossene Form entstehe , springt ebenso in die Augen
, als daß eine
solche Kunstbildung nur aus der innern Lebenskraft , dem
eigenthümlichen BildungStriebe des ästhetischen Gemes , welches hier der Natur gleichartig wirkt ,
hervorge¬
hen könne. (L >. Kunst .)
eich
Organische
Überreste,
s . Geognosie
und Urwelt.
Orgel
(
von
ein musikalisches Instrument , welches in einem
großen Gehäuse eine Menge harmonisch geordneter Pfeifen enthält , in
welche der
Wind durch Blasebälge mittelst der Windlode getrieben ( daher auch
Windorgel,
wird , wodurch der Ton entsteht , welchen der Spieler auf
der mit den Pfeifen in Verbindung stehenden Claviatur angibt .
Ihre Hauptbestaudiheile sind die Pfeifen
(zinnerne oder hölzerne) , deren Länge durch die Höhe
oder Tiefe des Tons bestimmt ist (sie sind vier - , acht - ,
sechzehnsüßig , s. Fuß ),
die Register
( s. d.) oder Züge , wodurch einer Orgelstimme der Zugang des
Windes entweder versperrt oder eröffnet wird , das Manual
, aus einer oder
mehren Ekaviaturen bestehend, und das Pedal (s. d.) , die Blasebälge
und die
Windlade . W . Schlimmbach , „ ÜberdieStructur
, Erhaltung , Stimmung und
Prüfung der Orgel " (Leipzig 1801 ) ; Wolfram , „ Anlest , zur Kenntniß ,
Beurthei¬
lung und Erhaltung der Orgeln " (Gotha 1815 , m . K .)>— Der
größte Umfang
des Manuals ist

des Pedals

ie meisten

Orgeln gehen aber im Manuale nur bis
Dieses in Rücksicht auf die Einrich¬
tung unsers Tonsystems und auf die Erfindung und Ausbildung der
Harmonie so
merkwürdige Instrument , sagt Köchin s. „ Handwörterb . der,Musik " , ist
zugleich
das größie und volltönigste unter allen unsern Instrumenten . Der
Vortheil , daß
auf der Orgel , sowie auf jedem Clavierinstrumente , Melodie und
Harmonie zugleich
ausgeübt werden kann , verbunden mit der Vielheit und
Mannigfaltigkeit
ihrer
Stimmen , gewährt eine Pracht und Fülle der Harmonie , die hinreichend ist,
den
Mangel zu ersetzen, daß verschiedene Feinheiten des Geschmacks, besonders
solche,
die aus den verschiedenen Abstufungen der Stärke und Schwäche des
Tons bei an¬
dern Instrumenten hervorgehen , auf der Orgel nicht anzuwenden
sind , welchem
Mangel der Franzose Grenie 1811 durch Erfindung seiner Or ^ ue- <-xpre
>,stvo
abzuhelfen suchte. (S . Kaufmann , Ioh . Gottfr .) Überdies gewinnt sie
durch die
Eigenschaft , daß jeder Ton in gleicher Stärke klingend erhalten werden kann ,
den
Vortheil , daß sie vorzüglich zu dem gebundenen , ernsten und feierlichen
Stvle , wie
er namentlich in der Kirche erfodert wird , und zu den stärksten
Verwickelungen in
der Harmonie geeignet ist; weßhalb sie aber auch einen Spieler
erfodert , der, mit
dem Wesen und Umfange der Harmonie vertraut , die Geschicklichkeit
besitzt, seine
musikalischen Gedanken schnell zu ordnen und zu ihrer Auflösung die
entsprechend¬
sten Mittel zu wählen . Aus den angeführten Gründen , vorzüglich
aber wegen
der diesem Instrumente wesentlichen Bildungen ist nicht jeder gute
Clavierspieler
auch ein guter Orgelspieler ( Organist ) , und das Clavierspiel vorn
Spiele der
Orgel bedeutend verschieden, wie sich denn Fertigkeit der Finger und
schnelle Läufe
sehr schwerfällig ausnchmen und den majestätischen Ernst dieses
Instruments
auf
eine widrige Weise entweihen und vernichten . ( S . Orgelspiel .)
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He¬
Einige leiten den Ursprung der Orgel von denPfeifenwerken , z. B . der
SaloTempel
dem
in
schon
,
Beweis
ohne
bräer , deren Nachkommen die Orgel ,
monis voraussetzen , oder von der Sackpfeife ; Andre mit größerer Wahrscheinlich¬
keit von einem , der Orgel ähnlichern , obwol sehr unvollkommenen Instrumente
ab , da man weiß , daß die ersten , in
der (Kriechen , nämlich der Wasserorgel
griech. Kaiserthunie dahin gebracht
dem
aus
Orgeln
gewordenen
Italien bekannt
Jahrh , auf Veranlassung des Papstes
worden sind , woselbst sie auch schon im
(Vgl.
Vitalian (st. 611 ) in einigen römischen Kirchen sollen eingeführt worden sein.
für
werden
Orgeln
gebräuchlichen
jetzt
Die
.
tragbar
Cäcilie .) Sie waren zuerst
einig ist.
eine Erfindung der Deutschen gehalten , über deren Zeit man aber nicht
durch den Brand eine Orgel verloren
Schon 1298 soll der Münster in Strasburg
behaup¬
haben , die keine Wasserorgcl gewesen zu sein scheint. Nichtsdestoweniger
durch
ten Einige , daß die erste Orgel , sowie wir sie jetzt haben , nicht früher als 1312
Jahrh,
.
11
im
erst
daß
es,
ist
Gewiß
sei.
eine » Deutschen zu Venedig erbaut worden
voll¬
ihr Gebrauch allgemeiner wurde . Anfangs waren sie sehr unvollkommen ; einen
spie¬
Choral
einen
weniger
viel
noch
,
daraufgreifen
nicht
man
ständigen Accord konnte
mit der
len . Der ganze Nutzen bestand darin , daß man beim Absingen eines C horals
um den
Hand eine Taste , die zwei Zoll breit und ziemlich tick war , niederschlug ,
mehr als
Ton des Liedes festzuhalten . Denn die ersten Werke hatten nicht leicht
zehn Tasten , welche so breit und schwer zu bewegen waren , daß daher wahrschein¬
, etwa
lich die Redensart entstanden ist , die Orgel schlagen. Sie waren klagbar
die
wie unsere Positive , und hakten vielleicht kein Register . Mit der Zeit wurden
Semnodie
Töne
diatonischen
die
zwischen
auch
schob
man
und
,
Tasten schmäler
Claviers
nia ein. Auch der linken Hand gab man durch Verfertigung eines neuen
mit
Orgel
große
eine
Mainz
aus
Droßdorf
.
H
verfertigte
114
1.
Beschäftigung
Deutscher,
ein
1180
und
1110
zwischen
soll
Pedal . Nach andern Nachrichten
dem Pe¬
Namens Bernhard , Hoforganist des Dogen von Venedig , die Orgel mit
, in
Jahrh
.
15
des
Ende
zu
bis
man
die
,
Orgel
größte
Die
dale bereichert haben .
Deutschland kannte , war die in dem Stifte zu St . -Blasius zu Braunschweig,
die
welche Heinrich Kranz 1499 daselbst erbaut hatte . Im 16 . Jahrh , folgten
Sehen
Verbesserungen der Orgeln schneller aufeinander , und man erfand jetzt die
Orgel
düng des PfeifenwerkS in besondere Register und setzte die Stimmung der
Windladen
die
wurden
Besonders
fest.
)
nach dem Chortone ( s. Kammermusik
20 — 24
und Blasebälge verbessert , da von letzter» bis dahin an einem Werke oft
. Den
müssen
werden
getreten
hatten
Menschen
12
—
10
von
gewesen waren und
, als
jetzigen Grad von Vollkommenheit konnte die Orgel jedoch nicht eher erreichen
durch
,
war
worden
erfunden
Windprobe
die
Ferner
Christian
von
,
Jahrh
.
11
bis im
werden
welche bei allen Bälgen ein völlig gleicher Druck des Windes erhalten
zu
Peterskirche
der
In
).
1111
(Nürnberg
"
„Orgelhistorie
'S
Sponsel
s.
;
kann
Orgel
künstliche
große
Die
.
Stimmen
hundert
Rom ist die größte Orgel ; sie hat
hat 51
in der Pein - und Paulkirche zu Görlitz (1103 von Eug . Casparini erbaut )
Die
.
Thlr
25,000
kostete
Erbauung
ihre
;
Pfeifen
klingende
Stimmen und 3210
hat 2136 Pfeifen , deren größte 14 Eimer und
Orgel im Münster zu Strasburg
Rochenetliche Maß Wasser faßt . Die Orgel zu Ulm hat über 3000 Pfeifen . Zu
kön¬
burg an der Tauber ist eine Orgel , auf welcher drei Organisten zugleich spielen
1118
nen , ebenso eine in der Stiftskirche zu Halberstadt , von Herbst in Magdeburg
3342
erbaut . Die Orgel in Maria Magdalena zu Breslau hat 56 Stimmen und
Durch¬
Pfeifen . Die größte zinnerne Pfeife wiegt 3-f Ctnr ., ist 12 -^ Ellen lang , im
die
messer 14 Zoll breit und faßt 8 Scheffel in sich. In der neuern Zeit haben
und
deutschen Orgelbauer Trost , Friederici , Schröter , Silbermann , Hildebrand
fein
dieGebr . Trampelt sich berühmt gemacht . Der Abt Vogler (s. d.) hat durch
, groSimplificationsfysiem , welches eine Vereinfachung des Orgelbaues bezweckt
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Orgelpunkt

Orgelspiel

ßeS ) lufsehen erregt , indem nach demselben eine natürlichere Pfkifenstellung , weniger
getheilter Wind , ein bequemerer Anschlag für die Spielenden bewirkt werden , und
d>e nach seiner Angabe verfertigten Orgeln kleiner und einfacher als die gewöhnli¬
chen, und doch im Tone ebenso stark sein sollten. Pater Julian hat eine Orgel von
Pappe verfertigt , die sich zu Samtes befindet und sehr angenehme Töne gibt . In
Paus hat ein Liebhaber eine Orgel aus Spielkarten gemacht , welche ebenso reine
Töne hören lassen soll als zinnerne Röhren.
Orgelpunkt
heißt im Allgemeinen ein zu mehren Harmonien beibehal¬
tener Grundton und 2) vorzugsweise eine Stelle am Schlüsse gewisser , besonders
kirchlicher Tonstücke , wobei die obern Stimmen einige Zeit lang sich zum Schlüsse
fortbewegen , während die Baßstimme schon längst den Schlußton festhält . Solche
Stellen findet man vorzüglich in Orgelsätzen , weil die Orgel für gebundene Har¬
monien sich besonders eignet , und sie werden vorzüglich in Fugen gebraucht , wo sie
den Hauptschluß und das Ausruhen der Stimmen vorbereiten . Es wird dabei
vorausgesetzt , daß der festgehaltene Grundton mit den über ihn fortgehenden Accordfolgen in einem natürlichen Verhältnisse stehe, d. h. daß sie zu ihm hinführen.
O r g e l s p i e l , O r g e l s p i e l e r . Wie die Orgel das zusammenge¬
setzteste und kunstreichste musikalische Instrument ist, so erfodert auch das gute Orgel¬
spiel eine vorzügliche Kunst . Namentlich ist es unmöglich , ohne Kenntniß der Har¬
monie ein guter Organist zu sein, da das Orgelspiel die vollstimmigste Harmonie er¬
fodert . Außerdem ist noch die besondere Kenntniß der Natur und Einrichtung dieses
Instruments erfoderlich , welche nur durch genauen Unterricht oder lange Erfahrung
zu gewinnen ist. Zur Natur der Orgel gehört es, daß die Töne ununterbrochen
forrklingen können , wiewol nicht in verschiedenen Graden der Stärke , wie bei andern
Blasinstrumenten . Abgebrochene kurze Töne stehen daher diesem Instrumente weni¬
ger an . DerOrganistmußsich
also die Fertigkeit erwerben , im gebundenen Style zu
spielen . Ferner , die den Orgeltönen an sich fehlenden Grade der Stärke und Schwä¬
che können in ganzen Sätzen ersetzt werden durch den Gebrauch verschiedener
Register.
Jedes dieser Register aber hat seinen besondern Charakter , ist gleichsam ein beson¬
deres Dlasinstrumenk ; der gute Organist muß daher die Register nach diesem Cha¬
rakter einzeln oder verbunden anwenden , und muß dabei hauptsächlich aus den Um¬
fang der Töne , welchen das besondere Register hat , genaue Rücksicht nehmen , um
keine Mißverhältnisse hervorzubringen . Hierbei kann man sich I . G . Werner 'S
„Lehrbuch , das Orgelwerk kennen, erhalten , beurtheilen und verbessern zu lernen"
(Merseburg 1823 ) bedienen. Um das Spiel zu verstärken oder zu schwächen, muß
er auch die Manuale kennen , und sich die Fertigkeit , die Töne des Px ^alS richtig
zu treffen , erwerben . — Was die Anwendung des Orgelspiels beim Gottesdienste
betrifft , so kann der Organist seine Kunst am meisten zeigen bei der Einleitung,
oder dem AuSgange des Gottesdienstes , oder in großen Zwischenspielen , welche
Hauptabschnitte der Liturgie gestalten ; hier kann und darf er kunstreiche Fugen,
Variationen und Phantasien vortragen , nur müssen sie der Würde des Instru¬
ments angemessen sein ; hier kann er seine Erfindung , seine harmonische Kunst
und seine Fertigkeit in der höchsten Freiheit anwenden . Doch soll das Vorspiel im¬
mer eine angemessene Vorbereitung des Folgenden sein. Am einfachsten aber und
ohne alle künstliche Verzierungen muß das Orgelspiel beim Choralgesange sein ; eS
hat den Zweck , den Gesang der Gemeinde zu kragen , zu leiten und auszufüllen,
und muß daher mit dem Gesänge der Gemeinde weder in Hinsicht der Bewegung
noch in Hinsicht der Modulation in Zwiespalt stehen; es müßte denn dieser durch
Schuld der Gemeinde und vornehmlich durch schlechte Gewohnheit derselben verur¬
sacht sein, welcher der Organist auf einfache und natürliche Weise entgegenzuwirken
verpflichtet ist. Auch die Zwischenspiele im Choral müssen vornehmlich dem Charakter
des einfachen Choralgesangs und der Stimmung , welche der Choral auöspricht ,
ange-
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messen sein. Sie dürfen nicht zu viel, zu überraschend und unnatürlich moduliren und
nicht zu weltlich sich bewegen . Endlich wird das Orgelspiel auch bei Musikaussührungen , bald begleitend , bald als Conceitinstiumcnk angewendet . Bei der Beglei¬
tung wird dem Organisten gewöhnlich die sogen. Generalbaßstimme vorgelegt , in
welcher nur der Grundbaß des Musikstücks nebst den durch Zahlen bezeichnete» Ac(s. d.) . Um
corden angegeben ist; und so sagt man , er spiele den Generalbaß
dies richtig auszuführen , bedarf es großer Übersicht und selbst derKenntmß des Tonstücks durch die Partitur , da ja i» solchem Fall die Orgel nicht Ober - odei Solo¬
stimme werden darf . In der Regel ist auch die Begleitung der Orgel bei unse, n so
vollständig besetzten neuern Musikstücken überflüssig , und sie kann zweckmäßig nur
zur Verstärkung einzelner Stellen angewendet werden ; auffeden Fall aber ist es stie¬
rer , dem Orgelspieler Das , waser spielen soll, vollständig auszuschreiben . Wir cmpschlen Denen die sich uniei richten wollen, vor allen Knecht 's , Rink 's und Werucr ' s
Orgelschulen . ?(uch soll C . Güntersbei g's „ Fertiger O >gelspieler , oder Casiialmagazin für aste vorkommeiide Fälle im Orgelspiel " (2 Thlc ., Vieiße » 1821 ) sthi ^insimcr
ttv sein. Als Cvncci .uistrumcnt endlich kann der Orgelspieler seine Kunst zwar em
nicht vera >ss'i>.
feinsten zeigen ; allein er dens hier die Würde seines Instruments
Türk , Kittel , Kiiecht , I . S . Bach , Häßler , A . E . Müller , Umbreit . Vierling , Wels,
Rink haben Orgelstücke und Choralvorspiele verschiedener Gattung gesetzt.
ein allgemeiner Name der mit mystischen Gebrauchen und trun¬
Orgien,
kener Wildheit gcseierten Feste des Bacchus ( s. d.) , in dei Folge auch andrer Feste
und Mysterien der Alten , welche mit wildem Geräusche , lärmenden Instrumenten
(Crmbeln , Trompeten :c.) und tobendem Geschrei gefeiert wurden ; daher noch jetzt
wilde Feste , besonders nächtliche Gelage , Mit stürmischer Fröhlichkeit und unge¬
, festliche Ra¬
zügelter Lust begangen , Orgien genannt werden, .— Orglasmus
serei beim mystischen Gottesdienste der Allen.
zu Mailand , Mit¬
), Abbale , T üeclor der Sternwarte
(
Barnabe
Oriani
glied des itol . Instituts , Corresp . der pariser Akat . u. a. Gesellschaften , Ritter der
Ehrenlegion , der eisernen Krone , geb. d. 15 . April 1153 zu Garegnano , einem
Dorfe bei Mailand , machte sich fett 1111 als Astronom bekannt . Die Regierung
schickte ihn 118K nach London, »m daselbst von Ramsden cinenMauerguadranten
und andre astronom . Instrumente für die Mailänder Sternwarte verfertigen zu las¬
sen. Er wurde dort Herschel'S Freund lind stand mit ihm in stetem Briefwechsel.
Tann nahm er in Italien an der Mestiing eims Bogens des Meridians Theil und
leitete nebst Regaio und de Cesaris die Triaiigulirung zum Behuf einer Charte der
Lombardei . AlsPiazü am 1. Jan . 1801 die Ceres entdeckte und anfangs für eine«
Kometen hielt , fand O . durch die Berechnung der Elemente ihrer Bahn , daß sie
ein Planet sei. Bei Errichtung des Instituts von Italien ward O . zu einem der
ersten 30 Mitglieder desselben und in der Folge zum Grafen und zum Senator des
Königreichs Italien von Napoleon ernannt . Unter seiner Aufsicht setzt Carlini die
astronom . Ephemersten zu Mailand fort . Alle Beobachtungen O .' S zeichnen sich
durch Genauigkeit aus . Wir nennen s. „Tafeln des Uranus " ( 1183 ), s. „ Theorie
des Merkurs " ( 1188 ) und s. classischen „Elemente der sphäroidischen Trigonome¬
trie " (Bologna 1806 ). O .' s Abhandlungen enthalten treffliche Beispiele , Regeln
und Bemerkungen für die praktische Astronomie.
die Morgengeg , nd oder die Gegend , wo die Sonne am Himmel
Orient,
( s. d.) gelegenen Länder . Wir Euro¬
aufzugehen pflegt , dann die »ach Morgen
päer verstehen im Allgemeinen unter dem Oriente die Länder Asiens . — Orien¬
talisch , morgenländisch . In der Geschichte bei' Cultur verknüpft man mit dem
Worte Orient den Begriff von einer geheimnißvollen Größe , Majestät und Ri he,
welche über dem Grabe der Urzeit schweben, aus welcher mit dem Priestertkume
die geistige Entwickelung des Menschen mitten unter
und der Patriarchenwürte
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den erhabensten und den furchtbarsten Erscheinungen des Miterleben « hervorging.
Zugleich verbindet sich mit >enem Worte die Vorstellung von dem Einfachen und
Wunderbaren im Beharrlichen und Steten , welche ebenso den Charakter der phy¬
sischen wie der moralischen Welt im Osten bezeichnen. In ekhnograph . Hinsicht ver¬
weisen wir auf die Reisebeschreib . (vgl . Asien , Arabien , Persien
rc.) ; die
neueste : „ I.ritr , >>; >n I' itrieiit , eoeii ^-i peiicl . !e, Äiiiiüeii 182 ^ — 28 " , vom
Bar . Th . Renouard de Bussierre , 2 Bde ., mit Steindr . (Paris 1829 ).
O r i e :> l a l i s ch e L i t e r a t u r. Dieses Feld der Philologie , welche»
die Sprachen und die Literatur einer Menge zuin Theil ganz von einander verschiede¬
ner Völker umfaßt , ist in der neuesten Zeit mit großem Eifer bearbeitet worden.
Nicht nur ist die Zahl der orientalischen Sprachen , welche man studirt , gegenwärtig
ungleich großer als sonst, sondern man erlernt jetzt auch jede einzelne dieser Sprachen
viel gründlicher als früher . Eheniaks besaßen selbst berühmte Orientalisten häufig
nur sehr oberflächliche Kenntnisse der Sprachen , in welchen sie glänzten ; ein gerin¬
ger Grad von Gelehrsamkeit reichte damals hin , einen Mann unter die Ersten die¬
ses Fach, ? zu stellen, und unvei hältnißmäßig groß war der Unterschied zwischen
dem Vielen , was ein Kenner der classischen Philologie leisten mußte , und dem We¬
nigen , was der Orientalist in seiner Sprache zu wissen brauchte ; manche Orien¬
talisten konnten weder richtig arabisch decliniren noch conjugiren . Heutiges Tages
ist die grammatische Kenntniß mancher orientalischen Sprachen weit vorgerückt;
orientalische Autoren aber sind verhältnißmäßig immer nur noch wenig durch den
Druck bekanntgemacht , und ebenso wenig vollständig ist die Literargeschichte der
einzelnen oriental . Völker erforscht und dargestellt . Einen Hauptanstoß zum gründ¬
lichern Studium morgenländischer Sprachen gab die von W . IoneS
(s. d.) in
Calcukta gestift . asiat . Societät , und in Europa der pariser Gelehrte Silvestre de
Sacy , der vollendetste Kenner des Arabischen , dessen Werke durch grammatische
und logische Schärfe sich auszeichnen . Seine „(Vumm -iiie -ir .'. be " (Paris 1810)
hat das arabische Sprachstudium ganz neu geschaffen und es möglich gemacht , in
die schwierigern Schriften der Araber mit Sicherheit einzudringen . Die Erschei¬
nung dieser Grammatik hat mittelbar auch auf die Verbesserung des Studiums
andrer Sprachen gewirkt , z. B . der persischen und der hebräischen. Die reiche, im
höchsten Grade von ihrem Volke genau grammatisch bearbeitete und ausgebildete
Sprache ist deßwegen vorzugsweise scharfsinniger grammatischer Erörterungen fä¬
hig . Aber auch die literarische Thätigkeit der indischen Engländer hat sich um das
Persische und um das Arabische durch die Herausgabe wichtiger Werke sehr verdient
gemacht . Von den indisch-engl . Druckereien zu Serampor und zu Calcutta und
von den türkischen Druckereien in Skutari und Konstantinopel haben wir bis jetzt die
größten Werke orientalischer Literatur erhalten , z. B . die großen Originallepica der
Araber , Perser und Türken . Aber nicht nur das orientalische Sprachstudium an
und für sich, sondern auch die Anwendung desselben auf andre Wissenschaften , zu
histor. , geograph . , inythol ., Philosoph , und sprachvergleichenden Forschungen , ist
in den neuesten Zeiten fleißig geübt worden , und im Ganzen auf eine besonnene,
zuverlässigeWeise . Freilich hat es nicht an Einzelnen gefehlt , die verkehrte Rich¬
tungen in dieser Hinsicht befolgten und unhaltbare Hypothesen durch gemißbraucht
Sprachkenntnisse unterstützen wollten , vorzüglich durch unrichtiges Etymologisiern;
am meisten geschieht dies von solchen, die nur eine oberflächliche Kenntniß der Spra¬
chen besitzen, wogegen gründliche Kenner in Ansehung großer neuer Entdeckungen
immer viel vorsichtiger zu Werke gehen . Indeß , eine dauernde Herrschaft haben
solche unzuverlässige Methoden bis jetzt sich nicht erwerben können . Zur Förderung
der oriental . Studien sind 5 gegenwärtig bestehende asiatische Gesellschaften von
Europäern gestiftet worden . Drei derselben befinden sich in Indien , in den Städten
Calcutta , Bombay , Madras , und sind aus Gelehrten und aus Militairpersonen
zusammengesetzt ; jede derselbe gibt Abhandlungen heraus : die zu Calcutta „ Asia-
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tic i-neni -che ; " ( d. 15 . Dd . 1825 ) ; die viel jüngere zu Bombay „ 'sran » ctic >ud"
(3 Bde ., 1823 ) . Dielzwei übriger » Gesellschaften sind die 1822 unter dem Bor.
sitze Silvestre de Sacy 's zu Paris , und die 1823 unter dem Vorsitze Colebrooke ' s
zu London gestiftete 11»^ . -Vsüitic 8cxüxiv von Großbrit . und Irland , an welch»
sich die 1828 errichtete OiieiituI l 'rsnsl .ilioii ( lominiitee zu London anschloß. Die
pariser gibt das ,,.I» ur „ »I ».- iniigue " heraus ; die lontner macht Bände von Ab¬
handlungen bekannt . In dem londner „ 4sü,tio journ .-U" sind die literar . Aufsätze
gewöhnlich von geringerer Bedeutung ; die vor einigen Zähren zu London begonne¬
ol oiieui .il liilernture " hörten
nen und nicht zweckmäßig eingerichteten
mit dem 3 . Bde . auf . Ähnliche Zeitschriften erscheinen in Calcutta und Malakka.
Deutschland besitzt die besonders durch Hamuier 'ü Thätigkeit zu Wien geleiteten
„Fundgruben des Orients " . Lehranstalten für den Unterricht in den orientalischen
Sprachen bestehen zu Fort William in Ostindien , zu Hayleybury in England , für
die künftigen Beamten in Indien , zu PanS , zu Wien , zu Petersburg . Die mei¬
sten Schatze der oriental . Literatur enthalten die Bibliotheken zu Paris , London,
Opford , Escurial , Rom , Goiha , Wien , Berlin , Kopenhagen , Upsala , Peters¬
burg , Konstantinopel . Auch Dresden und Hamburg besitzen nicht unbedeutende
Sammlungen ; doch übertrifft Goiha hierin alle andre Städte Deutschlands ; die
dortigen Handschriften sind imAustrage der beiden vorletzten Herzoge durch Seetzen
(s. d.) in Aleppo , Damask , Jerusalem und Kahira gekauft worden . Petersburg
orientalischer , nämlich moslemischer Mün¬
besitzt zugleich die reichste Sammlung
zen , deren Aufseher , Frähn , der gründlichste Kenner der moslemischen Numisma¬
tik ist. Wir wollen von jeder Sprache einige der wichtigsten neuerdings in ihr ge¬
lieferten Werke anführen.
, der alten gelehrten SpracheZndiens , ward der größteFortZm Sanskrit
schritt gemacht durch Wilson 's „llielinu .n ^ s-iurcrit .i» ,I eu -stisl, " (Calcutta
1819 ) ; denn vorher gab es noch gar kein Wörterbuch . Die beste Grammatik ist
noch die von Wilkins (London 1808 ). Eine neuere von Pakes (Calcutta 1820)
, hat aber nützliche Zugaben überProsodie und die grammalische
ist nicht gründlich
lieferte den ersten Versuch Frank in s. „ tlnuuiu .iTerminologie . InDeutschland
tili » «an .ckerit-," (Mürzburg 1823 ) ; ein „ Ausführl . Lehrgebäude der Sanskrit¬
sprache" schrieb Bopp zu Berlin 1825 ( 1. 2 . Heft , 4 . , und „ t^ramrulii eilt.
linktuso HUIISLI ilae " , Berlin 1829 , 4 .) ; eine „Chrestomathie " Frank (München
1820 — 21 ). Unter den herausgeg . indischen Autoren sind zu bemerken : die ro¬
mantische Episode „ Nala " aus dem „Mahabharata " , sanskrit und lat . von Bopp
(London 1819 ) , deutsch von Kosegarten (Zena 1820 ) ; „Ardschuna ' S Reise zu
Indra 'ü Himmel rc." , gleichfalls eine Episode des „Mahabharata " , sanskrit und
e » ,u lriburaliis
deutsch von Bopp ( Berlin 1824,4 .) ; und dess. VfS . „Dilrnium
HInIiL-kbiirat episoelis " , im Urtezt und deutsch (Berlin 1829 , 4.) , sowie ein
„6ln <<5!iriun > 5!,,i !icriti >,i>" (Berlin 1829 , 4.) ; „Bhagavadgita ", eine Philosoph.
Episode des „Mahabharata " , sanskrit und latein . von Schlegel (Bonn 1823 ) .
Das Gedicht „Ramüjana " mit lat . Übers . in 8Bdn ., ohne die Anmcrk ., gab A . W.
v. Schlegel heraus . Das idyll . Gedicht „ 61 >.» t!> ll.ir >>!>ian >" („Das zerbrochene
Gesäß ' ) übers. Chezy ins Franz . , und sein Schüler Drusch gab es im Sanskrit
mit einem Commentar , auch ins Deutsche und ins Lat . übers. (Berlin 1828 ) her¬
aus . Zn Indien erschienen das schöne Gedicht „Meghaduta " , d. i. der Wolkenbore , von Kalidasa , mitengl . Übers. von Wilson (Calcutta 1813 ) ; die beiden epi¬
schen Gedichte „ Kiratardschunija " (Calcutta 1814 ) , „Sisubalabadka " (Calcutta
1815 ) und das indische Drama „Mritschakati " , herausgeg . von Wilson (Calcutta
182 ' , 3 Bde .; französ . von Langlois , Paris 1828 , 2 Bde .) ; ferner „Dajakrama Eangraha " , eine Abhandl . über das indische Erbrecht (Calcue -a 1818 ).
Eine neue AuSg. des Gesetzbuches des Menü gab Haughton , Pros . zu Hayleybury
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und m . d. franz . Übers . A. Loiseleur Dcsloiigchamps (Paris 1829 ) . Der allen isk
Eolcbrooke sPrüfuno derDedams und der indischen Philosophie wichtig , Sprachvergleichende Foischungen in, Indischen hat Dopp angestellt in s. „ EonjugationSfasten , der Sanskrusprache '" (Franks . 1816 ) und »i de» „ luiwl - ok «nirninl littcA . 2L . v. Schlegel , der eine „ Indische Bibliothek " (Bonn 1820 — 28,
2Bde .) herausgibt , kündigte ein „IAvn, <>!>>Hen >» novinn " an . Roseu ' S „ liaelu eg
it », " erschienen ;u Berlin 1821 . Vgl . Frdr . Lldelung ' S „Vers . e. Literat . der
Sanskritsprache " (Petersb . 1829 ). — Auch die lebenden , mehr oKr minder mit dem
SanIrit
verwandten Sprachen Indiens wurden von den Engländern fleißig bear¬
beitet ; für die „ leisten haben wir vorzügliche Lehrbücher erhalten , z. B . für das
Bengalische die Grammatik und Chrestomathie von Haughto » (London 1821 ) ;
das Wörterbuch von Earep (Serampor 1815 ) ; für das Hinkostanische die Gram¬
matik von Sbakespear (Lond. 1818 ) und das Wörterbuch von dems. (Lond . 1820 ) ;
für das Mahi 'akkische die Grammatik und daS Leiikon von Earev ( Serampor
1808 und 1810 ). In diese» neuern indischen Sprachen sind auch Autoren ge¬
druckt . — In , Chinesischen
zeichne» sich auS : Morrison ' s „ <! >:>>, >,>>.->>" (Se -.
rampor 1815 ) ; Morrison ' - „ !>ieti » n >rv vbiu, '.« , -«,» >
(Vkacao 1815 —
20 ) ; Abel R iiiusak s „ >'.!>ün -n«e >!a In guamniniia <-!iin >ü <il-" (Paris 1822 ). Eine
neue Bearbeitung der japan . Grammatik von Rodrigue ; hat die 'Asiatische Gesellst !),
zu Paris angeordnet . Für die tatarischen
Sprache » hat Abel Rämusat gear¬
beitet in s. „ Ii«>,-l>ki'k>»'-i
I,-.,
i-ii'«',." (Paris 1820 ). Ei » Lexikon
des Mantschu -Tatanschen gab Klaprotk zu Paris heraus . Au Kasan sind verschie¬
dene tatarische Bücher erschienen , meistens für den moslemischen Religionsunter¬
richt bestimmt ; der rüst . Reichskanzler Ru »ijänzoff hat den katar . Geschichtschreiber
Abnlgasi in, Originaltexte (der tatar . 2) dundart des Landes KhoreSm ) , Kasan 1825,
Fol . , drucken lasten . In , Türkischen , welches zu den tatar . Sprachen gehört , er¬
scheinen foi tn^ rend Werke in den Druckereien zu Skntari und Konstantinopel;
Iaubert zu Parks bat eine neue türk . Grammatik geliefert , welche aber oberflächlich
ist. Für das 'Allpersische , d. h. für die Sprache » Zend (vgl . Aendavesta)
und Pehlwi , welche Llnguctil du Perron nur sehr unvollkommen kannte , laste» sich
gründlichere Ausschlüsse erwarten aus den durch Rask ( s. d.) nach Kopenhagen
gebrachten Handschriften in diesen Sprachen ; bei ihnen befinden sich auch Werke
in der Palispracbe , der gelehrten und heiligen Sprache HinterindienS . Aur altpersischen Literatur will auch das ». d. T . : „ Ge - ai «" (Bonibai 1818 ) , erschie¬
nene Religionsbuch gehöre », ist jedoch wahrscheinlich neuern Ursprungs . Für das
Neupersischc sind wichtig die in Ostindien herausgegebenen große » Originallexika
„8, -Itt-m ; <'ilnß .>t" (Ealcntta 1806 ) und „ ünebuni I,i>li " (Ealcutta 1818 ) ; die
vollständigste Grammatik ist die von Lumsden Ealcutta 1810 , 2 Bde . , Fol .) .
AuS der zahlreichen Literatur dieser schöne» Sprache ist in Indien sehr viel gedruckt;
das wichtigste Neuere sind die begonnene Ausgabe des „ Schahname " von Firdusi
(Caleutta 1811 ) , und das „ Iskendername " von .Nisämi (Ealcutta 1812 ) . Sacy
hat eine religiöse Dichtung herausgegeben : „ 0,-n>I- ,w, >>>->, . <,u Ic- live «- <!<-üeils " (Paris 1819 ) . Von den persischen Märchen des Nechschebi hat Kosegarten Einiges bekanntgemacht in dem „Tutinameh " von Iken und Kosegailen
(Stuttgart
1822 ) . Einen Auezug aus dem großen historischen Gedichte „Schah¬
name " lieferte Gdrres unter dem Titel : „Heltenbuch von Iran " (Berlin 1820 ) ;
eine Übersicht der berühmtesten persischen Dichter haben wir erhalten in Hanimer 'S
„Geschichte der schönen Redekünste PersienS " (Wien 1818 ) . Das Studium
des Arabischen , einer edeln , männlichen , reichen und gelehrt ausgebildeten
Sprache , hat ein treffliches Hülfsmittel erhalten in dem vorzüglichsten arabi¬
schen O, *ginallexikon „ Xu »» »; " (Ealcutta 1817 ). Sacv gab eine neue Aus¬
gabe seiner Grammatik lind seiner Ehrestomaihie (Paris 1826 , 2 Bde .) ; eine
neue , nur ungedruckte historische und poetische Stücke enthaltende , mit Wörter«
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buch und grammatischen Ei lätiterungen begleitete Sammlung lieferte Kosegartcn 'S
(Leipzig 1828 ) ; an einem neuen arabisch -latein . Lexi¬
„Ol >r, -»l, » »!,iI >i!>
. Ein classisches Werk für da? tiefere Studium der
Bonn
zu
Freitag
arbeitet
kon
schwierige » Autoren ist Sacy ' s „ lli >,i >>" (Paris 1821 ) , mit arabischem Eoniineutare begleitet . Unter den neuerlich herausgeg . arabischen Dichter » bemerken
wir Kosegarten 'S ,„( >>>>tii den di-iibuni lilouiludi, " (Jena 1819 ) ; Freitag 'S
„Oannen db>!, >>!>>l, s»!iiii >" (Bonn 1822 ) ; Hcngstenbcrg ' g, ..v,u >it,lki,i !.i äl >x>IIxb.>" (Bonn 1823 ) ; Horst '? „ tb .,, » »» ä>o >ciii, >,lü >" (Bonn 1823 ) . Die ganze
Liedersammlung des Molenebbi hat ins Deutsche übersetzt von Hammer (Wien
1821 ). Unter den histor . Werken führen wir an : Rasmnssen 's „ ,Ul>bu, >>>,',>>a
li .Annii " (Kopenhagen 1821 ) ; Freiiag 's „ 8 >.eei .-> ov bii-ioiin
x,l
Ilulelü " ( Paris 1819 ) ; Frähn ' s ,.iiu > 1x -7ixi>" (Petersb . 1823 ) ; Uvlenbrock,
<->>.,lxg, " (Lenden
(Leyden 1822 ) ; Haniaker 'S
„ >>» IIn ,
1820 ) ; Kosegarten „ Itu Uisti.->tii,i >--0 <- ,-l, , l.xtut »" (Jena 1818 ). Du ' arabische
Text der „ Tausend und eine Nacht " ist Calcutra 1818 sg. eisebiene» ; a :icb von
I >. Habicht lBreslaei 1825 fg.), und eine neue deutsche Übcrs . von demselben , v. d.
Hagen und Schall (2 . A . . Bresl . 1825 . 15 Btch ».). Der arabische Riikcrroman
„ .liiliii " iji ins E »al . nbers . worden (London 1820 ) . Die voixtiglichsten nuniismatisehen 2Lerkc liefenen in neuerer Zeit Fl ehn zu Peiersbe rg . Calliglioui zil2Aalland liiid Halleuberg zu Upsala . Für das mit dem Arabischen nah verwandte He.
bräische hat (9ese, >ius (s. d.) zu Halle ein umsasiendes neues Wörterbuch,
auch in neuerer Zeit das beste„ Lehrgebäude der hebräischen spräche " verfasst; unter
den Bearbeitungen hebräischer Schriftsteller zeichnet sich aus sein „Iesaias " (2 . 21.,
Leipzig 1829 sg. ). Im Rabbinischen sind das Neueste : Wincr 'S „ taue -, » »nistn »"
(Leipzig 1823 ) und Kofegarken ' s „ I.iho , <->» >,»»o lepi -" ( Jena 1821 ) , welches
Bruchstücke eines Schriftstellers von der Sekte der Karaiten mittheilt . Unsere
hat einigen Zuwachs crhaltcnMßirch Haniakei ' s
Kenntuiß des Phonizischen
,chl<» iili,i ! ,i !.i l' niO, ./ ' ( Levdeu 1822 ) ; und die Geschichte de^ bhonizischen Al¬
phabets und alle,- übrigen semitischen ist vorzüglich aufgeklärt worden durch Kopp ' s
„Bilder und Schi iften der Voizeil " (Manheim 1819 — 21 ) . Für tasiLainarikaliische hat Gcsenins j„ s. ,,8u » ,iii ilaiieu >::>> ilioulcigui " ( Halle 1822 ) Ltücke
samaritanischer Hvnuicn bekanntgemacht . Für das Surischc erschien eine neue
Granimaiik von Hoffmann ( Halle 1825 . 1.) ; ein neues sm iscbeS Wörterbuch ist
ein großes Bedürfnis ; Wuatroniere zu Paris hatviel dafür gesammelt . Im Ser¬
bischen, einem Dialekte des Svrischen . haben wir cin Hauptweik . zugleich alsReligionsbtich merkwürdig , in Norberg ' S „ <5>stev » »-»» »eu .-," ( Liiiid 1815 ) , nebst
Glossarien ( 1816 — 15 ) ; in. Äthiopischen ein Apokryph »» des Lllten Test . erhal¬
äthiopisch und lateinisch
ten , nämlich „ !.»ine »oo g >,>eii -l» .!>v>i:>c
(Oxford 1819 ) ; ferner von dems. Vers . : „ I' iiintüi 12<i, »e !>!»->" , äthiop . undlat.
hat Aucher eine neue Grammatik unv
(Oxford 1820 ). Für das Armenische
ein neues Lexikon geliefert (Venek . 1816 — 15 ) ; aus der armenischen Liiewtnr sind
erschienen : die armen . Übers . der Chroink des EusebiuS durch Llucher, <Lt . Dlar<>ti> l' .IrnxuOr ." (PütiS 1819)
tin 'S .chlenxüres Inclni igueü rt
u . a. ni. Im armenischen Kloster zu Venedig werden fortwährend armenische Bü¬
cher gedruckt. S . „ Hermes " , 2 . H . des 33 . Bds . (Lpz. 1829 ) . Für das Geor¬
gische besorgt die asiatische Gesellschaft zu Paris eine Lkprachlehre und ei» VocaLiteratur sind bedeutende Bruchstücke bekanntbulariuin . ?lus der koptischen
gemacht worden in Aoega 'ö „ tAmlopiiü «»»Neu » ! coptionrnili " (Nom 1810 ). Mit
der Erklärung der alten ägyptischen Schriftsteller haben sich besonders der engl . Arzt
(s. d. „ l' eüels >1» 5e^ie »>»
Poung („ ^ oouuiit " , Lond . 1823 ) und Champollion
1neeo^>v>>l>igti - " ) beschäftigt , über Spohn ' s in Leipzig von Seyffarth heraiisgeg.
15.
Versuch einer Erklärung der Hieroglyphen s. Spohn .
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Oriflaimne

Origettes

Oriflamme
(
Auriflamme
) , die ehemalige ReichSfahn « Frankreichs,
war ursprünglich die Kirchenfahne der Abtei St .-.TeniS und wurde von
dem Abte
jedesmal dem Beschützer dieses Masters (ehedem die Grafen von Vexin und
Pontoise) überreicht , wenn es die Noth erfoderte , für die Erhaltung der
Freiheiten und
Güter desselben dieWajfen zu ergreifen . Es war dieselbe ein Stück
feuerrother
Tastet ( daher der Name ) in Form eines Paniers , unten an drei Orten
ausgeschnit¬
ten , an den Spitzen mit grünseidenen Quasten geziert und an einer
goldenen Lanze
befestigt . Als in der Folge König Philipp I. Vexin mir der Krone vereinigte ,
kam
es ihm auch als Schirmvogt der Abtei zu , die Fahne zu tragen . Sie
wurde nun
bei den Heeren geführt und m der Folge die Hauptfahne der stanz .
Truppen . Seit
Karl Vll . wurde sie nicht mehr in den Krieg mitgenommen . S . Lanzelot 's
„ >1<:m.
cle l'Aoacl. lies inscripl ." (XIl >.)
O r > g e n e S, mildem Beinamen Adamantius , wegen seine«
unermüdlichen
Fleißes einer der gelehrtesten Kirchenschriftsteller , geb. zu Alexandria 185 n.
Chr .,
wurde von s. Vater in dem Christenthum und den Wissenschaften
unterrichtet.
Nachher waren Clemens Alexandrinuü und Ammoniu « s. Lehrer . Schon in
zarter
Jugend gab er Beweise von Seelengröße . Als sein Vater unter Kaiser
SeveruS
der Religion wegen ins Gefängniß geworfen worden , ermähnte er ihn ,
eher den
Märtyrertod zu leiden als dem Christenrhume zu entsagen . Nachdem er s. Vater
verloren , erhielt er Mutter und Schwester durch Unterricht , den er in der
Gram¬
matik gab . 18 Z . alt , bekam er den Auftrag , die Gläubigen in Alexandria
zu un¬
terrichten . Männer und Weiber strömten herbei . Um der Verleumdung zu
ent¬
gehen , kam er auf den Gedanken , sich zu entmannen , und glaubte diese
Handlung
durch eine Stelle im Evangelium zu rechtfertigen . Nachdem Septimius
SeveruS
im Z . 211 gestorben war , ging O . nach Rom , wo er sich Freunde und
Bewunderer
erwarb . Nach seiner Rückkehr sehte er zu Alexandria , auf des
BischofDemetriuS
Verlangen , senWu Unterricht fort . Ein Volksaufruhr bewog ihn , nach
Palästina
zu flüchten . Tue dortigen Bischöfe schätzten ihn so sehr, daß sie ihm
erlaubten , in
ihren Versammlungen Vortrüge zu halten . Aus Eifersucht rief ihn sein
Bischof
zurück. Bald darauf ward er nach Achaia berufen , das mehren Ketzereien
preisge¬
geben war . Auf seiner Reise nach Cäsarea in Palästina ward er von den
Bischöfen,
die sich hier beisammen fanden , zum Presbyter geweiht . Dies war
der erst«
Grund der Verfolgungen , die sein Leben verbitterten . DemetriuS behauptete ,
nur
ihm komme es zu, den O . zu weihen , versammelte zwei Concilien , entsetzte
ihn des
PriesteranitS , untersagte ihm in Alexandria , wohin er zurückgekehrt war , zu lehren,
nöthigte ihn , sich von dort zu entfernen , und exeommunicirte ihn . Diese
Verurtheilung wurde zu Rom , wie von den meisten andern Bischöfen , gebilligt .
Aber die
Kirchen von Palästina , Arabien , Phönizien und Achaia blieben mit O . in
Ver¬
bindung , der die Irrthümer , die man ihm schuld gab , läugnete und sich nach
Cä¬
sarea zurückzog. Theokrist . der daselbst Bischof war , nahm ihn als s.
Lehrer auf
und vertraute ihm das Geschäft an , die heil . Schrift auszulegen .
Nachdem sein
Verfolger im I . 231 gestorben war , genoß O . die Ruhe des verdienten
Ruhms.
Gregor der Thaumaturg und sein Bruder Athenodor ließen sich von ihm
unterrich¬
ten . Die Verfolgung der Christen unter Maximinus nöthigte ihn , sich
2 Jahre
verborgen zu halten . Als Gordian 231 der Kirche den Frieden
wiedergegeben
hatte , benutzte ihn O . zu einer Reise nach Athen und ging sodann nach
Arabien,
wohin die Bischöfe dieser Provinz ihn riefen , um den BischofBeryll zu
widerlegen,
welcher läugnete , daß die göttliche Natur Christi vor seiner Menschwerdung
existirt
habe . O . sprach mit so hoher Beredtsamkeit , daß Beryll widerrief und
ihm für
s. Belehrung dankte . Dieselben Bischöfe riefen ihn zu einer
Kirchenversamnilung,
die sie gegen gewisse Ketzer hielten , welche behaupteten , der Tod
sei Leib und Seele
gemein . O . sprach auch über diesen Gegenstand so kräftig , daß er Alles
sich
gewann . Bei einer neuen Verkolcnma unter dem Kaiser DeciuS wurde Ofür
. , den
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und mußte harte Martern
man für eine Hauptstütze der Kirche ansah , eingekerkert
starb er zu Tyrus im I . 254.
erdulden . Erschöpft durch diese Mißhandlungen ,
doch so lebhaft angegriffen
Wenige Menschen sind so bewundert und geachtet und
Tode . Man warf ihm
s.
nach
und
und verfolgt worden als er bei seinem Leben
Ideen habe anpassen
platonischen
Religion
chrisil.
der
Wahrheiten
die
vor , daß er
einer Übersetzung des
in
nur
,
gerichteten
Ketzer
die
an
wollen . Besonders in seinem
i „ nss>>>5" stellt er ein aus die
z»
lke
„
Buche
vorhandenen
Bruchstücken
in
Rusin
er gibt seine Meinungen
Philosophie des Plalo gegründetes System auf ; aber
, die Ketzer seinerzeit seine
nur als Möglichkeit ; überdies hatten , wie er selbst sogt
, daß er dem Mate¬
Schriften verfälscht . Man hak ihm ohne Grund vorgeworfen
, die sich Gott als
Diejenigen
ausdrücklich
rialismus günstig gewesen . Er widerlegt
60Ü0 an der Zahl ) sind außer
körperlich dachten . Von seinen Werken (angeblich
zum Märtyrerihumc " ; Comden angeführten , noch vorhanden eine „ Ermabnung
, die er vielleicht zuerst
Schrift
heilige
mentare , Homilien und Schölten über die
Menge , aber die
große
eine
noch
deren
haben
Wir
.
unternahm
ganz zu erklären
oder alle¬
bildliche
die
überhaupt
mochte
Er
meisten sind sehr freie Übersetzungen .
den buchstäblichen Sinn,
gorische Erklai unosart der Juden allgemeiner und verwarf
exegetischen Werken machte
den er bloß als Körper der erster » ansah . Außer diesen
d.) , von welcher Mont(s.
"
er sich um die Kritik verdient durch s. ..Hexapla
haben . Seine Schrift
besorgt
Ausgabe
eine
Bahrdt
.
Fr
.
Ehr
später
faucon und
des Christenthums,
Vertheidigung
bündigste
gegen Eelsus ist die vollständigste und
. Werke hat in 4 Bd ». Fol.
sämmtl
Seine
.
hat
aufzuwciscn
Alterthum
das
welche
des O . Rechtgläubigkeit
de la Rue herausgegeben (Paris 1733 —58 ). Über
, beriefen sich die Arianer
haben sich viele Streitigkeiten erhoben . Im 4. Jahrh
. Sowol unter seinen Ver¬
auf ihn , um die Wahrheit ihrer Lehrsätze zu beweisen
und berühmtesten
gelehrtesten
die
sich
finden
theidigern als unter seinen Gegnern
Kirchenväter.
Im Allgemeinen
, Originell.
, Originalität
Original
aus ihren Ursprung , na¬
bezeichnen diese Ausdrücke die Beziehung der Gegenstände
Nachahmung fähig sind. Ein
mentlich bei solchen, welche der Vervielfältigung oder
oder Nachbildung
Nachahmung
der
,
Original nennt man somit das ursprüngliche
) , in Besiehung auf diese
Urschrift
der
in
Urkunde
eine
.
B
(z.
Produet
vorliegende
der Copie ) , oder Bearbei¬
Nachahmung oder Vervielfältigung (entgegengesetzt also
) ; dann heißt
Originalschauspiel
Ausdruck
der
.
B
z.
(daher
Übersetzung
und
tung
es auch nicht
wenn
,
Vorbild
,
Musterbild
,
Muster
als
viel
auch Original oft so
sollte. In
dienen
Muster
zum
es
daß
,
immer musterhaft , d. h. so beschaffen ist
und Kunst
Wissenschaft
der
Gebiete
dem
in
vorzüglich
und
engerer Bedeutung
(ureigen)
original
auch
oder
originell
Gegenstand
nennt man den Menschen oder
eigenthümlichen Charakter
und ein Original , der in seiner Art emsig ist und durch
Eigenthümlichkeit selbst Ori¬
von dem Gewöhnlichen bedeutend abweicht ; diese
liegt noch keine Musterhaftig¬
ginalität (Ureigenheir ) . Auch in dieser Abweichung
der innern , und zwar
Richtung
nachgeahmten
nicht
einer
Begriff
der
keit, wohl aber
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gebildet wird , und die Meisten im gewöhnlichen Laufe des Lebens diese Stufe der
Bildung gar nicht erreichen , sondern nur von blinden Naturtrieben bestimmt und
gebildet werden . Ein origineller Mensch ist daher eine auffallende Erscheinung,
nur mehr oder weniger , je nachdem das Z uralter oder die Gesellschaft , worin er
lebt , der Freiheit gewohnt ist oder nicht . Diele suchen daher originell zu schei¬
nen ; das Genie ist es ( es ist urschöpferssch) , ohne es sein zu wollen.
Das
Originelle kann oft durch den Verstand allem hervorgebracht werden ; das Ge¬
niale seht dagegen immer eine Wirksamkeit aller Kräfte der Menschheit in Vereini¬
gung voraus . Es kann daher originelle Narrbeiten , aber keine genialische geben.
Zu einem originellen Menschen kann man sich selbst na ch und nach bilden , zu einem
genialen nicht . Eine bloß originelle Erscheinung erregt daher wol Aufmerksamkeit,
Verwunderung , stößt aber auch nicht selten ab ; die geniale erregt Antheil , Be¬
wunderung , Liebe , Zuneigung . Genial ist, was die Spuren einer nach Ge¬
sehen der Hähern und ediern Menschheit eigenthümlich wirkenden Bildungskraft
deutlich an sich trägt . Das Genie ist daher immer originell , o. h. ursprünglich
ltnd eigenthümlich in seinen Hervorbringungen , und Originalität (eine eigenthüm¬
liche Weltanschauung , sagt Jean Paul ) ein so wesentliches Merkmal des Genies,
daß selbst der Ausdruck Originalgenie
nur ein Pleonasmus ist ; aber nicht
immer erscheint das Geniale originell , insofern die Eigenthümlichkeit und Ursprünge
lichkeit genialer Erzeugnisse in der Betrachtung derselben um so weniger hervor¬
stechende Seite ist, je mehr man beim Genusse des Kunstwerks den Künstler über
der Kunst zu vergessen pflegt . Dies geschieht, wenn der Künstler seine Eigenkhümllchkeit dem Geiste der Kunst und seinem Werke untergeordnet , oder sich ganz in
sein Werk verloren hak. Letzteres ist vorzüglich auf Naturpoesie
s ( . d.) anzu¬
wenden , weshalb auch Homer und Göthe mein originell erscheinen , wicwol ihren
Werken Originalität im weiter » und engern Sinne nicht abzusprechen ist. In dem
Genius lebt ein Ideal des Schönen ; und je vollendeter dieses ist , desto weniger
wird es eigentlich auffallen , oder .durch seltsame Form die Aufmerksamkeit reizen.
Durch rrineS Ebenmaß und inneres Leben verkünden sich die Schöpfungen des
wahren Genies , und eine edle Einfalt ist oft gerade sein unkerscheidendstes Merk¬
mal . Die echte Originalität ( Neuheit mit Musterhaftigkeit verbunden nennt sie
Kant ) ist dagegen zugleich Genialität . Immer jedoch ist Originalität ein Vorzug,
weil sie als stark ausgedrückte , individuelle Lebenskraft erscheint , welche deßhalb
einer verschönernden Bildung mehr oder w 'niger fähig ist. So scheint sich im
Grunde Originalität zur Genialität wie das Charakteristische zum Schönen zu ver¬
halten , und es ist einzusehen , warum die Künstler und Dichter der neuern Zeit
mehr originell als genial sind.
Orion,
ein Heros des mythischen Alterthums . Gewöhnlich hält man ihn
für einen Sohn des Neptun und der Bervlle . Nach Homer war er ein schöner
Jüngling , in dessen Reize Aurora sich verliebte . Die Götter beneideten diese Liebe,
und Diana erlegte ihn auf der Insel Ortygia mit ihren Pfeilen . Nach A . war er
ein König und großer Jäger , der , nach Homer , noch in der Unterwelt fortfuhr,
aufeiner großen Wiese das Wild zu jagen , das er schon aufde " Oberwelt getödtet hat¬
te. Er war von so riesenhaftem Wüchse , daß er auch in den,tiefsten Stellen desMeereg
mit den Schultern hervorragte . Dafür , daß er des Önopion Tochter entführen
wollte , ließ ihm dieser die Augen ausstechen . Das befragte Orakel rieth ihm , im
Meere den Sonnenstrahlen so lange entgegenzugehen , bis er wieder sehend würde.
Er starb von dem Stiche eines Skorpions . Andere erzählen : Diana liebte den O.
so leidenschaftlich , daß sie ihn zu ihrem Gatten begehrte . Dicke Erniedrigung be¬
leidigte ihren Bruder Apollo so, daß er den Tod des verwegenen Sterblichen beschloß.
Als einst O . durch das Meer daher schritt und nur mit dem Kopfe hervorragte,
foderte Apollo Dianen auf , zu versuchen , ob sie jenen schwarzen, über dem Meere
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beflndlichen Punkt mit ihrem Geschoß erreichen könne. Diese sandte den unglück¬
lichen Pfeil ab , der das Haupt ihres Geliebten traf . Erst als die Wellen den
Leichnam ans Ufer warfen , erkannte sie ihren Irrthum . Der geiödtcte Heros
wurde sammt seinem Hunde als ein Gestirn an den Himmel versetzt , welches von
allen der südlichen Halbkugel das glänzendste ist und noch jetzt diesen Namen führt.
.)
(S . Sternbilder
), der südliche Theil der Shetland -Ork(
Brknevs
Inseln
Arkadische
nensehen Herrschaft , die jetzt die schottische Familie Dundas mit der Erbrichterwürde besitzt. Von den 61 Orkneys (zusammen 28 ^ ssM ., mit 23,600 E .) sind 29 be¬
wohnt ; die übrigen (Holme genannt ) werden zu Weideplätzen , zur Jagd und Fi¬
scherei benutzt. Aufden bei hohem Wasser überfluteten Sternes (Schweren ) berei¬
tet man aus den Meerpflanzen Soda (Kelp ). Eine Meeresströmung , 5 Meilen
breit , trennt diese Inseln von der Nordspitze Schottlands . Die östl. und nördl.
Seite ist allgemein aufden Brkneys niedriger , höher dagegen die westliche und süd¬
liche. Im Winter haben diese Inseln starken Nordsehei », viele Llürme , heftige
Gewitter und stets Nebel ; dagegen hält sich Frost und Wchnee nie lange . Auf der
Höbe pflegt der Boden morastig und im Thale Torfmoor ni sein. Dean gräbt Eichstämme aus dem Moor ; jetzt aber haben die OrknevS nur in geschützten Gärten
Bäume , übrigens Weiden , Wachholder , Birken , Hasel und Gebüsch , das Beeren
trägt . Der Strand liefert Bernstein , angeschwemmtes Holz und Moluckabohuen,
besonders von der öli >>>»ln>Zinnie »-, . die aus Westii,dien bierher geschwemmt und
)u kleiner Drechslerarbeit benutzt werden . Im Juni und Juli wird es um Mitter¬
nacht nie dunkel . Reich sind diese Inseln an « ee- lind Landvögeln , auch nisten in
den Felsen Raubvogel , besonders starke Adler , die selbst L.muner wegführen . Der
vormals starke Zug der Heringe durch dieses Inselmeer hat jetzt eine andre Richtung
genommen . Wichtig ist der Robbeufa,ig . Die Vogeljagd liefert zm' Ausfubr ^Schne¬
pfen , Rebhühner und Kibitze ; auch führt man aus : Wolle von 60,000 :um Theil
rdeln Schafen , 6 — 1000 Tonnen Kelp , lebendiges Vieh , Butter , Talg , Häute,
Federn , Dunen , Eier , Thran und Hummern , die nach London gehen , gedörrte oder
gesalzene Fische. Es gibt Eisen , Silber , Zinn und Bleistufen , aber » och keinen
Bergbau . Man ärntet Roggen , Wintergerste und -Lchwarzhafer , aber bei der
schlechten Pflügart nicht reichlich. Nachtfröste im Juni und die oft späten Armen
nach Michaelis machen den Ertrag ungewiß . Das Vieh weidet frei . Der Eigen¬
thümer zeichnet dasselbe, läßt es aber nicht hüten . Aus den Zeiten des Faustrechts
haben sich die vielen Wartthürme aufden Felsen an derKüste , und aus älterer Zeit
die Denkmäler deSHeidenlhumS von rohen Steinen , von verfallenem Steinzcmäuer
und von Grabmälern , ja von langen Steinstraßen , die durch See und Moräste lau¬
fen , erhalten . Norweger und Picken haben kiese Inseln bevölkert . Die Erster»
brachten auch den OrkneyS , durch ihren Prinzen Blaus , den Christenglauben . Im
12 . Jahrh , war die Bevölkerung weit stärker. Die Brkneyü konnten 1000 Streuer
nach fremden Küsten schicken. Norwegen trat seine Ansprüche auf diese Inseln an
Schottland ab , als Jakob VI . von Schottland steh 1590 mit der dänischen Prin¬
zessin Anna vermählte . — Auf der Hauptinsel Pomona oder Mainland liegt der
, Sitz des Bischofs , mit 2500E . Die ärmere Classe der
Hauptfl . Kirkwall
Orknevbewohner ist bei dem schlechten Zustande der Schulen in Unwissenheit,
Schmutz und Elend versunken . Der reiche Grundherr befördert fast nur die Lnmcnmanufactur . Schwer drückt selbst die vornehmste Classe das Benutzungosvstem der
Familie Dundas . Viel Landeigcmhum gibt , des Ertrags als ewigen Erbpacht,
nach dem alten norwegischen Adelsrecht , dessen Güter unvertheilbar sind . Die
Eink . der Herrschaft sind 8000 Pf St . , außer den schweren Abgaben vorn Kelpbrennen , die ihre Verwalter nach Willkür b-stimmen . Die Insulaner schicken ge¬
(s. d.) eine Deputation inS britische
- Inseln
meinschaftlich mit den Shetland
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Parlament
. Der Lord wählt für jedes Kirchspiel einen Richter , dem die Gemeinde
6 — 1 Beisitzer gibt , und von dem Spruche
dieses Gerichts geht die Appellation
an
den Erbrichter
oder seinen Delegirken
in Kirkwall.
Orleans
, an der Loire, mitten unter Weinbergen gelegen , dieHauptst . im

franz . Depart . des Loiret , mit 26 Kirchen , 4500 H . und 42,600 E . Sie ist von
alter Bauart , die Straßen sind enge und krumm , außer der schönen , langen Straße
in der pariser Vorstadt , welche zu der Brücke fuhrt . Vier ansehnliche Plätze zieren
die Stadt . Merkwürdig sind die gothisch gebaute Domkirche , die öffentliche Biblio¬
thek im Kloster X„ t >r - I) -, »,e <Ie >»>>,,, e Iiouvclle , das ehemal . Jesuitencollegium,
das Rathhaus , dasChatelet , die große Mailbahn im Stadtgraben , die 1160 fertig
gewordene prächtige Brücke mit 16 Bogen , sonst mit dem i» der Revolution errich¬
teten metallenen Denkinale geziert , welches König Karl V II . und die Jungfrau von
Orleans vor dem Kreuze Christi knieend vorstellte , zum Andenke » an die den 8 . Mai
1429 durch dieses Mädchen bewirkte Befreiung der Stadt von den Engländern,
welche sonst jährlich durch eine feierliche Procession gefeiert wurde . 1312 hakte
König Philipp IV . eine juristische Universität hier errichtet , die vormals sehr be¬
rühmt war , jetzt aber durch ein Lyceum ersetzt worden ist. Die Stadt hat aus¬
gebreiteten Handel , Strumpf -, Seiden -, Wollenzeuch -, Papiertapeten -, Leinwand -,
Fayencefabriken , eine Porzellanfabrik und 11 Zuckerraffinerien , welche vor der
Revolution bedeutend waren , jetzt aber gesunken sind ; auch verfertigt man viele
Confitüren . Die Umgegend ist äußerst angenehm . Seit 1344 war O . ein Herzogkhum und eine Pairie , welche verschiedene Prinzen des königl . Hauses besaßen.
Ludwig XIV. gab sie seinem Bruder Philipp , bei dessen Nachkommen sie bis zur
Zeit der Revolution blieb.
Orleans
Jungfrau
(
v.), s. Jeanne
d ' Arc.
L) r l e a n s (Gaston , Iran Baptiste von Frankreich , Herzog v.) , der
3 . Sohn Heinrichs lä . und Mariens v. Medici , geb. 1608 . Er war , ohne
Ruhm und ohne Glück , in die Zerrüttungen verwickelt , die Frankreich während
derRegierunz Ludwigs XIII . und der Minderjährigkeit Ludwigs XIV . bewegten,
verließ 4 Mal dar Reich und kehrte 4 Mal mit den Waffen in der Hand zurück.
«Schon früh wurde er durch schlechte Erziehung vernachlässigt und zu jener Cha¬
rakterschwäche gebracht , die er, der sonst mehr von seines Vaters Geist besaß als
Ludwig XIII ., während seines ganzen Lebens zeigte. Die Eifersucht , welche dieser,
zumal so lange seine Ehe mit Anna v. Östreich kinderlos war , gegen seinen Bru¬
der , den vermuthlichen Thronerben , verrieth , gab den ersien Anlaß zu einer Ent¬
zweiung , die bei des Herzogs rachsüchtigem Geiste nie dauernd versöhnt werden
konnte . Aus seiner ersten kurzen Ehe mit Maria v . Bourbon , der Erbin des Hau¬
ses Montpensier , hatte er eine Tochter , die Verfasserin der für die Geschichte jener
Zeit schätzbaren „ Denkwürdigkeiten " , die Herzogin (Mademoiselle ) v . Mont¬
pensier
(s d .). Um den Prinzen von einer zweiten Vermählung abzuhalten , die
der eifersüchtige König fürchtete und selbst Richelieu bedenklich fand , ließ man es
dein Herzoge nicht an Mitteln fehlen , seine Leidenschaft für das Spiel und seine
Neigung , Kunstschätze aufzusammeln , zu befriedigen . Er lebte seinem Hange zur
Zerstreuung , bis er in den Streitigkeiten zwischen der Königin Mutter , die ihn
begünstigte , und dem Cardinal Richelieu Partei gegen den Hof nahm . Dieser
Zwist endigte damit , dem Cardinal die Obergewalt zu verschaffen . (V . Riche¬
lieu und Ludwig XIII .) Auch der Herzog v. Orleans mußte sich unterwerfen,
und e« zeigte sich nun in seinem politischen Betragen und feinem Leben jenes selt¬
same Schwanken , das den klugen Cardinal v. Netz späterhin veranlaßte , von ihm
zu sagen , er habe sich in alle Händel eingelassen , weil es ihm an Kraft gefehlt.
Denjenigen zu widerstehen , die ihn dazu verleitet , und sei immer mit Schimpf dar¬
aus gekommen
, weil er nicht den Muth zur Beharrung gehabt habe. Als der
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Herzog , der bald trotzig dir Waffen gegen den Hof ergriff und mit den Feinden
seines Bruders sich verband , bald demüthig vor dem Könige und dem Cardinal sich
beugte , um Maria , die T . des Herzogs von Lothringen , warb , einstanden neue
Zwistigkeiten zwischen ihm und dem Könige . Die Vermählung ward heimlich ge¬
schlossen und wurde erst zwei Jahre nachher dem Könige bekanntgemacht , der sie
durch einen Beschluß des Parlaments zu Paris für ungültig erklären ließ, wodurch
ein heftiger Federkrieg zwischen Rechtsgelehrten und Theologen veranlaßt ward.
Der Herzog spielte fortdauernd in allen Parteikämpfen
eine unrühmliche Rolle.
Nach des Cardinals und Ludwigs XIII , Tode ward die Gültigkeit seiner Ehe aner¬
kannt ; aber während der Unruhen der Fronde s ( . d.) konnte der schwankende
Feind Richelieu ' « nicht Mazarin 'S standhafter Freund sein. Er schloß sich an den
Coadjutor v. Netz, die Seele der Fronde , der aber bald den unsicher » und muthlosen Verbündeten kennen lernte . Als nach Beendigung der Unruhen (1648 ) der
König allen Betheiligten Vergebung gewährte , wurde der Herzog von Orleans
nach BloiS verwiesen , wo er 1660 starb . In den „ Ue >»»i, <'.-i >lv älll . . In äloxlzwurier " ( Amsterdam 1146 , 8 Bde . , 12 .) , seiner ehrgeizige » Tochter , die an den
Unruhen der Fronde thätige » Antheil nahm , findet man Zuge von ihm.
Orleans
(
Philipp
, Herzog v.) , Ludwigs XIV. einziger Bruder , derStifter des noch blühenden Hauses Bourbon -Orleans , geb. 1640 . Mazarin , der die
Oberaufsicht über die Erziehung der beide» Prinzen führte , hatte sich im Geiste morgenländ . Höfe vorgesetzt , den Einen mannhaft , den Andern weibisch zu machen.
Philipps Lehrer war der gelehrte La Mothe le Bayer , dem Mazarin sagte : „Was
fällt Ihnen ein , daß Sie den Bruder des Königs zu einem geschickten Manne ma¬
chen wollen ? Wenn er gelehrter als der König wird , so wirb er nicht mehr wissen,
was blinder Gehorsam ist" . Wahrend Ludwig frühzeitig gewöhnt ward , den Kö¬
nig zu spielen , ließ seine Mutter , 'Anna v. Östreich , den zarten Philipp in Weiberkleidcrn vor den Höflingen erscheinen . Er heirathete in seinem 21 . 1 . Heiiriette
von England , Karls 11. Schwester . Die ausgezeichnete Achtung , die der König
der Prinzessin bewies , machte seinen Bruder eifersüchtig . Bald nach ihrer Rück¬
kehr aus England , wohin Ludwig XIV . sie geschickt hakte , um ihren Bruder von
der Tripcl -Allianz zu trennen , starb sie plötzlich, und ihr Tod ward einer Vergif¬
tung zugeschrieben , woran man den Herzog für mitschuldig hielt . Seine Eifer¬
sucht scheint nicht grundlos gewesen zu sein, wenn die Erzählungen wahr sind , die
seine zweite Gemahlin , Elisabeth
Charlotte
s ( . d.) von der Pfalz , in ihren
für die Geschichte der Sitte » jener Zeit sehr schätzbaren „ äl, 'n » <>n, !i «nr b>e» nr sie
I-ouiü XIV . et la lo ^ enue , extiait Io< la unrionpoinlniico allemaittle >!o iVIail,
l?.I>i» Iotie , lOx -be ^ s ck' Oi leaiiü " (Paris 1822 ) mittheilt ; aber die Beschuldi¬
gung einer Theilnahme an der Vergiftung wird hier bestimmt zurückgewiesen . Der
Herzog vermählte sich ein Jahr nach dem Tode seiner ersten Gemahlin mit der pfäl¬
zischen Prinzessin : eine Verbindung , die der König in der Absicht schloß, um sich
bie Parteilosigkeit des Kurfürsten von der Pfalz in dem beschlossenen Kriege gegen
Holland zu sichern. In diesem Kriege focht der Herzog mit Ruhm , obgleich er
sonst bei seiner Weichlichkeit weder Pferde noch Jagd liebte , und die Soldaten von
'hm zusagen pflegten , er fürchte mehr , daß die Sonne ihn verbrenne , als er Pul¬
ver und Kugeln scheue. Überhaupt verriethe » alle s. Neigungen den Schwächling.
Sich zu putzen war seine Lust ; sein größtes Glück wäre » Maskenbälle . Hofge¬
pränge , selbst Leichenbegängnisse , und nichts liebte er mehr als Glockengeläute,
deßhalb er denn nie ermangelte , sich am Allerheiljgenfest in Paris eiiizusinden,
m» sich dieser Musik Zu erfreue ». Über seine Lebensweise , über seine wunderliche
Frömmelei , die ihn u. a. verleitete , eine» mit Münzen und Reliquien besetzten
Rosenkranz mit ins Bette z„ nehme » , und ihn auch wol als eine Art vo » Zauber
gtgen den alten hugenottischen Geist zu gebrauchen , wovon er seine Frau besessen
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zu glauben schien, davon erzählt sie in den angeführten Denkwürdigkeiten seltsame
und ergötzliche Dinge.
O rleanö
Philipp
, Herzog p.) , geb. 1611 , des Vorigen Sehn . Als
Regent von Frankreich wälnend der Minderjährigkeit Ludwigs X V. ( 1115 - 23)
hat er, ungeachtet seiner Talente und eines guten Charakters , durch seine Person -,
lichkeit sowol als durck seine iLtaatSverwalkung , durch das schamlose Leben a»
seinem Hofe und durch den furchtbaren StaatSbankerutt , die Folge der Finanzunkeriiebiiiungen des Schotiländers Law (s. d.), die sranz . Revolution vorbereitet.
Der Herzog v. Ldrlean? ( bis 1101 , wo sein Vater starb , Herzog von Charmes
genannt ) vereinigte Witz und Beredtsamkeit mu Anmuth und Liebenswürdigkeit.
Bei großer Fassungskraft und einem treuen Gedächtnisse hatte er sich spielend eine
Menge Kenntnisse erworben . Von Heinrich IV ., dein er ähnlich zu sein wünschte,
besaß er das einfache, gütige , fröhliche und zutrauliche Wesen , die Gabe , Beleb
tizunge,i zu vergessen , und die Eigenschaften eines Kriegers . Aber um ein gro¬
ßer Mann zu sein , fehlten ihm Kraft und Seelenstärke . Dubois si( d.) , sein
Lehrer , war sein Verführer . „ Es ward dein Abbe. Dubois leicht" , sagt Mai -,
niontel in seiner „ lV^ enee ,lu Duo ,!'<>, UViiV (Paris 1805 ), „ aus siinem Zog:
liiige einen Wüstling zu machen . Der Prinz lernte von ihm die Güte als eine
Schwäche ansehen , die Tugend als eine Tboih .ut , die Religion als ei» Hirngespinnst , Rechischaffenkcir als das Verdienst der Einfältige » ; die Kunst zu lügen
aber und mir sieg denen Worten zu spielen , als die einzige Regierungskunst.
Diese höllische Lehre würde aus einem energischen Menschen ein Ungeheuer gemacht
baden ; aus dem von Natur leichtsinnigen Prinzen , der weder den Mark noch die
Spannkraft des Bösen haue machte sie nur einen Lasterhaften , der sich ohne C cheu
sinnlichen Leidenschaften hingab und der össentlichen Meinung spottete , der das
Geräusch aufsuchte , um sich zu betäube » , und mit verkckrier Gcschmackslust der
schändlichste» Grnußgier fröhnke , um den durch Übersättigung abgestumpften
Nervenreiz immer wieder zu scbärfen. So blieb der Prinz gut aus Schwäche , der
Rache unfähig aus Schlaffheit ; er liebte in seiner Größe nur die Leichtigkeit, ganz
nach seinem Gelüste zu leben : er schenkte seine Gunst Jedem , der ihn zu nnterhal
ten wußte , lind war aus Freigebigkeit ein Verschwender " . Vorzüglich zeigte er
durch ein schummerndes Beispiel und durch die lachende Verspottung alles Ehrwürdigen , mehr als ein Andrer vor ihm , das Lasier in jener reizenden Gestalt , die
den leichtsinnigen Franzosen so schnell verführt . Bei den Talenten des Prinzen war
es Dubois leicht, vor dem Hofe glänzende Prüfungen mit ihm anzustellen . Durch
diese Triumphe , die er seinem Zöglinge verschaffte , und durch die Dienerinnen der
Wollust , die er ihm des Nachts heimlich zuführte , erwarb er sich seine Anhäng¬
lichkeit. Der Prinz ließ sich daher leicht von ihm überreden , Ludwigs X IV . Wun¬
sche gemäß , gegen den Willen seiner Mutter , Mlle . de BloiS , die natürliche legi-,
tnmrte Tochter des Königs zu heirathen , mit welcher er sechs Töchter und einen
Sohn zeugte. Der Vater des Prinzen , ein höchst ausschweifender Mann , stand
zu sehr unter fremdem Einflüsse , als daß er hier eine Stimme gehabt hätte . Die
Ehe war nicht glücklich; desto nothwendiger machte sich Dubois . Der Prinz ver¬
nachlässigte seine Gemahlin , die weniger schön und geistvoll als stolz und kalt
war . Der strenge Ton des Königs , welcher von seinen Verirrungen hörte , reizte
ihn zum Aufsuchen geheimer Wollüste . Hier trieb er unter Menschen , die er
Roußs nannte , und unter Buhldirnen frechen Spott mit Allem , was Sitte heißl,
und verlachte die Frömmigkeit des alten , der Sünde abgestorbenen Königs . Den¬
noch behandelte Ludwig seine» Neffen , an dem er die Eigenschaften eines Helden
erblickte, mit Ldchonung . 1692 machte der Prinz seinen ersten Feldzug unter dem
Marsch all von Luxemburg in den Niederlanden mit . I »>spanische» Erbfolgekriege
erhielt er 1106 ein Commando in Ztalien . Man hörte nicht auf seinen Rath , und
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Italien ging verloren . Der König stellte ihn darauf an die Spitze eines Armeecorps
unter Berwick . Allein er glaubte , daß man ihn nicht gehörig unter¬
i , Spanien
stützt habe , und fand sich auch durch die Weigerung , seine Maitreffe zur Hofdame
der Königin zu ernennen , beleidigt . Als man nun in Spanien den Untergang des
schwache» Philipps V . für wahrscheinlich hielt , so willigte er ein , daß eine Partei
auf diesen Fall sur seine Erhebung auf den spanischen Thron arbeiten sollte. Allein
der Plan wurde verrathen ; die Unterhändler des Herzogs wurden verhaftet , und
man berathschlagte zu Versailles , ob man ihm webt selbst den Proceß machen
muffe . Seine Feinte beschuldigten ihn , er habe Philipps V. Swlduren gegen
ihre » König zu den Waffen rufen wollen , und der Dauphin verlangte daher die Hin¬
richtung des Herzogs ; auch Frau v. Mmntcnon hielt ihn für schuldig. Der Kanz¬
ler aber und der Lohn des Dauphins , der tugendhafte Herzog v. Dourgogue , wel¬
cher den Herzog v. O . wegen seiner natürlichen Anmuth und aus Dankbarkeit
liebte , weil dieftr sich einmal für ihn und F . n. lo» nnt Wärme gegen ihre Feinde
erklärt Hütte , sprachen so nachdrücklich für ihn , daß man ihm erlaubte sich zu
rechtfertigen . Hierauf erklärte ihn der König gegen Philipp V. für unschuldig.
Alles sollte nur ein Spiel der Rache von der Maurcffe des Herzogs gewesen sein,
aus Verdruß , daß sie nicht Hofdame geworden . Seil dieser Zeit ward der Herzog
unaufhörlich von Haß und Verleumdung verfolgt . Dadurch verlor er die letzte Ach¬
tung für Menschen , welche schlecht handelten und doch für rechtliche Leute galten.
Sein Lieblingsstudium war Chemie . Er laborirte fleißig mit einem gewissen Hombcrg , und als seine Gemahlin einmal von einer Kolik befallen ivurde , hieß es, der
Herzog habe sie vergiften wollen . Sie genas wieder , und man schwieg. Als aber
Nil und 1112 der Dauphin , der Herzog v. Bourgogne , dessen Gemahlin und
älteste, Sohn schnell hinter einander starben , und »ur ein Wundarzt ein bösartiges
Faulsieber und die Röcheln als natürliche Ursachen so plötzlichen Todes ansah,
wo die übrigen Ärzte Spuren von Vergiftung erkennen wollten , da klagte die öf¬
fentliche Stimme laut den Herzog , der mit Rouds umgehe und Gifte koche, als
den Mörder an . Selbst Frau v. Mainrenon erklärte sich in Gegenwart des Kö¬
nigs für diese Meinung . Nur zwei Glieder von der Familie des Dauphins blie¬
ben am Leben , dcr Herzog von Berrv , Schwiegersohn des Herzogs v. P . , und
der schwächliche Herzog v. Anjo » , der nachherige König , cinKind , das nur durch
Gegengift , wie zwei Hofdamen vorgaben , gerettet worden sein sollte. Am eifrig¬
ste» verbreitete der Herzog v . Manie , Ludwigs natürlicher Sohn , das Gerücht
von dieser Vergiftung . Es ward allgemein geglaubt , und der Herzog kam in Ge¬
fahr , von dem Pöbel in Stücke gerissen zu werden . Da verlangte er von dem Kö¬
nige , daß er ibn und seinen Chemiker in der Dastille vernehmen lassen sollte. Diese
Erniedrig ! ng mische! dem König ; denn er fand cs ebenso würdig als schicklich, des
Herzogs Unschuld ohne Untersuchung anzuerkennen . Nicht so der Hof . Wo der
Herzog hinkam , wich Jeder vor ihm zurück. Dies kümmerte ihn jedoch wenig , und
als Regent hatte er jede Beleidigung vergessen. Jetzt starb auch plötzlich der Her¬
zog v. Derrv , und diesmal traf der Verdacht seine Gemahlin , die Tochter des Her¬
zogs v. O . schrei » wilden Charakter nach konnte sie eine solche That begehen;
man wußte , daß zwischen ihr und ihrem Vater eine schändliche Vertraulichkeit
herrschn-: Grund genug , um diesen für den Mitschuldigen zu halten . Doch machte
der Vorfall wenig Eindruck . Der stumpfsinnige König mochte nichts wissen, und
der chof fiu chtere die Rache des Herzogs , wen » er zur Gewalt kommen sollte. Da¬
mals unterschrieb Ludwig XIV . das Etiet , worin er dem Herzog v. Mainc und
dem Graf . » v. Toulouse , seinen natürlichen Söhnen , das Erbsolgcrecht zusicherte.
Doch wollte er den Herzog v. P . , dem als erstem Prinzen von Gcblüre die Re¬
gentschaft .gebührte , nicht ausschließen , und ernannte deßhalb in seinem Testa¬
mente einen RegentHhaftSrath , in welchem der Regent
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aber kein andres Vorrecht , als bei gleichen Stimmen die entscheidende haben sollte.
Die Person des unmündigen Königs und sein ganzer Hof : und Militairstaat soll¬
ten unter der Aufsicht des Herzogs v. Maine stehen. Aber schon in der letzten
Krankheit des Königs war die Ehrfurcht der Höflinge für den Herzog immer reger
geworden , je mehr sich der Tod Ludwigs XIV . näherte . Auch die Nation haßte
ihn nicht mehr , und das Militair trat entschieden auf seine Seite . Dasselbe ge¬
schah von dem Parlamente , den Herzogen und Pairs , die durch den jenen Bastar¬
den ertheilten Vorzug beleidigt waren . Mehre der angesehensten Männer boten
dem Herzog insgeheim ihre Dienste an . Für eine halbe Mist . Livres erklärte sich
der Herzog v. Guiche im Namen des Garderegiments für ihn . Kurz , alle Maß,
regeln waren genommen , um der Einrede des Herzogs v . O . gegen die Gültigkeit
des Testaments am Tage der Eröffnung (2 . Sept . 1715 ), 24 Stunden nach dem
Tode des Königs , Nachdruck zu geben . Also wurde nach kurzem Widersprüche
von Seiten des Herzogs v. Mame die dem Letzter« übertragene Vormundschaft
für ungültig erklärt und dem Herzoge v. O . die höchste Gewalt zugesichert. Hier¬
auf versprach der neue Regent , die Regierung nach einem Plane einzurichten , den
er unter den Papieren des Herzogs v. Bourgogne gefunden habe , und kehrte so¬
dann unter dem Zubel des Volks nach seinem Palaste zurück. Den 12 . Sept . ließ
er den fünfjährigen Ludwig XV . , zu dessen Füßen die Gouvernante saß , ein Lit
de Iustice halten , wo der Kanzler Voisin , der das Testament geschrieben hatte,
die Vernichtung desselben feierlich ausspi ach. Einer der ersten Schritte seiner Re¬
gentschaft war , daß er die Bürgerlichen (Ir, rnlnre ) von asten obern Staatsämte . n
ausschloß . Die Besetzung der verschiedenen Conseils erfolgte nach persönlichen
Rücksichten, und bald erhob der Regent seinen alten Lehrer Dubois , den man nur
den Abbe Fi iponneau (Schuftchen ) nannte , ohne die Bitten seiner Mutter zu ach¬
ten , zum Staatörathe ; doch sagte er ihm vertraulich : „ Aber ein Bischen Recht¬
lichkeit , Abbe , ich bitte darum !" Dubois hatte bald Gelegenheit , sich verdient
zu machen . Frankreich stand seit dem utrechter Frieden allein in Europa . Die
Handlungen deö Regenten waren dem Könige von England verdächtig ; die Hol¬
länder trauten dem franz . Systeme noch weniger und näherten sich daher dem öst«
reich. Hose , welcher ebenfalls mit Frankreich in keinem guten Vernehmen stand;
mit Spanien endlich war der Regent in persönlicher Feindschaft . Nur eine Allianz
mit England konnte ihn sicherstellen, und nicht bloß diese vermittelte Dubois , son¬
dern auch den Beitritt der Generalstaaten , wodurch die berühmte Tripelallianz im
Haag (4. Zan . 1117 ) zu Stande kam , welche des spanischen Ministers Alberoni
Plane vereitelte und die Politik des franz . und span . Hauses Bourbon gänzlich
trennte . Troß Dem brachte der gewandte Mann , der dafür zuin Minister der aus¬
wärtigen Angeleg . erhoben worden war , späterhin eine Doppelheirath zwischen dem
Könige Ludwig XV . mit einer Znfantin und zwischen dem Prinzen v. Asturien
mit der Prinzessin v. Chartres zu Stande . Daß Law ' ö Finanzsystem für Frank¬
reich so verderblich wurde , lag in der Art und Weise , wie nian eü ausführte , und
in dem Leichtsinne des Regenten , der durch jenes System eine volle Goldgrube für
seine Maitressen und Günstlinge gefunden zu haben wähnte . Durch Herabsetzen
des Metallwerths suchte er vergebens die Bankzettel und Staatspapiere
in ihrem
Nennwerthe zu erhalten ; endlich erließ er (24 . Febr . 1720 ) das tyrannische Ge¬
setz, daß Niemand mehr als 500 Livres in Silber , weder gemünzt noch ungemünzt , bei Strafe von 10,000 Livres , bei sich haben sollte. So verschwand mit
einem Male Treue und Glaube , und der erste Keim der in unsern Zeiten erfolgten
Revolution war gelegt. Wie leichtsinnig der Regent bei einem Unglücke , das er
selbst verschuldet hatte , dachte , beweist die Antwort , welche er damals dem abge¬
dankten ? ,evnt cles marob .vncl«, Trudaine , auf seine Klagen gab : „ Sie sind ein
viel zu ehrlicher Mann für uns !" Übrigens ließ der Regent , da er jede Anstren-
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gung scheute, die Minister machen , was sie wollten , daher die Politik seines Hofes
immer schwankender wurde . Den legitimirten Söhnen Ludwigs XIV . ließ er ihr
Recht zur Erbfolge und den Vorzug , sich Prinzen vom Geblüte zu nennen , abspre¬
chen . Aus Rache wegen dieses Gewaltschritts verband sich die Gemahlin des Her¬
zogs v . Maine mit dem span . Gesandten Cellamare
(s. d.) , um dem Regenten
die Obergewalt zu entreißen ; aber er verzieh ihr , weniger aus Großmuih als im
Gefühle seines Unrechts . Doch mußten 4 ihrer Mitverschworenen auf dem Blut¬
gerüste sterben. Der Präsident des Parlaments , de Mesmes , betheuerte dem
Regenten seine Unschuld an der Verschwörung , allein der Prinz bewies ihm das
Gegentheil durch einen Brief und verzieh ihm , weil er jetzt auf seinen unbedingten
Gehorsam rechnen durfte . Sonst wurde das Recht streng und parteilos verwaltet.
Ein GrafHorn sollte wegen eines an einem Wechsler begangenen Mordes lebendig
gerädert werden . Die Familie und die Hofleute stellten dem Regenten vor , der
Graf sei mit den vornehmsten Häusern , ja selbst mit ihm verwandt . „Meine Her¬
ren " , ei'tviderte der Prinz , „ die Schande liegt im Verbrechen , nicht in der Bestra¬
fung , und was mich betrifft , so will ich die Schande mit Ihnen theilen " . Endlich
legte er die Regentschaft am 15 . Febr . 1123 in des jungen Königö Hände nieder,
den er nach und nach auf eine gefällige Weise mit den Geschäften bekanntgemacht
hatte , und überließ sich von nun an ungestört den wildesten Ausschweifungen.
Doch nahm er nach Dubois 's Tode (Aug . 1723 ) die Stelle eines Premiermini¬
sters an und verstattete seinen Günstlingen (Roms ) keinen Einfluß in die Ge¬
schäfte ; selbst im wildesten Taumel entfiel ihm nie ein Staatsgeheimnis
Schon
faßte man von ihm gute Hoffnungen , als er, 49 I . und einige Mon . alt (2 . Dec.
1728 ) , am Schlagfluffe , einer Folge seiner Unmäßigkeit , starb. Über sein Leben
s. m. die Originalausg . der „ Ueiuoires " des Herzogs v . St .-Simon (Paris 1829
sg.), die „ älemnircd s-ecrel » ei rc» rcsponü . inüüitc >lu slaicl . Dubais ,
älr.
eis tieveliiige, " (2 Bde . , Paris 1815 ) , und Chüteauneuf 'S „ Ilist . <Ie Philipps
kl' Orlcun ! , regciit üe biiixue " ; sie berichtigen Manches in der Schrift : „ l .a
vie cie Philippe ü' Orlea »«! , petit -üls cle I' rnnce etr . , par Ulr. I . äl . 1) . !U."
(London 1736 , 2 Bde .), welche man dem Jesuiten la Motte zuschreibt.
X.
Orleans
Louis
(
Joseph Philipp , Herzog v.), Urenkel des Vor ., und gleich
ihm durch Ausschweifungen berüchtigt , geb. 1747 , hieß Herzog v. Chartres big
1787 , wo sein Vater starb . Eine gemeine Natur , aufgedunsen von den Gelüsten
einer verbrecherischen Zeit , schwamm dieser Mensch , getragen von der Woge der
Revolution , dem Strome nach , bis dieser ihn verschlang . In der Jugend war
sein Ruhm die höchste Sittenlosigkeit . Er soll absichtlich seinen Schwager , den
Prinzen von Lamballe , Sohn des Herzogs v. Penthi . vre , in seine Ausschweifun¬
gen hineingezogen und zu Grunde gerichtet haben , um sein Vermögen zu erben.
Seine Gemahlin , Louise Marie Ädelaite v. Peiithrvre
(geb. 1753 ) , glich an
Tugend und Frömmigkeit ihrem Vater . O . machte sie unglücklich. Sie wandte
dagegen ihre ganze Sorgfalt auf die Bildung ihrer ^ öhne , die , wenn die jetzt
regierende Linie Bourbon ausstirbt , dem Throne die nächsten sind. Die Natur hatte
viel für den Herzog v. O . gethan , das Glück noch mehr ; er war unermeßlich reich.
Don mehr als mittler Größe , gefiel er durch »eine Gestalt und angenehme Ge¬
sichtsbildung ; aber seine Ausschweifungen hakten sein Gesicht mit bösartigen Blat¬
tern bedeckt. Er war geschickt in körperlichen Übungen , nicht ohne Verstand , aber
unwissend und leichtgläubig ; ein gutmütbiger Schwächling ohne eignen Willen,
außer wo ihn Leidenschaften reizten . Nachdem er allen Sinnenkitzel bis zur Sät¬
tigung genossen , fand er in der Revolution neue Spannung für seine abgestumpf¬
ten Nerven und in der Befriedigung der Rache ein neues wollüstiges Gefühl.
Sein öffentliches Leben war durchaus das Werk der Umstände . Durch seine Ge¬
burt zur Stelle eines Großadmirals berufen , führte er 1778 eine Abtheilung der
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Flott ? gegen den Admiral Keppel in dem Treffen bei Duessant an . Aber seine
Abkhcklung stand im Hintertreffen , und man warf ihni Feigheit vor , sodaß er,
starr Großadmiral zu werden , die Stelle eines Generalobersten der Husaren er¬
hielt : Stoff genug zu Epigrammen ! Seitdem fing er an Ludwig XVI. zu hassen.
Als er einige Jahre darauf in einem Luftballon aufstieg , sagten die Spötter : er
habe alle Elemente tu Zeugen seiner Feigheit machen wollen . Indeß war er nicht
ohne Ehrgeiz . Dabei ' suchte und erhielt er die Stelle eines Großmeisters aller
Freimaurerlogen in Frankreich ; daher trat er 1788 , wo der Hof mit den Par¬
lamenten in Streit oeri. lk , auf die Seite des Volks und widersetzte sich in der
königl . Satzung vom 19 . Nov . dem Könige ; er ward deßwegen verwiesen , vom
Volke aber verehrt . Denn er kaufte Korn auf , um es den Armen wohlfeil oder
unentgeltlich abzulassen . Er ließ 1788 und 1789 Zimmer für die Armen heizen,
sie speisen und Geld unter sie vertheilen . Um dem Volke zu gefallen , war er per¬
sönlich bei der Plünderung der Papiermanufactur
zu Revcillon zugegen , und ließ
sich vom Adel zu Crepy in Valois zimi Mitgliede der ersten Nationalversammlung
ernennen . Bald trat er ganz aus die Seite des dritten Standes . Er nahm an ge¬
heimen Zusammenkünften Theil , wo ihn listige Parleihäupler mit der Aussicht
kirrten , Generallieutenant des Königreichs zu werden . Hätte er Muth gehabt,
so würde er an die Spitze des Volks getreten sein. Kaum vermochte er d. 12 . Juli
1789 , wo er mitten unter den Dolksbaufen im Palais roval trat , das Wort her¬
vorzubringen : „Es gibt nur Ein Mittel : greift zu den Waffen !" Eiligst zog er
sich in den Palast zurück. Seitdem brauchten ihn seine Anhänger nur für ihre
Zwecke, doch schmcichelten sie seiner Ehrsucht so lange , als es ihnen nöthig schien.
Don ihnen verleitet , bestach er das Regiment der franz . Garden . Er ließ Schmäh¬
schriften gegen die Königin vertheilen , die er mit dem giftigsten Hasse verfolgte;
dafür trug der Pöbel seine Büste im Triumphe durch die Stadt . Welche » Antheil
er seitdem an allen Ausbrüchen des wilden IakobinismuS genommen , kann nicht
mit Bestimmtheit gezeigt werden ; allein die Spur der sogen, orleanischen Partei
läuft deutlich genug durch die dunkelsten Windungen der RevolutionSgräuel hin.
Doch hatte er nicht Kühnheit genug , rasch nach der Krone zu greifen . Daher ge¬
lang der Plan in der Nacht vom 5. u . 6 . Dct . , als dessen Haupturheber alle Aus¬
sagen den Herzog einstimmig bezeichnete» , nur halb . Lafayelte bedrohte ihn deß¬
halb mit gerichtlicher Untersuchung , und der erschrockene L) . ging mit Erlaubniß
des Königs nach England . Nach 8 Monaten kam er zurück, leistete den Bürgereid , und die Nationalversammlung
sprach ihn von jeder Anklage frei . Bei der
Flucht Ludwigs XVI . erklärte er , daß er auf die Regentschaft , im Falle sie ihm
angetragen werden sollte , Verzicht leiste. Er beschäftigte sich damals mit Auf¬
käufen von Getreide und Zucker; daher verließen ihn die »leisten seiner Anhänger.
Jetzt riechen die Minister zu einer Aussöhnung mit D . Er wurde zum Admi¬
ral von Frankreich ernannt , lind der Minister Bertrand v. Moleville leitete eine
Unterredung ein , die der König mit O . hatte . Aber unglücklicherweise wußten
die Hofleute nichts von dieser Annäherung . Sie behandelten daher , vom blin¬
den Roralismus bethört , den Herzog , als er wenige Tage nachher ( Jan . 1792)
bei Hofe erschien, mit der beleidigendsten Verachtung , und beim Hinabsteigen
von der Treppe wurde , wie Bertrand de Moleville in seinen ,X1o>noir >.--i" erzählt,
sogar auf ihn gespieen. Dies brachte ihn in Wuth , und er trat als der unversöhn¬
lichste Feind des Königs und der Königin zur Revolutionspartei . Der Hos schlug
ihm daher sein Gesuch ab , bei dem Heere unter Luckner zu dienen , worüber er
bei der Nationalversammlung Klage führte . Nun erfolgten die Schreckenstage
vom 20 . Juni und 10 . Aug . 1792 , an denen O . wol Theil haben mochte , ob¬
gleich er einsehen mußte , daß hier eine mächtigere Partei als die seinige ihn selbst
mit sich fortriß . Er ward hierauf nebst Maral , Robespierre und Danton zum
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Abgeordneten von Paris bei dem Nationalconvent ernannt . Um dieser Gesell»
schaft würdig zu sein, ließ er sich d. 15. Sept . 1192 von der Gemeinde von Pari»
den Namen Egalit < beilegen ; auch eiklärte er im Dec . durch den Druck , daß er
auf sein Thronfolgerecht verzichte. Seine Verbindung mit den Moralisten aber
machte ihn der Girondeparkei verdächtig . Diese gab vor , die Municipalität von
Paris habe die Absicht, den Herzog v. O . auf den Thron zu sehen, und verlangte,
als die Stadt Paris die Nerurtheilung Ludwigs federte , daß Philipp von O . und
alle Dourbon « aus der Republik verbannt werden sollten . Das Betrogen des
Herzogs in dem Processe des Königs , wo er mit herzloser Kälte für die Hinrich,
tung seines Vetters stimmte , empörte selbst einen Theil der Jakobiner und erregt«
lautes Murren in der Versammlung . Bei der Hinrichtung war rr zugegen , und
fuhr hieraus nach Rainen , um diesen Tag durch eine Orgie zu feiern . Am 9,
März besuchten ihn Danton , Robespierre , Maral u . A . , um Geld zu einer
Volksbewegung , die sie zu seinen Gunsten veranstalten wollten , von ihm zu
empfangen ; allein O . hakte nicht allein seine Schätze vergeudet , es fhlie ihni auch
in dem entscheidenden Augenblicke der Muth , auf dos Rathhaus zu gehen und
seine Rolle auszuführen . Nun gaben ihn selbst Robespierre und Danton auf , l ie
ihn wegen seiner vormaligen Gunst beim Pöbel schon längst heimlich gehaßt und
ihn nur wegen seines Reichthums noch eine Zeit lang g>schont hatten . Lie ließen
ihn aus der Liste der Jakobiner streichen, und bald gab die Emweichung seines
Sohnes , des Herzogs v. Chartres , der den General Dumouriez auf seiner Flucht
begleitet hatte , einen Vorwand , auch >h» zu stürzen. Durch einen Beschluß des
ConventS ward die Verhaftung sämmtlicher BourbcnS , und zwei Tage später ihre
Entfernung nach Marseille , mit einziger Ausnahme der königl . Familie , die im
Tempel verblieb , angeordnet . Vergebens sichte O . den Convent und seine ehe-,
maligen Freunde um Theilnahme und Schonung an . Umsonst berief er sich aufsein
„Verdienst , für den Tod des Königs gestimmt zu haben !!" Alle Parteien
gegen ihn , jede machte der andern die Verbindung mit einem so
scheu zum Vorwürfe . Er ward daher nebst seine- ^ milie in die Gefängnisse von
Marseille gebracht . Hier lebte er in solch. ; Seilerei , daß der Prinz v. Conti den
Convent schriftlich crütchte , ihn von seinem Mitgefangenen zu trennen , dessen
Nähe ihm eine härtere Straft dünke als der Tod . Der Convent nahm auf diese
Bitte (9. April ) keine Rücksicht . Als hierauf das Triminalgericht der Rhoncmündüngen den gefangenen Philipp Egaliw für unschuldig erklärte , verbot der Wohl¬
fahrtsausschuß dessen Freilassung und ließ ihn nach Paris bringen , wo er t . L.
Neu . früh um 4 Uhr sich vor dem Revolutionstribunale mir ziemlicher Ruhe und
Gewandtheit vertheidigte . Man beschuldigte ihn der Verschwörung gegen die
Licherheik der Republik ; aber seine Hauptvei brechen waren sein Vermögen und
sein königl. Blut , weßbalb man ihn nach Abhörung eines einzigen Zeugen veiurtheilie . Er hörte das TodcSunheil mit S tandhaftigkcit an und staib denselben
Tag (6. Nov . 1193 ) um 5 Uhr Abends ; doch erblaßte er , als er dem Blutgerüst«
sich näherte . Unter Verwünschungen rief das Volk ihm zu: „ 'I n
veitä l-,
>nc» t <ie ton e-nuein , ernnpieiiit
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dun - In ßmillntine ". Seine beiden jünqern Sehne wurden im Nov . 119 » von
Marseille nach Philadelphia gebracht . Seine den 22 . Juli 1192 von ihm geschie¬
dene Gemablin wurde im Sept . 1195 in Freiheit gesetzt, erhielt aber erst 1191
den Genuß ihres Vermögens wieder . Nach dem 18 . Fructidor ward ihre Depor¬
tation beschlossen; sie begab sich nach Spanien , wohin man ihr ein Zahlgeld von
100,000 Fr . verabfolgen ließ. Noch der Restauration Ludwigs XVII !. kam sie
1814 wieder nach Paris und blieb , durch Krankheit zurückgehalten , daselbst, als Bonaparte sich im März 1815 des Tki ones von Frankreich zum zweiten Male bemäch¬
tigte . Sie starb bald nachher . Zhr und des Obigen einzig noch lebender Sohn ist
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O ll e a n s (Louis Philipp , Herzog v.), ein Fürst von edlen Grundsätzen und
seltener Humanität , erster Prinz von Geblute , geh. d. 6. Oct . 1773 , erzogen von sei:
nee trefflichen Mutter und von der Frau v. Genlis , hieß vor der Revolution Herzog
v. Charmes . Er verließ Frankreich , nachdem ein Verhastsbefehl gegen ihn ergangen
war , mit Dumouriez , hei dessen Heer er diente, 1795 , und ging mit 100 Louisdor,
seiner ganzen Baarschafr , von Mono aus in die Schweiz . Uni seine Familie von
aller Verantwortlichkeit wegen seiner Auswanderung zu '' efreien und sich seihst je-der Verfolgung zu entziehen, verharz er sich unter einem angenommenen Namen in
einem Thale der hohen 'Alpen , fern von der Heerstraße und desuchten Hegenden.
Er hatte se.ner LLchwester das wenige ihm noch ädrige Held zurückgelassen; daher
litt er vier Monate lang die größten Entbehrungen . Alle Sonn : und Festtage gab
er nicht mehr als etwa 8 Hrosehen aus , um sich und seinen alten Diener , der ihn
nicht verlassen wollte , zu beköstigen. Als er nur noch einen Louisdor hakte, suchte
und erhielt er die Professur der Geometrie an einem Collegium in Hraubündten.
Hier blieb er 8 Monate , ohne daß ihn Jemand kannte , und erwarb sich die Achtung
seiner Mulehrer in so hohem Grade , daß ein Herr v. Salis , der ihn vorher als Her:
zog v. Orleans hakte verfolgen müssen, von der Geschicklichkeic des jungen Professors
eingenommen , ihm die Stelle eines Hofmeisters bei seinen Kindern antrug . Allein
der Herzog lehnte dies ab und fuhr fort , in seinem Collegium die Heometrie zu lehren . Nach Robespicrre ' s Tode , als er nicht mehr wegen seiner Mutter und Gcschwister in Ltorgen war , verließ er seinen Zufluchtsort und entdeckte sich einigen
alten Freunden ; doch lebte er noch eine Zeit lang in einer kleinen Schweizerstadt
einfach und unerkannt . Späterhin 5egab er sich nach Hamburg und war entschlos¬
sen nach Nordamerika zu gehen . In der Folge lehre er, als Herzog v. Orleans , in
England und zu Palermo in Sieilien . Hier vermählte er sich 1809 mit Amalie,
König Ferdinands v. Sieilien Tochter , die ihm 6 L >. und 3 T . geboren hat . Nach
der Restauration kam er mit seiner Familie von Palermo nach Paris . Bei Napo¬
leons
MäN l815 begab er sich nach England und lebte zu Twickenham.
Er blieb daselbst , uA ! die cG.nust einer Partei m Frankreich zwischen ihm und den
Prinzen des kömzl . Hauses eine Sssgnnung veranlaßt hatte . Allein sein durchaus
tadclfreies Verhalten mußte ihm die Achtung des Königs sichern , und er kehrte
1816 nach Paris zurück, wo er im Palais Roval , od-r auf seinem Landsitze Neuilly
wohnt und Heneraloberster der Husaren , auch Großkreuz der Ehrenlegion ( seit 1816)
ist. 1824 erhielt er das Prädieat Königl . Höh . In der Pairskammer sprach er
1815 und 16 gegen die von den Ultras wider die hohen Staatsbeamten Napoleons
vorgeschlagenen Blutmaßrcgeln ; daher kam das geheime Verbot , daß die Prinzen
von Geblüte den Sitzungen der Kammer nicht mehr beiwohnen sollen, außer bei
feierlichen Gelegenheiten .
X.
Orloff,
ein russisches altadeliges Geschlecht. Gregor
Orloff , unter
Peter I. Oberstlieut . , hinterließ 5 Söhne . Der 2 . , Gregorej O . , kam liebst
seinen beiden ältesten Drüdern in das Landcadettencorps , trat dann in ein Garde¬
regiment zu Fuß und ward Adjutant des GeneralfelozeugmeisterS Schuwaloff.
Er lebte mit seinen Brudern ausschweifend , und wußte sich, als sein Vermögen
aufgezehrt war , durch Spiel und andre Kunstgriffe zu helfen . Im siebenjähr.
Kriege ward er mit dem zum Gefangenen gemachten Grafen Schwerin nach Peters¬
burg geschickt, wo ihn zufällig die Großfürstin Katharina sah , die eben in Poniatowski ihren Liebling verloren hatte . Der Anblick des schönen Mannes fes¬
selte ihr Herz , und bald entspann sich ein Verständniß . Die Idee einer Thronre¬
volution , welche die Kaiserin ihrem Günstlinge mittheilte , ward von diesem mit
Feuer ergriffen . Er zog seine Brüder , die ebenso ehrgeizig als er waren , inS
Geheimniß , und sie übernahmen es hauptsächlich , die Garden zu gewinnen ; er
aber erhielt auf der Kaiserin Empfehlung die Zahlmeisterstelle bei der Artillerie und
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dadurch bedeutende Geldsummen zu seiner Verfügung . Als man sich genöthigt sah,
die Revolution früher als beschlossen auszuführen , blieb Gregor , mährend sein Bru¬
der Alexis die Kaiserin von Peterhof abholte , in der Stadt , spielte und trank die Nacht
hindurch mit einem gewissen P »rsilieff, der von Peter den Auftrag halte , Katharinens
Anhänger zu beobachten, und verließ ibn erst gegen Morgen , als er nicht mehr schäd¬
lich werden konnte . Darauf ging er zu den Garden , fuhr dann der Kaiserin entgegen
und kündigte ihr an , daß Alles bereit sei. Die Revolution hatte den erwünschten Er¬
folg . O . ward von nun an als erklärter Liebling der Kaiserin angesehen . Bei der Cour
im Sommergarkenpalast saß er neben den«Throne und gleich darauf bezog er s. Woh¬
nung im Winterpalast , in der Nähe derMonarchin . Nach des KaisersTode empßng
er den Kammerherrnschlüssel und den Alepander -Ncwskpordcn . Die Reichsgras . »würde für ihn und seine Bnüder und höhere Ehrenstellen folgten bald noch. Endlich
ward er Generalseldzcugmeister und Ritter des AndreasordenS . Er war lauge der
Einzige , der das Portrait seiner Monarchin im Knopsioche tragen durfte . Dabei
waren seine Reichthümer ungeheuer . Seiner Macht fehlte nichts als der kaiseil.
Titel , und auch diesen winde er mit Katharinens Hand empfangen haben , wenn
nicht die Grasen Rasuniossski , Woionzoff und Panin entgegengewirkt hätten . Nun
richtete -O . seine Blicke aus das kaspisck, Meer , wo er ein Königreich Astrachan stiften
wollte , später auf das alte Griechenland , und trug wesentlich dazu bei, daß die russi¬
sche Politik ihr Streb . n nach dieser Seite hin richtete. Aber -O .'S rohes und rücksichtloses Betragen war nicht geeignet die Kaiserin dauernd zu fesseln. Zhre Zunei¬
gung erkaltete , und seine Nähe fing an ibr lästig zu werden . Katharina überredete
ihn daher , als 1111 die Pest 150,000 Menschen in Moskau hinraffte , persönlich
Anstalten gegen das Übel zu treffen und sich dadurch den Dank der Nation zu erwer¬
ben . L) . ging dabin und ward bei seiner Rückkebr mit scheinbarer Freude enipfangen.
Ein marmorner Triumphbogen und eine Medaille , aufwelcher er, ein .weiterCuriiuS,
sich in den Pfuhl stürzt, verherrlichten das Andenken seines Verdienstes . Zhn jedoch
aufs Neue zu entfernen , übe , redete ihn die Kaiserin , nach Fockschoni in der Wala¬
chei zu gehen , wo ein Congreß zur Beendigung des Türkenkriegs eröffnet w>rden
sollte. O . erschien hier mit kaiserl. Pracht , benobm sich aber Mit einer so empören¬
den Anmaßung gegen die Türken , daß d>r Zweck durchaus verfehlt win de. Nech
in Fockschoni erfuhr er , daß die Kaiserin sich einen neuen Günstling gewählt habe.
Wüthend machte er sich sogleich auf den Weg noch Petersburg , bekam aber unter¬
wegs die Weisung , sich einstweilen aus sein Schloß Gaiscbina zu begeben . Hier
lebte er ein Vierteljahr unter unaufhörlichen Ausblüchen seines gereizten Charak¬
ters , ohne daß es dkl Kaiserin gelang , ihn durch Untei Handlungen und Drohungen
zur Ruhe zu bringen . Die Kaiserin , die nicht ohne Furcht vor seiner Rache war,
schrieb endlich selbst an ihn , übe , schickte ihm das Reichsfürstendiplom , nannte
ihn Durchlaucht , und bat ihn , eines ihrer Lustschlösser zu seinem Ausenihalie m
wählen . O . ging nach Zaiskoe -Selo und lebte hier mit der Pracht eines Kaiser.
Aber im Dec . 1112 söhnte sich die Kastei in mit ihm aus . L) . blieb den Winter über
in P .tersburg und trat in seine vorigen Verhältnisse zurück. Die Kaisei in machte
ihm u. a. den prächtigen Marmorpalast zum Geschenke. Fürst L>. schenkte ihi da¬
gegen den berühmten großen Brillanten und ließ auf seine Kosten das Arsenal in
Petersburg bauen. Dennoch ward er nicht ruhig und kam plötzlich aus den Ein¬
fall , sich in Rcval niederzulassen. Von hier ging er auf Reisen , besuchte Frank¬
reich kehrte aber bald nach Petersburg zurück. Hier fand er Polemkin in der
Gunst der Kaiserin , begab sich nach Moskau und besuchte nur vo» Zeit zu Zeit den
Hof . Endlich heirathete er in Petersburg und fand sich ist der Ruhe des Privat¬
leben« glücklich, ging mit seinen Gemahlin auf Reisen , hatte aber zu Lausanne
das Unglück, sie zu verlieren . Nach ihrem Tode kam er 1182 nach Petersburg
zurück, und sogleich ergriff ihn auch die vorige Unruhe wieder . Seine Rück-
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flchfdlosigkeit hatte ihm viel« Feinde gemacht . Periodische Anfälle von Wahnsinn
endig en im April 1783 sein Leben unter den schrecklichsten Qualen . Er hatte mehr
Verstand als Kenntnisse , war mehr leichtsinnig als boshaft , mehr verschwenderisch
als gutthätig , dabei entschlossen und muthig , und bewies in den letzten Lebensjahren
die strengste Rechtschaffenheit . Seine Ehe war kinderlos . — Alepis O ., der dritte
Bruder , genoß mit den beiden ältern gleiche Erziehung , und trat ebenfalls als Unterossicier in die Garde . Hei der Revolution 1182 bewies er von allen seinen
Brudern vielleicht die meiste Kühnheit , wie er denn auch durch eine Riesenstäi ke sich
auszeichnete . Als die Verschworenen in der Nacht vor dem entscheidenden Tage die
Rollen unter sich vertheilten , erhielt Aleris den Auftrag , mit dem Sergeanten Bibikoss die Kaiserin von Peterhof abzuholen . Dem gemäß eilte er zur bestimmten
Zeit bin , ließ die Kaiserin ein schlechtes Fuhrwerk besteigen und nahm selbst als
Kutscher die Zügel , Sobald sie »n Quartiere der ismailoffschen Äarde angekom¬
men waren , begann die Revolution . Nachdem man sich der sämmtlichen Garden
versichert hitte , fuhr die Kaiserin in demselben Wagen nach der kasanschenKirche.
AlepiS schwang sich auf ein Pferd , ritt voran , und als die Kaiserin bei der Kirche
«» kam, rief er sie daselbst zur Monarchin von Rußland aus . Peters lll . Tod wurde
beschlossen; Ale.ris ritt mit einigen Andern nach Ropscha , einem Landsitze des Gra¬
sen Rasumoffski , wo der unglückliche Kaiser gefangen saß, und überbrachte dann
der Kaiserin die Nachricht von dem Tode ihres Gemahls . Man beschuldigte ihn,
daß er es übernommen habe , den Gefangenen zu erdrosseln . Reichlich belohnt,
weihte er sich dem Dienste seiner Gebieterin , aber KatharinenS glänzender Hof gab
seinem Ehrgeize keine Befriedigung . Der erste Turkenkrieg bot ihm Gelegenheit
dar , sich Ruhm zu erwerben . O . war Generallieut ., Generaladj . der Kaiserin , Lieut.
der Chevaliergarde , Oberstlieut . der Garde Preobratschenski und Ritter der russ.
Orden ; er konnte folglich keine untergeordnete Rolle übernehmen , zum Oberbefehle
über ein Landheer aber fehlten ihm Kenntniß und Erfahrung . Er übergab der
Kaiserin den Operation -plan einer Flotte in den Gewässern des Archipelagus . Der
Plan wurde genehmigt , und Alepis 1168 zum Generaladmiral der ganzen russischen
Flotte im Archipelagus mit unumschränkter Vollmacht ernannt . Die Haupkunternehmung war der Angriff auf die türkische Flotte bei Tschesme und ihre Verbren¬
nung , wofür er den Beinamen Tschesmenskoi (der TlcheSmier ) erhielt . O . war
noch bei der Flotte , als sein Bruder die Gunst der Kaiserin verlor . Letztere, die
seinen unternehmenden Geist kannte , schickte ihm den Befehl , nicht ohne ausdrück¬
liche Erlaubniß die Flotte zu verlassen . O . besuchte Italien ; damals täuschte er
zu Livorno die hülfsbedürstige , aber gewiß nicht gefährliche Tochter der Elisabeth,
und ließ sie nach Rußland führen . Als er nach Verlauf einiger Jahre nach Peters¬
burg zurückkam , ward ihm der glänzendste Empfang zu Theil . Alle Künste muß¬
ten wetteifern , seine Siege zu verkündigen . In Zarskoe - Selo wurde ihm eins der
schönsten Denkmäler errichtet . Überdies verlieh ihm die Kaiserin unermeßliche
Reichthümer . Dennoch gefiel sich O . am Hofe nicht und ging nach Moskau . Er
war damals General en Chef . Als sein Bruder Gregor starb , gab die Kaiserin ihr
Portrait , das derselbe getragen hatte , dem Grafen Alepis : ein Ehrenzeichen , welches
damals nur Potemkin trug . 1791 kam er nach Petersburg und wohnte dem
Thronbesteigungsfeste in Peterhof bei. Seitdem blieb er in Moskau , bis Paul l.
den Thron bestieg. Dieser beschied ihn nach Petersburg und nahm dadurch Rache
an ihm , daß er ihn und Barannski , die einzig noch Überlebenden unter Denjenigen,
die man Peters Mörder genannt hatte , zwang , bei der feierlichen Abholung der
Leiche PekerS III . aus dem Alexander -NewSkikloster , von dort an den kaiserl. Win¬
terpalast , und von da bis in die Festung das Bahrtuch zu tragen . Gleich darauf
mußte er abressen, durfte auch nicht in Moskau bleiben , als der neue Monarch sich
dort krönen ließ. Nur mit Mühe erhielt er die Erlaubniß zu reisen, und ging nach
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Deutschland . Erg „ ach Paule Tode kehrte er nach Rußland zurück und starb zu
Moskau 1808 . Er hinterließ eine Tochter und einen natürlichen , ober legitim » !«,,
Sohn , dem er seinen Beinamen Tschesmenskoi gab.
, Grafv .), russ. Senator , Geheime , rath und Kamme,Herr,
(
Gregor
L) rlvff
bekannt als histor . Schriftsteller , geb. zu Petersburg 1111 , verwaltete mehre wich¬
tige Posten und wurde 1812 zum Senator des Reichs ernannt . Er beschäftigte
sich stets mitten Wissenschaften , vorzüglich mit Geschichte , Slagtskunde und Lite¬
ratur . Die kaiserl. Akad . d. Wiss . zu Petersburg , die Universität zu Moskau , die
königl . Akad . d. Wiss . zu Neapel u. a . gcl. Gcsellsch. zählen ihn miter ihren Mit¬
gliedern . Seiner Gesundheit wegen mußte er sich in den Süden begeben ; er lebre
seitdem zu Paris , n» steten Umgänge mit Gelehrten und Künstlern , hielt sich ab . r
auch mehre Jahre in Italien auf , wo er die durch Geist und Freimüthigkeit wie
nire ., bG , >igne ., , j»,lilch „ e»
durch gründliche Forschung ausgezeichneten
rl Ilitt ', !, » >8 8i,r ! ' Knannie >I(! ^ !^ >!o8 ein .'' (», . AnM . von Diwal , 2 . Allst.,
6 Bde ., Paris ! 825 ) in franz . Sprache schrieb. Dieses auch ing Engl ., Deutsche
und Italic », übe, setzte Werk umfaßt die Geschichte Unteriialiens von den frübesten
Zeiten an und ist zur Kenntniß der neuern Schicksale Neapels bis 1820 wichtig.
>!, !!<"
Senden , hat Graf sä . zu Paris seit 1822 eine ,,IIi8t >>i,o >l<-, oii herausgeg ., von welcher die beiden ersten Theile die Musik , die beiden folgenden die
>» >
-i<fue linüo"
Nfalerei betreffen (auch u. d. T . : „ Iö8.8.,i 8» r l' I>i8>. ,iini
Italii " ) , aber auch den Werth einer
8», I' iO^t. (Ie ia priiilnin
und
leichten Compilation haben . Daß er ein unterrichteter und Heller Beobachter ist,
beweist s. „Voguipo (Ü,N8 Niio ^>I,rI ^n >Ie li> 1 liiinc . 0,1 Ie>iie8 (lowript . ot !>>8l,n ." (Paris 1821 , 3 Bde .). Als Mitglied der Geograph . Gesellschaft in Paris
einer Wissenschaft!. Frage , welche die
stiftete er einen Preis für die Beantwortung
Gesellschaft aufgibt . Er überbrachte die von , Bar . Viu olles abgefaßte > ow 8,-orüln . welche man ihm im Pavillon Marsen , zugestellt hatte , den, Kaiser Alexander
nach Warschau ; allein derKaiser mißbilligte sie. O - starb d. l . Juli 1820 zu Pe¬
tersburg . Seine zu Paris ( 11 . Dec . 1824 ) verst. Gemahlin , eine geb. Gräfin
v. Soltikoff , verwandte eine» Theil ihres Vermögens zur Aufmunterung des Ver¬
dienstes. Die schöne Ausgabe von Knloff ' s aus dem Russ . ins Franz , und Iral.
übers . Fabeln ist ihre » Bemühungen zum Theil zu verdanken.
O r muzd ist in den Zendschriften untergeordnet der Aeroene Akerene , der
grenzenlosen , ungeschaffenen Zeit , und von ihr z»m Herrscher bestellt. Er ist der
Erstgeborene aller Wesen , aus der Mischung von llrfeuer und Ui wasser erzeugt, un¬
ermeßlich , unendlich , reinvollkommen . Plan dachte sich ihn mitte » im Hunmel
als König der Welt auf einem hohen Throne , „ dem Throne des Guten und Voll¬
kommenen " , sitzend, von Anaschpand ' S, Ized ' Sund den Seele » der Heilige » umge.
den . Er heißt immer der ewige QueO der Sonne und des Lichts ; Sonne und
Mond strahlen nur durch ihn . Er trägt als Symbol einen Ring in der Hand,
einemStraklenkranze dargestellt;
dasZeichen der Oberherrschaft , undwirdauchmit
auch als ein ehrwürdiger Alter auf dem Urstler , dem Symbol der gesaminlen or»
ganischen Schöpfung , ruhend.

Ornamente,

s . Verzierungükunst.

die Naturgeschichte der Vogel s ( . d.).
Ornithologie,
ein Theil der phy, Gebirgsbeschreibung,
Orographie
<>0s ( . k.).
sikal. Erdbeschreibung oder Geognosie
O( r i n o c o), einer der größten südamerikau . Strome , wel¬
Oronoco
cher besonders die Rep . Eolombia durchstießt . Sein östlicher Hauptarm kommt an«
und wendetsichanfangsgegeuW . Sein zwei¬
dem großen Sumpfe oderSeeParima
ter Hauptarm entspringt unter d. 5 ° der N . B . im Gebirge Ibirnioeo . Nachdem
Einflüsse des Guaviare wird sein Lauf östlich ; mit einem Arme , dem R >s ncgro,
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f 'stlter in den Amazonenfluß , und mit dem andern , dem Hauptstrome Oronoco,
in 49 Mündungen , der Insel Trinidad gegenüber , in das atlantische Meer.
Dein Lauf beträgt 370 Meilen » Gewöhnlich fließt er ^ Meilen breit , hat mehre
Untiefen und große Wasserfalle , und bei seinem Ausflusse viele Inseln , Sandbänke
und Klippen , welche die Schifffahrt gefährlich machen . Er strömt schnell und
wächst regelmäßig vom April bis Sept . Während der Regenzeit richtet er große
Überschwemmungen an , sodaß er nicht selten eine Breite von 25 Meilen hat,
500 Fuß rief ist und so langsam fließt , daß man auf einem großen See zu fahren
glaubt . Sein heftiges Ausströmen zum Ocean zur Zeit der Ebbe empfinden die
Schiffer auf 60 Meilen in offener See . Von Manchen wird er auch Paria , nach
dem östlichen Districte Paria in Neuandalusien , an welchem er hinfließt , genannt.
Zu seinen Nebenflüssen gehören , außer dem Guaviare , der Mela , ApureundCaroni . Indem der Oronoco durch den Cassiaguari und Rio negro mit dem Amazonenflusse in Verbindung steht, bilden beide Flüsse eine große Binneninsel , welche
Guiana und einen Theil von Brasilien in sich faßt.
Orpheu
S , ein uralter Weifte und Barde der Griechen (etwa 40 I . vor
dem ' trojan . Kriege ), nach„dergewöhnl . Sage der Sohn der Muse Kalliope und des
thrazischen ScromgottS Öagrus , nach A. des Apollo . Sammt
dem Thamyris
und Hercules war er von dem Linus unterrichtet worden . Sein Gesang und seine
siebensaitige Leier zogen ihm , wie die Sage erzählt , Felsen und Bäume nach , be¬
zähmten die wildesten Thiere der Bergwälder und bändigten Ungewitter und Meerstürme . Dichter nennen ihn König von Thrazien , und die unter seinem Namen
noch vorhandene , unstreitig aber spätere , Argonautik nennt ihn Beherrscher der
heerdenreichen Tikonen . Dorthin setzt auch Ovid die Hochzeitseier desselben mit
Eurydice oder Agriope . Nach dem Verluste der geliebten Gattin schweifte er trost¬
los umher . Als er einst von seinem Irren heimkehrte , wurden die cikonischen
Weiber , die durch seine Trauer sich verschmäht fühlten , bei einer schwärmenden
Bacchusfeier so erbittert , daß sie den Jüngling in der Wuth zerrissen. Nach der
Argonautik hingegen hatte O . schon ein ehrwürdiges Alter , als er mit den Argo¬
nauten nach Kolchie segelte. Früher bejuchie er mehre Länder , vornehmlich Ägyp¬
ten. Mit Kenntnissen bereichert kehrte er zurück und bildete die bacchischen und
die übrigen Mysterien in Griechenland weiter aus , vermehrte und berichtigte die
Gotkerlehre und führte eine besondere , die Reinheit befördernde Lebensweise ein.
Er ist der Erfinder oder Bildner der Cikhara , des ältesten , zur Besänftigung roher
Gemüther sehr geeigneten musikal . Instruments . Von seinen Werken sprechen
durchgängig die Alten ; jedoch ist es sicherer, daß O . nicht eigentlich geschrieben, son¬
dern daß seine Ideen , Lehren und Fabeln , in Form von Gedichten verfaßt , nur
durch Überlieferung fortgepflanzt worden sind. Sehr früh waren Gedichte vom
Orpheus in Griechenland im Umlauf , und wenn sie auch untergeschoben waren , so
beweist eS doch im Allgemeinen den alte » Glauben an orphische Gedichte . Man
zweifelte aber schon in alte » Zeiten an der Echtheit der vorhandenen orphischen
Werke , und wahrscheinlich war schon zu Aristoteles ' » Zeiten kein« derselben ganz
echt, vielleicht aber enthielten sie Bruchstücke alter orphischer Lehre. Wir besitzen
unter des Orpheus Namen eine Argonautik (herausgeg . von Schneider , Jena 1803;
deutsch von Doß , 1806 ), Hymnen oderWeihungslieder , ein Werk von denKräften der Vteine , wahrscheinlich aus dem 4 . Jahrh , nach Chr . ( herausgeg . von Tyrwhitt , London 1781 ) und mehre Bruchstücke . Die beste Ausg . der Werke ist von
Hermann (Leipzig 1805 ). Über die orphische Poesie , welche den ganzen Kreis
der esoterischen Religiös und der Mysterienlehre umfaßt , s. G . H . Bode ' s „ <>rplieini , lini -inruin
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, eins der berühmteste » Fürstenhäuser Italiens , welche- vornials in
OrsinI
Ungarn bedeutende Güter besaß. Im 11 . Jahrh , glänzte es unter dem römischen
so be2ldel , und wiewol das mächtige <s-eschlecht Colonna ihm entgegensn ebte ,
demhauplete es doch sein Ansehen unter dem Schutze einiger Papste , die aus
Nach¬
dessen
,
genannt
Cajetan
.
Ioh
wird
selben stammten . Als Stammvater
kaben,
komme , Matthäus Rubens , 3 Sohne harte , welche 3 Linien gestiftet
Napoleon
von
welche
ist,
vorhanden
noch
,
rsi»i-G,avma
L)
,
letzte
die
von denen
dem
Drsini , dem jüngsten Sohne des Matthäus , herstammt . Franz D . , von
Grewma,
v.
Grafen
ersten
zum
1111
wurde
,
abstammend
Napoleon
gedachten
einer Stadt m der neapoluon . Landschaft Bari , ernannt . Sein Sohn , Jakob,
1881
erlangte den herzogl . Titel . Der elfte Herzog »ach ihm , Peter Franz , Hat
1121
wurde
und
ab
DominicuS
Bruder
seinen
an
das Heizogthum Gravina
zum Papste erwählt . Er regierte u. d. N . Bcnedict XIII . bis 1130 , da abermals
ein Drst »! (Clemens Xl l.) die dreifache Krone erhielt . Dieser erhob den Bruderssöhn Benediers XUl . , Fürsten B '-roald 1) . , zum Fürsten des päpstl. Stuhls,
er¬
nachdem Kaiser Karl VI . ihm bereits 1121 die deutsche Reichsfm sicnwürde
hier
Bon
.
Neapel
in
's
Meistenthen
ist
Familie
der
Wohnsitz
theilt hatte . Der
sich
stammt das surfst, reich- gräst . Haus Rosenberg in Deutschland her , welches
aus¬
mehre
Italien
gab
Geschlecht
Das
schreibt.
rg
.
Rosenb
v.
Orsnii
auch
daher
. sich
gezeichnete Männer , unter welchen NicolaS 0 . und sein Vetter Lorenzo T>
Jener
in dem Kriege Venedigs gegen die Ligue von Cambrav berühmt machten .
1500)
erwarb sich Ruhm durch die Eroberung und Vertheidigung von Padua (
, das
gegen Kaiser Maximilian 1. ; dieser war der Erste , der ital . Fußvolk bildete
leisten
zu
Widerstand
Spanier
und
Schweizer
der
Heerhaufen
den furchtbaren
» >>.
vermochte .
( Johann Christian ), Pros . der Phvsik an der Universität zu Kopen¬
Örstcd
hagen , Secretair der 'Akad . der Wissensch . das., Ehrenmitglied der Asiat . Gesellsch.
viele
in Caleutta , Ritter vom Danebrog , seit 1823 wirkl . Etalsrarh , erwarb sich
der chemi¬
..Ansicht
:
Schrift
d.
s.
(
Gesetze
chemischer
Aufstellung
die
um
Verdienste
) und
schen Naturgesetze , durch die neuern Entdeckungen gewonnen " , Beil . 1812
um die deutsche chemische Kunstsprache ( s. d. Programm : „ l en M,n >,, nv >ne,,cla).
turae <Neni> 0i>e nxinihn - lin ^ ust 8e .in >nu,viei >-^<'rn >au >>'i.>,>->>,,nniini5 " , 1815
Ma¬
Am 21 . Juli 1820 wollte er die Einwirkung der elektrischen Säule auf die
oder
gnetnadel untersuchen , da fand er. daß der elektrische esttrom , der die Säule
Kette , sobald sie geschlossen ist, durchströmt , im Stande sei , die Magnetnadel
Rich¬
von ihrer natürlichen Stellung abzulenken , sobald derselbe mir ihr einerlei
Pole
beiden
die
welcher
,
Leiter
denjenigen
Ende
dem
zu
tung hat . Er brachte
Meri¬
der elektrische» Vorrichtung verbindet , in die Richtung des magnetischen
Dstcn
dians . Stellte er eine Boussole darunter und fand , daß die Nadel nach
stand,
dadurch abgelenkt werde , so sah er , wenn die Boussole über dem Leiter
eine westliche Ablenkung der Nadel . Gab er dem Leiter eine verticale Richtung
Erklä¬
neben einer Seite der Nadel , so bemerkte er gar keine Einwirkung . Zur
, wel¬
rung dieser Erscheinung kann man annehmen : 1) der Strom i» dem Leiter
»ach
cher die elektrische Säule schließt, ist selbst Magnet , hat aber seine Pole nicht
wäh¬
der Längendimenslon , sondern nach der S . uere, ist also Transversalmagnet ,
ein Longitudinakmagiiet ist: 3) bringt man
rend 2) der gewöhnliche Stahlmagnet
daß die
beide zusammen , so müssen Anziehungen und Äbstoßungen so geschehen,
, die
eine Seite des elektrischen Stroms freundlich gegen die eine Spitze der Nadel
(Vgl.
.
umgekehrt
und
,
wirkt
sie
gegen
feindlich
dagegen
entgkgengesehte Seite
.) 1822 machte D - eine wissenschaft¬
im GalvaniSmuS
Magnetismus
, London und Edinburg : 1821 grün¬
Paris
.
München
,
Berlin
nach
Reise
liche
Die
dete er eine Gesellschaft zur Verbreitung der Nalurlehre l» Danemark . —
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Entdeckung des elektrochemischen Magnetismus will Forni in Turin früher
alsA.
gemacht haben . Über H .' s Entdeckungen belehrt Pfaff 'S Schrift : „
Der ElektroMagnetismus " (Hamb . 1824 ) .
81.
Orthodox
wird Derjenige genannt , der sich in Hinsicht der religiösen
Überzeugung streng an den Lehrbegriff seiner Kirche hält . Der Begriff der
Or¬
thodoxie
oder Rechtgläubigkeit ist in den protestantischen Kirchen , bei
dem
Schwanken , in dem sich die Meinung von dem Ansehen der symbolischen
Bücher
als kirchlicher MlaubenSregel befindet , jetzt noch schwankender , als
er es sonst war
und in der kathol . Kirche jemals werden kann . Die Billigsten
lassen schon Den
für orthodox gelten , der nichts den erweislichen Lehren der heil .
Schrift Widerspre¬
chendes glaubt und lehrt . (Vgl . Heterodox
.)
is.
Orthoi
- pie, derjenige Theil der -Sprachlehre , welcher sich aufdie
richtige
Aussprache der Wörter bezieht ; er gründet sich auf Bekanntschaft mit den
Sprachwerkzeugen und den Thätigkeiten derselben bei Hervorbringung einzelner
Laute und
Töne , oder auf den Mechanismus des Sprechens . Der neuern Zeit
gebührt das
Verdienst , der Orthoepie selbst auch bei dem Lesenlehren in Schulen
mehr Auf¬
merksamkeit gewidmet zu haben als früher geschah, obgleich auch nicht
geläugnet
werden kann , daß hierbei manche Lehrer in guter Meinung zu weit
gingen , in¬
dem sie die kleinen Sprachsichüler ' nicht nur mit der Einübung der
zur Hervorbrin¬
gung der einzelnen Kehl -, Gaumen -, Zungen - , Lippen - und
Zahnlaute erfoderlichen oder erfoderlich scheinenden Mundstellungen zu lange
hinhielten , sondern
auch wol gar bei diesem Elementarunterrichte selbst zu viel von der
Theorie , auf
welche er sich gründet , einstießen ließen. Scharfsinnige und gründliche
Forschun¬
gen über diesen Gegenstand findet man in von Kempelen ' S „
Mechanismus der
menschlichen -Vprache " (mit 21 Kupf ., Wien 1191 ) , welches Werk auch
Ferd.
Olivier bei dem „Versuch einer vollständigen Analyse der Tonsprache " ,
in seinem
„Ortho -epo-graphischen Elementarwerke " , Thl . 1 , benutzte. Noch
tiefer drang
dessen Sohn , Lud. Olivier : „Die llrstoffe der menschlichen Sprache
und die allge¬
meinen Gesetze ihrer Verbindungen " (Wien 1821 , mit beiges. Abbild ,
der Mundstellungen ) , in das Wesen der Sprache ein. Dieser unterscheidet in
den europ.
Sprachen 10 Vocale , oder , wie er sie nennt , Haller , und 26 Lauter . Die
Lauterfsrm unterscheidet er in Knaller - , Brum <er - , Sumser - , Sauser und Schnari'erform . Auch Liscovius ( in s. „Theorie der menschlichen
Stimme " ) , Chladni
(in s. „Akustik" ), Bernhardi (in s. „ Sprachlehre " ) theilen hierher
gehörige scharf¬
sinnige Forschungen mit . I . Fr . A . Krug ' S „ Anweisung , die
hochdeutsche Sprache
recht anSsprechen , lesen u. s. w. zu lehren " ( Leipz. 1808 ) , und G .
L. Schulze 'S
„Legographologie " ( Leipz. 1821 ) , bearbeiteten diesen Gegenstand in Beziehung
auf den Leseunterricht in Schulen .
11.
Orthographie
, s. Rechtschreibung.
Orthopädisches
Institut:
Anstalt zur Heilung von Verkrüp«
pelungen des menschlichen Körpers , es mögen dieselben am Rückgrats », den
Rippen
und dem Becken , oder auch an den Gliedmaßen vorkommen . Den
Theil der Chirur¬
gie , welcher sich damit beschäftigt , hat man Orthopädie ( ->§A,c .
gerade,
Bildung des Kindes ) genannt . Da die Heilung dieser Gebrechen ( wie
die
der psychischen Krankheiten ) leichter in besonders dazu
eingerichteten Instituten
möglich ist, so hat man in neuern Zeiten orthopädische Institute
errichtet . Das
vom Hofrath II. Leithoff in Lübeck gestiftete ist das älteste in
Deutschland . Eins
der vollkommensten Institute dieser Art , das in Würzburq , wurde
von Johann
George Heine im Nov . 1816 angelegt . Heine , der die Kunst des
Bandazisten
und Instrumentmachers
mit der des Chirurgen in sich vereinigt (geb. 1113 zu
Lauterbach «m Schwarzwalde in der Grafschaft Bissinzen , wo sein Vater
Gast¬
wirth war ) , hatte das Messerschmiedshandwerk erlernt , ging jedoch
zur Kunst

Orthopädisches Institut

121

des chirurg . Instrumentmachers
über und zeichnete sich in diesem Wirkung - kreise so
auk , daß er 1798 nach Würzburg berufen ward , um für die Universität und das
Iuliushospital eine Werkstätte für chirurgische Instrumente zu errichten , wo er un¬
ter Siebold ' S, Brünninghaußen ' s und Hesselbach' S Anleitung sich nicht nur in sei¬
ner Kunst vervollkommnete , sondern sich auch anatomische und chirurgische Kennt¬
nisse erwarb . 1802 ward er als UniversitätSinstrumeiitmacher angestellt , 1816
ihn , die goldene Civilverdienstmedaille ertheilt , 1824 erhielt er von der Universität
Jena das Diplom als l>. der Chirurgie , und in dems. I . ward er zum Deinonstrator
der Orthopädie an der Universität Würzburg und zum Assessor der dasigen Medicin.
Facultät ernannt . Diese Auszeichnungen waren von SeitenHeine 'S wohlverdient,
denn nicht nur wichtige chirurgische Verbesserungen und Erfindungen (z. D . zum
Verbände der Beinbrüche , besonders des Schenkelbcüchalses , zur Einrichtung der
Luxationen , zur Trepanation , zur Verfertigung künstlicher Füße ic.) . waren von
ihm ausgegangen , sondern auch manche nicht unverdienstliche schriftstellerische Ar¬
beit . Am meisten verdient machte er sich um die Heilung derVerkrüppelunaen des
Körpers durch s. orthopädische Anstalt . Dieses , gegenwärtig unter königl . Lrchutze
stehende Karolineninstitut
befindet sich in einem königl , Gebäude des Ste¬
pbanklosters , einer ebemal , Benediclinerabtei , in einer gesunden Lage an der südl.
Grenze der Stadt Würzburg , und hat außer der Wohnung des Vorstandes (Heine)
sechzig Zimmer nebst einem Garten und einer Badeanstalt , welche auch Duschund Dampfbäder darbietet . Das Institut , welches 1826 über 200 Kranke zählte,
ist so eingerichtet
, daß jeder Stand , jedes Geschlecht und Alter und jede Religion in
demselben Aufnahme und angemessene Behandlung und Verpflegung finden kann,
wenn das Subject nur übrigens sich zurAusnahme und Heilung eignet . Für dieje¬
nigen Kranken , welche allein kommen , übernimmt die Direction hinsichtlich der Er¬
ziehung und der geistigen und körperlichen Pflege die vollste Verantwortlichkeit . Es
können aber auch die Ältern , Hofmeister , Gouvernanten , das Gesellschaft - - und
Bedienungspersonal , mit den Kranken zugleich im Institute wohnen . Die Direc¬
tion gibt die ganze Verpflegung im Hause : Wohnung , Meublirung , Bedienung
u , s. w., nach individuellem Bedürfniß und Geschmack. Es werden monatlich zwei
Abendgesellschaften gehalten , wobei Spiele , Tänze , musikalische und andere Un¬
terhaltungen wechseln. Übrigens kann jedes Individuum in allen Fächern der gu¬
ten Erziehung den gehörige » Unterricht erhalten , wozu Würzburg die Hnlf - guellen
darbietet . — Die medicinische Behandlung des hier zu heilenden Übels zerfällt in
eine mechanische und eine dynam .sche. Für die mechanische Behandlung dienen:
eine mit den Cu >zimmern in unmittelbarer und steter Verbindung stehende Werk¬
stattfür die Anfertigung und Abänderung der nöthigen Maschinen und Bandagen,
und eine reiche Sammlung dieser Vorrichtungen oder ihrer Modelle ; nächsidem sind
für die Anlegung der genannten Vorrichtungen und für die nöthigen Manipulatio¬
nen unterrichtete Gehülfen oder Gehülfinnen angestellt , wodurch dieser wichtige
Theil der Behandlung sicherer ausgeführt werden kann als in der Privatyrapis.
Der dynamische Theil der Behandlung begreift die Anwendung solcher Mittel , wel¬
che theils auf die innere Organisation überhaupt wirken , theils auf einzelne Theile
zur Erschlaffung oder Anspannung , zur Schwächung oder Stärkung derselben, je
nachdem es die Behandlung des zu heilenden Gebrechens oder die Gesundheit des
Individuums überhaupt fodert . Hierher gehört die Anwendung der Bäder , der
Friciionen , der Elektricität und des GalvaniSmuS u. s. w . Für die körperliche
Bewegung und für die zweckmäßig erachtete » gymnastischen Übungen dient der
hierza eingerichtete Garten der Anstalt , in welchem Kegel - und Ballspiel , schau¬
keln Carrousel und ähnliche Bewegungen vorgenommen werden können ; auch
hält dar Institut Rollwagen zur Sclbstbewegung und Equipagen zu Spazierfuh-
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ren in die Umgegend Würzburg ' s. DieVerkrüppelungen , welche in diesem Institute
behandelt werden , sind : 1) der schiefe Hals , (Aput ubstipum ; 2 ) Seitenverkrümmung des Rückgraths , 8c « lin ?is ; 3) Rückwärtükrümmung
des Rückgraths,
K,vs>!>n>ni ; 4) VorwärtSkrümmung
des Rückgraths , l.orstu .?,?; 5) Abweichung
der Rippen -, und -Schlüsselbeine von ihrer vormaligen Lage und Verbindung ; 6)
Verunstaltungen , welche durch normwidrige Verkürzung der Muskeln um die
Hüfte verursacht werden ; 1) Deformität aus Schwäche des Rückgraths ; 8) norm¬
widrige Verziehungen des Oberarmes in den Gelenken ; 9) Klumphand und Fehler
in der Extensiv » und Flexion der Hand ; 10 ) Krümmung des Oberarms oder Vor¬
derarms ; 11 ) Anziehung der Oberschenkels gegen den Rumpf ; 12 ) 'Anziehung des
einen Oberschenkels an den andern ; 13 ) fehlerhafte Rotation des Schenkels , sodaß die Fußspitze widernatürlich ein - oder auswärts steht ; 14 ) Anziehung des Un¬
terschenkels an den Oberschenkel ; 15 ) widernatürlich gebogene , einander zu sehr
genäherte oder zu sehr von einander entfernte Kniee ; 16 ) einwärts gehende Klump¬
füße , V-iri ; 17 ) auswärts gehende Klumpfüße , VH ^ i ; 18 ) Plattfüße ; 19)
Pferdefüße ; 20 ) Krümmungen des Schenkel - , Schien - und Wadenbeins ; 21)
Mißgestalmngen der Gelenke der untern Gliedmaßen aus Schwäche . '.Auch Tomplicationen mehrer dieser Übel werben , wie die einfachen , in die Behandlung ge¬
nommen , Vgl . die „ Nachricht vorn gegenwärtigen Stande
des orthopäd . Insti¬
tuts in Wurzburg , von I . G . Heine , dessen Vorstands ( Würzb . 1821 , 19 S .,
4 .) und desselben VerfS . „Geschichtliche Darstellung der Begründung des orthopäd.
KaroliiieninstitutS , nebst scientistschen Ansichten über Verkrüppelungen des mensch¬
lichen Körpers :c." deutsch und franz . ( ,,lzfgll -ii„ -ut iulerieur sto s I »?tituk oi tliogx-ilirsue , stil türuliu " . Würzb . 1826 ). 1829 hat Heine , mit Unterstützung
des Königs der Niederlande , eine mit seinem Hauptinsiitute verbundene Filialanstalt bei dem Seebade Scheveningen unweit Haag gegründet , weil er dieses Bad
als wirksam bei der Heilung orthopäd . Gebrechen erkannte . — Ähnliche orthopäd.
Anstalten sind in neuern Zeiten zu Paris 4 , in und bei Lyon 2 , zu Marley bei
Lignn , Kopenhagen , Lenden , zu Turin ( von Dorella ) , in der Schweiz (von
d' Ivernois ) , zu Hamburg , Berlin , Jena und Dresden
entstanden . (Vgl.
RückgrathSverkrüm
in u n g e n . )
16.
Ortsbestimmung,
Bestimmung der geograph . Länge und Breite
(s. d) eines Orts.
t > > t i, ? o o ? m i o u r ( Aufgang der Gestirne nach dem Sinne der alten
Dichter ). Da der Teilender der 'Alten keine Genauigkeit gewährte , indem die darin
angenommene Dauer des Jahres mit der wirklichen nicht übereinstimmte , so fing
mai , schon im höchsten Alterthume an auf andre Kennzeichen der Zeitdauer zu
denken, man verglich den '.Aufgang der Gestirne mit dem Auf - oder Untergänge der
Sonne und knüpfte daran gewisse Bestimmungen . Die Vorschrift z. B . , eine
gewisse Feldarbeit am ersten Jahrestage vorzunehmen , gewährte keine Genauig¬
keit , da jener Tag aus den angeführten Gründen allmälig in andre Jahres¬
zeiten rückte. Dagegen war die Anweisung , sie an dem Tage zu verrichten , an
welchem der Sirius mit Sonnenuntergang
aufgeht , ausreichend , was immer zu
derselben Jahreszeit geschieht. Es kommen daher bei den alten Dichtern und
Schriftstellern , besonders denen vom Ackerbau , Ausdrücke vor , die sich auf jene
Bezeichnungsart der Tage beziehe». So heißt z. B . Ortu ? eu ?>n >o» ? der Aufgang
eines Sternes mit Aufgang der sonne ; O , tu ? aoronvctu .? der Aufgang mit Un¬
tergang der Sonne . B . Lalande ' S „ .Vbrstxch<I ->.? iru, »,u >ie" .
1>. dl.
Orville
IacguesPbilipped
(
'), Philolog , geb . an >28 . Juli 1696zu Am¬
sterdam , wohin sich seine Familie aus Frankreich begeben hatte . Nach Vollendung s.
Studien zu Leydcn , wo Grouov und Burmann seine Lehrer waren , bereiste er mehre
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Länder , um Bibliotheken und Kunstsammlungen zu sehen und Verbindungen mit
Gelehrten anzuknüpfen . Nach seiner Rückkehr wurde er 1736 Pros . der Geschichte,
der Beredsamkeit und griech . Sprache am Athenäum zu Amsterdam . Diesem
Amte stand er mit großem Ruhme bis 1' 42 vor , wo er es niederlegte , um sich ganz
seinen literarischen Arbeiten zu widmen . Unter diesen Beschäftigungen lebte er
metstens auf seinem Landgute zu Harlem bis an seinen Tod ( 14 . Sept . 1751 zu
Amsterdam ). In der Kritik und Geschichte hat er sich große Verdienste erworben,
und es erschien nicht leicht eine vorzügliche AuSg . eines Klassikers , woran er nicht
vielen Antheil gehabt hätte . Man verdankt ihm die erste Ausg . des Romans vom
Chariton , den er mit einem reichhaltigen Philolog . Commentar begleitete . In
Verbindung mit Burmann sehte er die, von einigen gelehrten Engländern an¬
gefangenen „ Vlinuelluncno vliücrviltionc « in uuutorez veleie ^ el >
fort ; auch gab er seines gelehrten Bruders Gedichte , mit den seinigen vermehrt , u.
d. T . /Vetii ck'Orvüle Xäli piiiüiiita " heraus . Seine Rktsebeschreibuiig vonSicilien , worin er alte Denkmäler erläuterte , erschien nach seinem Tode : „ dicula,
, antignilulun , tubuli » iI1u,truiitur , eck.
gnibus 8 >eiliae vcte , x rucke,., „ckckilis
k . Lurmannntt " (Amsterd . 1764 , 2 Bde ., Fol .) .
s ( . d.) .
ein Theil der Mineralogie
Oryklognosie,
die Lehre von den GebirgSarten und demnach ein Theil
Oryktvlogie,
der Geognosie.
s ( . d.).
, Schwingung
Oscilliren,Oscillation,Schwingen
Friedrich ) , geb . 1717 zu Presburg in Ungarn , von evangel.
(
Adam
Ösrr
Ältern sächs. Ichtion , widmete sich aus Neigung frühzeitig den bildenden Künsten.
Sieben Jahre genoß erUnterricht im Zeichnen auf der Akademie zu Wien und ge¬
wann , 18 I . alt , durch sein Brandopser Abrahams die goldene Prämie . Von
Rafael Donner erhielt er Unterricht im Bossire », sowie er auch seine Kenntniß des
Costums und der Antike diesem gelehrten Bildhauer verdankte . Indeß entschied
er sich für die Malerei und ging 1739 nach Dresden , wo sich um dieselbe Zeit
Dietrich und MengS .auSgebildet halten . Späterhin ward dort Winckelmann sein
vertrauter Freund . Ö . war es , der Winckelmami 'S erste Schritte bei seinem Stu¬
dium der alten Kunst leitete. Er selbst machte immer größere Fortschritte , nament¬
lich in der Freskomalerei durch die Bekanntschaft mir Ludw . Svlveibre . Einem
Rufe nach Petersburg z» folgen ( 1744 ) , wurde er durch den Tod der Kaiserin
zurückgehalten . Während des siebenjähr . Kriegs hielt er sich meistens zu Dahlen
bei dem Grafen von Bünau auf . Gegen das Ende desselben ging er nach Leipzig
und wurde zum Direclor der neuen Zeichnungs - , Malerei - und Archilekrurakademie ernannt , nachdem er schon Professor der dresdner Kunstakademie und kurf.
sachs. Hofmaler , aber ohne Gehalt , gewesen war . In diesen: Wirkungskreise
erwarb er sich große Verdienste durch die Bildung vieler Zöglinge . Leipzig besitzt
mehre seiner schönsten Arbeiten ; dahin gehören die FreScogemälde im Concert¬
saale und in der Nicolaikirche , deren innere Verschönerung hauptsächlich sem Werk
ist. Verständige Erfindung und Gedankenreichthum , ausdrucksvolle Wabrheit
und Haltung , Natürlichkeit in der Composition , skizzenhafte Leichtigkeit und Rich¬
tigkeit in den Formen sind die charakteristischen Eigenschaften seiner Gemälde , unter
denen die allegorischen den Vorzug verdienen . Von seiner Geschicklickkeit in der
Bildhauerkunst gibt seine marmorne Statue Friedrich Augusts , »velche , zumal
aus dem unverhältnißmäßigen Fußgestelle , die Esplanade in Leipzig nicht sonderlich
ziert , ein Denkmal in der kathol . Capelle daselbst , das Denknial der Königin
Mathilde von Dänemark zu Celle und das von Geliert in einem Privatgarten zu
Leipzig keinen besondern Begriff . Indessen siel auch sein Kunstleben in eine für
lind Freund
die bildende Kunst sehr unfruchtbare Zeit . Als Mensch , Staatsbürger
war Ö . höchst achtenswerth und im Umgänge liebenswürdig . Das Alter hatte
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seinen Geist und seine Thätigkeit nicht geschwächt, und noch wenige Tage vor seinem
Tode (18 . März

1199 ) haue

er einen EhristuSkopf

vollendet .

Seine

zahlreichen

Werke haben Mensel und Rost verzeichnet ; viele derselben sind durch Kupfer¬
stiche bekannt.
Osiander
(
Friedrich
Benjamin ) , Pros . und Hosrath zu Göttingen , einer
der ausgezeichnetsten Pfleger der EnrbindungSkunst in der Theorie und Praxis,
geb. am 9 . Febr . 1159 zu Zell im Königr . Würtemberg , erhielt seine erste Bil¬
dung in der Klosterschule zu Denkendorf , wo er die Neigung zur römischen Litera¬
tur gewann , die er in seinem spätern Leben durch eine Sammlung von Epigram¬
men über Gegenstände seines anatomischen Museums ( 1801 und 1811 ) beurkun¬
dete. Nach Vollendung seiner Studie » in Tübingen und Strasburg
begab er
sich 1119 nach Kirchhen » , wo sein Vater Archwiakonus war , um die Laufbahn
eines praktischen Arztes zu beginnen . Sein Gönner , der Frech . v. Palm , der in
Kirchheim lebte, gab ihm Unterstützung zu einer Reise nach Kassel , wo O . beinahe
ein halbes Jahr lang den Unterricht und die Leitung des berühmten Geburtshelfers
Stein genoß . Er blieb darauf in Kirchheim , bis er 1192 als Pros . der Entbin¬
dungskunst und als Direcwr der Gebäranstalc nach Gottinge » berufe » wurde.
Diese 1151 gegründete Anstalt , die besonders durch Röderer die erste Entbindungsschule Deutschlands geworden war . hakte seit 1185 ein neues Gebäude er¬
halten , dessen Musterhafte Einrichtung O . vollendete . Seitdem widmete er dieser
Anstalt 30 I . lang die erfolgreichste Thätigkeit . Binnen dieser Zeit sind aus der¬
selben gegen 3000 Zöglinge der Entbindungskilnst hervorgegangen , und für die
sorgfältige Verwaltung derselben spricht der Umstand , daß von 80 — 100 Gebä¬
renden , die jährlich aufgenommen wurden , in mehre » Jahren oft nicht eine in
der Anstalt starb , und daß der Vorsteher während der ganzen Zeit , selbst in den
schwierigsten Fällen , durch zeitige Anwendung künstlicher Hülfe der Nothwendig¬
keit vorbeugte , zu gewaltsamen Mittel » zu schreite». Er hat die Geschichte der
Anstalt und die daselbst vorgekommenen merkwürdigen Fälle seit 1191 in mehren
Schriften erzählt . Die Theorie seiner Wissenschaft förderte er durch sein „ Lehr¬
buch der Hebammenkunst " ( 1190 ). besonders aber durch sein „Handb . der Entbin¬
dungskunst " ( Tübingen 1818 — 21 , 2 Thle .) , mit einer Sammlung von Abbild .,
die er selbst gezeichnet hatte , nnd mehre , zum Theil in den „ Eommentationen der
konigl. Gesellsch. der Wissensch . zu Göttingen " befind!. Abhandl . Die Krankheiten
des weiblichen Organismus , die er schon in frühern Jahren ( 1181 ) dargestellt
hakte , machte er später zum Gegenstände einer eignen Schrift : „Über die Ent¬
wickelungskrankheiten in den Blükbenjahren des weibliche» Geschlechts " , die zuerst
in Göttingen 1811 fg. und dann 1820 — 22 zu Tübingen in 2Bdn . erschien. Um
den praktischen Theil seiner Wissensch . machte er sich vielfach verdient , z. B . durch
die Verbesserung der Geburtszange , durch die Angabe eines Beckenmessers , einer
Wage zur Wägunq neugeborener Kinder , eines Geburtsgestelles u. a. m . Die Stif¬
tung einer Gesellschaft von Freunden der Entbindungswissenschaft , seit 1196,
trug unter seiner Leitung auch gute Früchte . Eine reiche Sammlung von anato¬
mischen und pathologischen Präparaten , die theils unter seinen Augen waren be¬
reitet . theils mit großen Kosten angekauft worden , vollendete den Kreis der Lehr¬
mittel , die sich in der von ihm vervollkommneten Anstalt vereinigten . Zur Ver¬
breitung der Schntzpockenimpfling trug er eifrig bei, und benutzte auch die „ Hanövenftbeii Anzeigen " , um das größere Ptiblicum über Gegenstände der Heilkunde zu
belehren . Seine zahlreichen , beinahe alle Theile der Arzneiwissenschaft berühren,
den Schriften , die Saalfeld in seiner „ Geschichte der Univers . Göttingen von 1188
—1820 " und Mensel nennen , zeugen von einer seltenen Belesenheit auch in
Fächern , di» nicht zunächst zu seiner Wissenschaft gehören , wiewol er , um ver¬
meintlich anziehender zu werden , häufig Dinge einmischte , die der Würde einer
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wissenschaftlichen Darstellung Eintrag thaten . Er gerieth oft , zumal in seinen
spätern Jahren , fast mit allen gleichzeitigen Bearbeitern seiner Wissenschaft in
verleitete,
literarische Streitigkeiten , wozu ihn theils seine reizbare Stimmung
theils aber auch die Angriffe der Gegner herausfodenen . Er starb am 2b . März
1822 . Bei Gelegenheit einer Reise nach Salzburg batte er die fäulnißwidrige
Kraft der Holzkohle in den dort auSgegrabenen römischen Denkmalen beobachtet
und nach seiner Rückkehr mehre bestätigende Versuche darüber angestellt , die ihn
auch zu der Anordnung veranlaßten , seinen Sarg mit Kohlenpulver zu füllen.
Vgl . ,chle,noria k . 8 . O -b-nulii in uviuie ^ u nou. reg . saienl . <'<>>» ,nun,lain,
i, >i <-rp, >-i<> ck. ck. Lluineub -icll " in den Commentat . der Gesellschaft , Bd . b,
Gott . 1823.
einer von den Hauptgöttern Ägyptens , Symbol der Sonne , des
Osiris,
, des Nils und der befruchtenden Kraft der Natur , der Dionysos der
Sonnenjahrs
Griechen . Nach Einigen ward er , nebst 4 andern Geschwistern , unter denen
vorzüglich Isis merkwürdig ist, von Kronos (Saturn ) und Rbea , und zwar un¬
gesetzlich erzeugt , vermählte sich mir Isis (s. d.) , zeugte mit ihr den Horus und
beherrschte mit ihr gemeinschaftlich Ägypten . Beide werden als Beförderer der
Landescultur gepriesen , und zwar wird ihnen zug-schrieben : Abschaffung der Men¬
schenfresserei , Erfindung des Pfluges , der Ackerbaues überhaupt , Bereitung der
aus dem Panzenreiche , Obstzucht , vornehmlich Weinbau , Grün¬
Nahrungsmittel
dung von Städten , Einführung der Gesetze, besonders des Eigenkhumsrccht «,
mit Theilt , Ausbildung der Rede , der Schrift und
ferner , in Verbindung
und des daraus hervorgehenden
Musik , Kenntniß der Gestirne , des Sternlaufs
Gesetzes der Zeit , endlich Anstand im Gebrauche des Körpers . Nicht zufrieden,
bloß Ägypten zu beglücken , brachte O . ein Heer zusammen , um auch außer¬
halb der Grenzen dieses Landes seine Wohlthaten zu verbreiten . Er erreichte seinen
Zweck ohne Waffen , bloß durch Überredung . O . wird im stämmigen Gewände,
mit Ochsenhörnern oder mit einem Habichtskopfe , auch mit der Erdkugel , bis¬
weilen auch als Bild der Sonne , auf einem Wagen sitzend, abgebildet.
Reich , die otkomaniftbe oder die hohe
(
türkisches
OsmanischesReich
Pforte ) . Die schönsten Länder der alten Welt , Thrazien und Griechenland , Klein¬
asien , Kolchis , Armenien , Mesopotamien , Syrien und Ägrpten , nebst den
Inseln des Archipelagus und dein gewürzreichen Arabien , deren Küstenhandel
Ästen und Afrika mit Europa , den Orient mit dem Occident verbindet , beben seht
ein vor Sltt ) Jahren aus Tataren , Räubern , Sklaven und geraubten Ehi istenkindern
entstandenes Mischlingsvolk , die Türken oder Osmancn . Sie sind die einzigen
Barbaren , welche gebildete Nationen unterjocht haben , ohne sich mit ihnen zu
vermische», ohne Sprache , Glauben , Wissenschaft , Kunst und Sitte von ihnen
anzunehmen . Dieses Volk , das durch Raub entstand und durch Eroberung
emporwuchs , ist ein roher Fremdling geblieben in Europa und durfte , 4 Jahrh,
lang , den classischen Boden von Athen , Sparta , Korinih und Theben , auf
welchem vor drikthalbtausend Jahren die Selbständigkeit unsers Weltkheils , die
Freiheit des gesetzlichen BürgerlhumS und die edelste Bildung des geistigen Le¬
entweihen ! In der ganze» be¬
bens erblühte , durch asiatischen Despotismus
kannten ^ -elk hat der Europäer das Gesetz seiner Bildung und Macht gegründet;
nur in d. r heiligen Heimalh seines Glaubens und seiner Freiheit , seines Geistes
und seines Ruhmes , am Jordan und amIlvssuS , in Palästina und Griechenland,
duldet er die Schmach der Unterdrückung ! Der Enkel des Leomdas , Themistokles
und EpaminondaS beugt seinen Nacken unter das Joch eines Scvthen ! Wie es
gekommen , daß eine Räuberhorde aus den Steppen HochasienS ihr Standlager in
dem Daie , lande des Homer , des Solon und desPeriklcs genommen hat , und n ie
sich diese Zwingburg , von Asien in Europa aufgerichtet und durch Brudermorde be-
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festigt , noch jetzt zu dem Staatengebäude europäischer Gesetzgebung verhält , kann
hier nur nur Wenigem angedeutet werten . Erst seit der Mitte des 6. Jahrh , kennt
die Geschichte den Namen der Türken . Dieser scythisch.tatarische Bolksstamm hatte
sieh damals an den Ufern des Jt tisch, am Fuße des alkäischen Gebirgs , in Hochasiens
Steppcnwildniß
gelagert , an den Grenzen von Ehina und Persien , wo jetzt
Kirgisen , Bucharen , Usbeken und Turkmanen seßhaft sind. Er führte Kriege
mit den Saffaniden und Byzantinern , bald mit diesen, bald mit jenen im Bunde.
Endlich wurde um die Mitte d. 8. Jahrh , das östliche Gebiet der Türken von China
abhängig , und ihr westliches von Persien , das die Araber unterjocht hatten . Sie
nahmen jetzt den Islam an , und bald darauf errichtete aus ihnen der Khakis von
Bagdad seine Leibwache. Nach und nach gab diese türkische Sklavenmiliz den
Arabern die Heerführer und den Khalisen die Emir alOmrahs (erste Minister , wie
die Majores DomuS der Franken ) , endlich mehre Herrscherdynastien . So regier¬
ten in Palästina , Syrien und Ägypten im 9. und 10 . Jahrh , die türkischen Ge¬
schlechter der Tuluniden und Akschididen ; so in Persien und Indien , vom Ende
d. 10 . bis zum Ende d. 12 . Jahrk . , dos der Gasneviden . Gleichzeitig machte
sich ein türkischer Stamm >» Turkhcstan , der alte » Hei,nach der seythischen Massageten , jetzt der Tataren , ani Japaite » ( ? ir ) und Opus (Amu -Darja ), zwischen
dem Aralsee und dein kaspischen Meere , die Seldschucken ( nach ihrem Heerführer
so genannt ), von China frei , und unterwarf sich im 11 . Jahrh , ganz Borderasien,
wo die Helden Togrul Beg , der Enkel Seldschuck 'g, Alp , ArSlan und Malek
Schah ein großes Reich gründeten , mit welchem die Kreuzfahrer um den Besitz
von Palästina kämpften . Als dasselbe um 1100 in 3 Theile , Persien , Syrien,
Medien , Chorasan und das Land jenseits des Opus , zerfallen war , erhoben sich
im 12 . und 13 . Jahrh , die Mongolen , eine von den Tataren , zu welchen die
Türken gehörten , in Sprache und Litte ganz verschiedene Nation . Jni Bunde mit
andern Horden vernichteten sie die Macht der Seldschucken in Kleinasien , und es
entstanden mehre kleinere mongolische Völkerschaften . Aber bald drangen die von
den Mongolen verjagten Stammhäupter (Emir ) der Seldschucken und Turkmanen
aus den Bergthälern des TauruS wieder hervor und theilten unter sich Kleinasien.
Einer dieser Emir » war Osman (d. i. Deinbrecher ), von deni Stamme der oguzischen Turkmanen . Er überwältigte , um 1239 , mit seiner tatarisch - kaukasischen
Horde von einigen hundert Familien die Engpässe des Olympus , wo noch jetzt
gegen 800 turkomanische Familien herumziehen , und schlug in den Ebenen Bilhyniens , unter dem Schutze des seldschuckischenSultans von Jconiüm , sein Heer¬
lager auf . Durch Räuber , entlaufcne Eklaven und Gefangene verstärkt , ver¬
heerte er weit umher das Land und nahm den Oströmern einige Provinzen in Klein¬
asien weg. Nach dem Tode seines Schutzherrn , 1300 (700 der Hegira ) , nannte
er sich Sultan . Er starb 1326 . So gründete ein kühner und glücklicher Räuberhauptmann auf den Trümmern der Macht der Araber , Seldschucken und Mon¬
golen , von der politischen Ohnmacht der eitel - hoffärtigen , i» sich selbst verzwir
steten Byzantiner nicht gehindert , den Staat der oSmanischen Türken oder der
Ottomanen in Asien , und nach ihm erhoben der Muth und die staatSkluge Thä¬
tigkeit 8 großer Fürsten , die durch die Khalifenwürde im Besitz der Fahne des Pro¬
pheten , und von kriegerischem Ruhme wie vom Fanatismus des Islam begei¬
stert waren , den asiatischen Räuberstaat von 1300 — 1566 zur ersten Waffenmacht in Europa . Zuerst Orkan , Osman ' s Sohn . Er nahm seinen Sitz in
dem 1328 von ihm kurz vor seines Vaters Tode eroberten Brussa (s. Bursa ),
der Hauptstadt BithynicnS , und errichtete zum Theil aus Christensklaven , die
er im Islam und in den Waffen unterweisen ließ , ein tapferes Fußvolk , das
er besoldete. Darauf unterwarf er sich Kleinasien bis an den HelleSpont,
und nannte sich Padischah . Das Thor seines noch in den Trümmern stolzen

Osmanischeg Reich (Gesch. v. 1300 — 1455)

127

Palastes hieß die Pforte . Er war ein Eidam des griech . Kaisers Kantakuzeno . Dies
und die Verbindung mit den Genuesern , welche, aus Handelseifersucht gegen die
in der Levante mächtigen Venetianer , bald dein Hofe von Konstantinopel , bald dem
Mächtigen Sultan von Kleinasiens Küste schmeichelten und ihre Schiffe den Türken
zur Überfahrt darliehen , machte Orkan und seine Nachfolger bekannt mit der
Schwäche des osirönuschen Reichs und mit den Spaltungen d. S Abendlandes , wo
die Kirchentrennung und das Lehnwesen die bürgerliche Ordnung zerrütteten , wo es
keine Macht und keine Staatskunst gab , die das Ganze umfaßt und gelenkt hätte.
Asien fürchtete keinen Kreuzzug mehr . Staatskluger und unterrichteter als diePadischahs des 18 . und 19 . Jahrh ., beschlossen Orkan und s. Nachfolger , das kleine,
ihnen verächtliche , in sich uneinige Europa dem Islam zu unterwerfen . In mehre
Herrschaften zerstückelt, lockte es, wie zuvor Kleinasien , sie zu Sieg und Perlte . Also
betrat zuerst Orkan ' s Sohn , der tapfere Sollwan , 135b Europa . Er befestigte
Gallipoli und Sestos , und behauptete dadurch die Meerenge , welche beide Welt:
theile schied. Nun breiteten sich die Waffen der Osmanen gleichzeitig in Europa
und in Asien aus . Orkan ' s zweiter Sohn und Nachfolger , Aiiiurat I. , eroberte
1360 Adrianopel , den Sitz des Reichs in Europa , und besieate mit seinen neuen,
aus jungen , im Islam erzogenen Christenknaben gebildeten Soldaten , denIani»scharen, dem ersten stehenden Heere , und mit seinen zum Reirerdienste durch Lehnguter verpflichteten Tiniarioten und Aaimü Macedonien , Albanien und Serbien.
Als er aber auf dem Schlachtfelde von Kaschau seines Sieges froh war , rief ihn der
Serbier Milosch Kobilowiksch, der umsonst für die Freiheit seine? Vaterlandes <jekümpst hatte und schwer verwundet zu Boden lag , herbei , raffte sich auf und streß
ihm den Dolch in das Herz , sodaß mit dem Besiegten der Sieger starb ( 1389 ).
Nach ihm drang in Thessalien ein und bis vor Konstantinopel der wilde Bajajid,
genannt der Blitz . Er schlug den 28 . Sept . 1396 die abcndländ . Christen unter
Siegmund von Ungarn und Böhmen bei Nikopolis ( in der Bulgarei ) , ließ aus
Rache 10,606 christl. Gefangene ermorden , baute am Bosporus ein festes Schloß
und legte dem griech. Kaiser einen Tribut auf ; aber des Mongolen Timur (s. Tamerla ») Waffen riefen ihn nach Asien , und i» der Schlacht bei Ancvra 1 A>2,
wo mehr als 1 Mill . Krieger um die Herrschaft der Welt kämpften , ward der stolze
Bajased überwunden und gefangen . Darauf vertheilte Timur die Provinzen „ wer
Bajafed ' S Söhne . Endlich ( 1-113 ) sehte sich wieder auf Osman 's »»getheilten
Thron der staatSkluge und gerechte Mohammed 1. , Bajafed ' S 4. Sohn . Seine
Waffen drangen , während die Vater des Conciliums zu Konstanz , um der Kirche
den Frieden zu geben , Huß verbrannten und 3 Päpste absetzten, 1115 bis Salz¬
burg und in Baiern vor . Dann besieate er Venedig in Thessalonich ( 1420 ), und
sein berühmter Großvesier Ibrahim schuf die türkische Seemacht . Ihm folgte sein
Sohn , der weise und tapfere Murad >l . Diesem widerstanden nur der tapfere Georg
Kasiriota (Skander -Beg , d. i. Fürst Alexander ) m EpiruS , der heldenmüthige
Johann Hunvad , Fürst von Siebenbürgen , und das starke Bollwerk des Abend¬
landes , die Feste Belgrad . Als er darauf nach beschworcncm Frieden ( 1440 ) die
Regierung niedergelegt halte , entband der Papst den König von Ungarn und Polen,
Wladislav , von seinem Eide , und die Christen drangen vor bis an das schwarze
Meer ; aber Murad umgürtete sich aufs Neue mit dem S -nbel Osman ' s , rief die
Racke des Himmels gegen die Meineidigen an und schlug die Christen bei Darna
1441 . Wladislav und der päpstl . Legat Julian waren unter den Todten : Noch
einmal entsagte der' große Murad dein Throne , lind noch einmal rief ihn die Ge¬
fahr auf denselben zurück. Er bändigte den Trotz der Ianitscharen und überwand
die Christen bei Kaschau 1419 . Schon war das Reich der Byzantiner voni Abendlande abgeschnitten , da vollendete Murad ' S 26jähriger Sohn und Nachfolger
ll . (s. d.) ( 1451 — 81 ) das Werk staatskluger Eroberung . In
Mohammed
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ihm hatte das Leftn alter Schriftsteller den Ehrgeiz , groß wie Alexander zu sein,
entzündet . Rasch griff er Konstantinopel an . Es fiel den 29 . Mai 1453 , und der
letzte Paläologe , Konstantin XI ., begrub sich unter den Trümmern seines Throns.
Sendern ist Stambul
der Sitz der hohen Pforte . Darauf baute Mohammed
die Schlösser der Dardanellen und ordnete die Grundverfassung des Reichs , wobei
er Nußhirwan ' s Einrichtungen des persischen Reichs zum Muster nahm , aber
auch den Brudermord als Befestigungsiniktel des Thrones zum Staatsgesetze
erhob . Dann unterjochte er Morea ( 1456 ) und führte den letzten Komnener , den
Kaiser von Trebisonte , als Gefangenen nach Konstantinopel ( 1461 ) . Vergebens
rief Pius II . die Christenheit zu den Waffen . Mohammed eroberte ( 1470 ) den
Rest von Bosnien , und »ach Skanderbeg 'S Tode Epirus ( 1465 ) , nahm den
Benetiancrn Negroponke und LeninoS, denGenuesern Kassa , und zwang den Khan
der knmmischen Tataren , aus DschingiS -Khan ' S Geschlecht , ihm zu huldigen
(1473 ). Schon hatte er Dlranto in Neapel ( 1480 ) erobert , da starb er mitten
unter großen Entwürfen gegen Rom und Persien . Hierauf drängte sein Enkel,
Selim I., der den Vater entthront und getödlet , dann 2 Bruder nebst 5 Bruderssöhnen ( 1512 ) erwürgt hatte , die Macht der Perser bis an den Euphrat und Ti¬
gris zurück. Er schlug die Mamelucken und eroberte ( 1517 ) Ägypten , Syrien und
Palästina . Mekka unterwarf sich, und Arabien zitterte . 50 Jahre lang waren die
Waffen der Osmanen zu Lande und zur See das Schrecken Asiens und Europas;
am furchtbarsten unter Suleiman 1l. ( 1519 — 66 ) , dem Prächtigen , auch der
Gesetzgeber genannt . Er entriß den Iohannitern RhoduS ( 1522 ) und unterwarf
sich nach dein Siege bei Mohacz ( 1526 ) halb Ungarn ; die Moldau zahlte ihm
Tribut ; in Asien schlug er die Perser , sodaß Bagdad , Mesopotamien und Geor¬
gien ihm Unterthan wurden . Schon drohte er Deutschland zu überziehen und die
Fahne Mohammed 's im Abentlande aufzupflanzen , da brach sich sein Ungestüm
an den Mauern von Wien ( 1529 ). Doch als Ungarn , aus Haß gegen Östreich,
seinen König Johann v. Aapolya unter des Padifchah mächtigen Schutz stellte, der
glückliche Seeräuber Kair -Uddin (Barbarossa ) das mittelländische Meer beherrschte,
Nordafrika unterwarf (vgl . BarbareSken
) , und Minorca , Lstcilien , Apulien
und Körfu verheerte , da konnte Suleiman Europa unterjochen , hätte er seinen
Planen Zusammenhang und Festigkeit zu geben gewußt . So scheiterten die Ent¬
würfe des Eroberers an der Siaarsklugheit Karls V. ; ihm widerstanden zur See
die Venetiancr und der Genueser Andreas Doria , die Tapferkeit des Großmeisters
La Valetke auf Malta , und die Mauern von Zigeth , welche Zrinyi vertheidigte.
Zwölf Sultane , alle muthvoll und kriegerisch, fast alle unaufhörlich siegend, hat¬
ten bis jetzt, im Lause von dritthalbbundert Jahren , die Macht des Halbmondes
erhoben ; aber die innere Kraft des VkaatS blieb unentwickelt . Zwar vollendete
Suleiman
durch s. Gesetzbücher die von Mohammed II . gegründete Staats - und
Hvfordnung , auch vereinigte er ( 1538 ) die Priesterwürde des KhalifatS mit
Ösman 's hoher Pforte ; allein er verstand es nicht , die überwundenen Völker zu
einem Ganzen zu verbinden , und verschlckß die Thronfolger in das Serail . Dieses
aber erzieht so wenig Helden als Staatsmänner . Von der Zeit an artete das Ge¬
schlecht Osman 'ö aus , und die Macht der Pforte sank. Seit Suleiman ' s Tode
(1566 ) bis auf unsere Zeit regierten 18 Sultane , und unter allen nicht zwei muthvolle Krieger , nicht ein siegreicher Fürst . Denn diese Herrscher stiegen aus dem
Gefängniß auf den Thron , und lebten im Serail , bis sie nicht selten den
Thron wieder mit dem Gefängnisse vertauschten . Nur einzelne große Bessere, die
Kiuprili und Ibrahim , bis auf den unglücklichen Mustapha Dairaktar , hielten
den Fall des Staates auf . Aber im Innern versank das Volk immer tiefer in den
Schlamm der Unwissenheit und des Despotismus . Raubgieriger noch und will¬
kürlicher als der Sultan und sein Divan herrschten in den Provinzen die Paschas.
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.. Politik, und mehr als ein Mal
die Pforte da« Spiel der europ
und Rußland Verwickelt,
Östreich
gegen
Kriege
in
Versailles
zu
von dem Eabiaete
Während überdies Europa in jeder Kunst des Friedens und des Krieges vorwärk »schritk, hingen die Osmanen , Staat und Volk , träge und gleichgültig an dem AI«
ten . Denn im blinden Glauben an ein unvermeidliches Schicksal befangen und von
ihrem alten Waffenruhme aufgebläht , verachteten sie die Fremden als Ketzer (Gau»
ren ) . Ohne festen Plan , als den des wilden Hasse« und der Eroberung , setzten sie
Gefahrvoller waren d «
die Kriege mit Persten , Venedig , Ungarn und Polen fort .
Empörungen der Janitscharcn und der Statthalter . Datum bewaffnete sich der
Argwohn des Despoten mit Dolch und Schnur ; er opferte feig die tüchtigen Männer seines Divans dem Hasse der Soldaten und der Ulema auf . Gewöhnlich ließ
der Thronfolger seine Bruder ermorden , so Murad Nl . ( 1514 — 95 ) 9, undMuhammed 111. (1595 — 1803 ) I9Btüder ; aber auch das Volk sah gleichgültig ten
verhaßten Sultan erwürgen , oder ten unfähigen absetzen. Mustapha l. winke 2
Mal e»tthiont ( 1618 u. >828 ) , Osman ll . und Ibrahim wurden erdrosselt ; jr«
ner 1622 , dieser 1848 . Zwar eroberte Selim U. Cypern 1511 ; aber in dems. I.
schlug D . Juan d' Austi ia die türk . Floite bei Lepanto . Hundert Jahre später , in»«
ter Mohammed IV. , fiel nach 13jähr . Widerstände Kandia 1689 , und der Bester
Kara Mustapha gab ten von Östreich gedrückten Ungarn ihren Heerführer , des
Grafen Tökeli , zum Könige ( 1882 ) ; aber schon im folg. I . wurde er von Wien,
, und nach der Niederlage bei Mohacz(1681) ver¬
, zurückgeschlagen
das er belagerte
loren die Ösmanen die meisten festen Plätze in Ungarn . Darüber erbittert , stieß
das Volk den Sultan ins Gefängniß . Auf kurze Zeit stellte der Großvcsier Kiuprilt
Mustapha die Ordnung , den Muth und den Sieg wieder her ; allein er blieb in ter
Schlacht gegen die Deutschen bei Salankeme » 1891 . Endlich zog der Sultan Mu»
stapha ll . selbst zu Felde ; aber ihm gegenüber stand der Held Eugen , der Sieger bei
Zeniha ( 1691 ), und am Don eroberte Peter d. Gr . Asow. Also mußte er im Ver¬
) auf Siebenbürgen und das ganze Land zwischen der
(
trage zu Karlowitz 1899
Donau und Theiß verzichten, den Denekianern Morea zugestehen, den Polen Podo'lien nebst der Ukraine zurückgeben, und den Russen Asow lassen. Damit begann der
Fall der Macht der hohen Pforte . Hierauf zwang ein Aufruhr der Janitscharen,
welche, der alten strengen Zucht entwöhnt , Gewerbe weiden und häuslich leben woll¬
ten , den Sultan abzudanken . Gleichgültig sah sein Nachfolger , der träge und üp¬
pige Achmed III ., den Unruhen in Ungarn , dem span . Ei bfolgekriege uiid dem großen
nord . Kriege zu. Endlich gelang es seinem Schützlinge , dem beiPultawa besiegten
Karl XII . (s. t .) , ihn zum Kriege gegen Peter zu reizen ; aber leicht erkaufte der
mit 'einem Heere eingeschlosseneZaar ten Frieden am Pruth ( 1111 ) mit derRückgabe von Asow . Nun griff der Grosvester Venedig an und nahm Morea ( 1115 ) ;
aber Östreich stand der Republik bei, und Eug .n's Siege bei Pelerwardein undBelgrad ( 1111 ) entrissen der Pfone im passarowitzcr Vergleiche ( 1118 ) TemeSw . r
und Belgrad mit einem Theile von Sei bier und derWalacheft doch behielt sie Mo¬
rea . Ebenso unglücklich waren Achmed' s Waffen gegen Persten ; darum stieß ihn
ein Aufruhr ins Gefängniß ( 1138 ) . Hinauf demüthigte der russ. Feldherr Münnich den Stolz der Osmanen <1136 ) ; aber Östreich , Rußlands Bundesgenosse»
war nicht glücklich, und der franz . Gesandte in Konstantinopel bewirkte den Ab¬
schluß des belgrader Vergleichs ( 1139 ) , durch welchen die Pforte Belgrad mit Ser¬
bien und der Walachei wiedererhielt . Als hierauf nach 3vjähr . Ruhe Mustapha III.
Rußlands steigende Größe wahrnahm und deßhalb von Katharina ll , verlangte,
daß ße Polen räumen sollte, so entschieden im Kriege von 1168 — 14 Rumjänzoff ' s
Triumphe das politische Übergewicht Rußlands . Schon damals siegte eine r , ss.
Flotte in den gi iech. Gewässern , und Alepis Orloff rief die Grieche » zur Freiheit
aus . Ein unglücklicher Versuch ! Doch mußte Abd -usiHamid im Frieden zu Kut-

Nach Außen wurde

E»r»ttsatioiir>repic»u. Bd. VIII-

9

180

Osmanisches

Reich(Gesch. von 1774 —1801)

schlick Kainardschi ( 1114 ) auf die Hoheit über die Krim verzichten und das Land
zwischen dem Bog und Dnepr mit Kinburn , sowie Asow , an Rußland abtreten und
seine Meere den russischen Handelsschiffen öffnen . Hieraus entstand eine so heftige
Reibung zwischen dem Stolze der gedcmürhigten Pforte und den gebieterischen
Federungen Rußlands , daß der Divan 1181 an Katharina II . den Krieg er¬
klärte , der aber unter Selims III . Regierung so unglücklich geführt wurde , daß
Rußland im Frieden zu Iassy ( 1192 ) Taurien behauptete , das Land zwischen dem
Bog und Dniestr nebst Oczakow erhielt und am Kaukasus sich vergrößerte . Auch
Ostreich , dein die Pforte 1711 ein Stück der Moldau , die Duckowina , zuge¬
standen hatte , war auf dem Kampfplätze für Rußland aufgetreten , hatte aber,
von Preußen bedroht , das eroberte Belgrad im Frieden zu Szistowe ( 1191 ) zu¬
rückgeben muffen . Um diese Zeit stieg u» Innern die Verwirrung immer höher.
Sein » III . hatte wol Geist und Kenntniß , aber nicht die Kraft , welche durchgrei¬
fende Verbesserungen bewirkt . Wie konnte er den antieuropäischen Nationalgeist
der Türken , den prätorianischcn Trotz der Ianitscharen , die alte , durch den Islam
geheiligte und durch die Illema vertheidigte Staats - und Rechrsform , wie konnte
«r endlich den Orientalismus des Hofs und der ganzen Staatsverwaltung
mit sei¬
nen ! Divan umbilden ! Es gab keinen ander » Zusammenhang in der weitfchichkigen Ländermasse , als den Glauben an das Khalifar des Padischah und die Furcht
vor der Macht des Grcßherrn . Jenen erschütterte die , erst 1818 bezwungene
Sekte der Wahabis (Wechabiten ) , und von dieser machten sich mehre kühne
Statthalter
in den Provinzen gänzlich frei . So regierten wie kleine Sultane
Paßwa » Oglu in Widdin
(s. d.) , Iussuf «.bis 1810 ) in Bagdad , mehre Pa¬
schas in Anadoli u . A . ni . , so Ali ( s. d.) , Pascha von Ianina . Die Serbier
verlangten einen eingeborenen Hospodar . Daher beständige Empörungen und
allgemeiner Druck . Das Volk selbst brütete fort , bis auf einzelne Ausbrüche sei¬
ner asiatischen Wildheit , in dem alten Stumpfsinn . Dagegen regte sich der Geist
dxr Freiheit bei den Griechen in ohnmächtigen Versuchen , im kräftigsten Wider¬
stände bei den Serbier
» (s. d.) seit 1801 — 14 . Endlich erhob sich im März
1821 das Volk der Grieche » , um das Joch der Eroberung abzuwerfen . Eben¬
so sehr verwirrten sich die auswärtigen Verhältnisse .
Schon früher war die Pforte
gegen Frankreich mißtrauisch geworden , als Maria Theresia mit Frankreich das
Dündniß von 1156 geschlossen hatte . Jetzt blieb sie ruhige Zuschauerin bei dem
Auebruche der Revolution , und der Großvesier hoffte , die Republik werde wenig¬
stens sich nicht mit Östreich verbinden . Überhaupt hielt der Divan von jeher die
bestehenden Verträge gewissenhaft und benutzte in Asien so wenig als in Europa
günstige Verhältnisse , um dort die alte Macht der Ösnianen gegen Persien , hier
gegen Östreich wiederherzustellen . Zudem stand Rußland gerüstet auf den Höhen
des Kaukasus wie vor den Mündungen der Donau . Endlich reizte Bonaparte ' S
Zug nachÄgYPten den Unwillen der Pforte so, daß sie — das erste Mal ! — ( 1.
Sept . 1198 ) Frankreich den Krieg erklärte . Nun kam sie durch ihr Bündniß mit
Rußland (Dec . 1198 ) , England und Neapel ( Jan . 1199 ) unter die Leitung des
EabinetS von Petersburg und St .-Iomes . Eine russische Flotte segelte durch die
Dardanellen , und eine türkische eroberte , mit derselben verbunden , die ionischen
Inseln . Darauf stifteten Paul I. und Selim III . durch den Vertrag zu Konstanti¬
nopel ( 21 . März 1800 ) die Republik der Sieben Inseln , welche wie Ragusa unter
dem Schuhe der Pforte stehen sollte. Im folg . I . gab England zwar Ägypten an
die Pforte zurück, aber dieMamelucken -Beys und die Arnauten stürzten das Land
in blutige Zerrüttung , bis der neue Statthalter
Mohammed
Ali Pascha
(s. d.) durch Verrath (1- März 1811 ) die Mamelucken gänzlich vertilgte . Seit¬
dem regiert er Ägypten fast unabhängig . Übrigens hatte jene Verbindung mit der
(oalition den Sultan Sclim und einige Großen seines Reichs zu der Überzeugung
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geführt , daß, wenn die Pforte sich in ihrer Stellung behaupten wolle , sienothwen»
big ihr Heerwesen im Geiste der neuern Taktik umbilden und dem Divan eine zeite
gemäßere Form geben müsse ; daher arbeitete eine Commission , der Nesumi Dschedid , an der Ausstellung eines europäisch -türk . Heeres , das die Ianitscharen ent¬
behrlich machen sollte . Allein in dem Divan gab eü nach dem Frieden mit Frank¬
reich 1801 2 Parteien , eine russischbritische und eine französische. Rußlands
Übergewicht drückte nämlich auf die Pforte in den ionischen Inseln und in Ser¬
bien ; darum neigte sie sich wieder nach Frankreich hin . Als nun Rußland sogar
die Moldau und Walachei besetzte ( 1806 ), brach der alte Haß los , und die Pforte
erklärte , auch »och von Frankreich dazu gereizt , Rußland , das schon mit Persien
und Frankreich Krieg führen mutzte , ebenfalls den Krieg (30 . Dec . 1806 ) . Da
ward die Schwache des Reichs der Dsmanen offenbar . Eine engl . Flotte drang
feindlich durch die Dardanellen und erschien (20 . Febr . 1801 ) vor Konstantinopel;
doch der franz . General Sebastiani leitete mit Erfolg den Widerstand des Dwans
und des erbitterten Volks . Dagegen macbten die Russen große Fortschritte . Das
Volk murrte laut ; S elun III . ward (28 . Mai 1801 ) von dem Mufti abgesetzt, und
Mustapha IV. mußte die verhaßten Neuerungen aufheben . Aber nachdem die
türkische Flotte von der russischen bei Lcmnos ( 1. Juli 1801 ) gänzlich geschlagen
worden war , benutzte Selim ' s Freund , der kühne Pascha von Ruecsuk , Musiavha Bairaktar , das Schrecken der Hauptstadt , um sich derselben zu bemächti¬
gen ; der unglückliche Leinn verlor dmüber das Leben (28 . Juli 1808 ), und Bairakrar erhob an des abgesetzten Mustapha IV . Stelle den jetzt regierenden Gioßsultan Mahmud
II . ( s. d.) aus den Thron . Als Mahmud 's Großvesier stellte
er das neue System des Heerwesens wieder her und schloß mit den Russen einen
Waffenstillstand ; aber die Wuth der Ianilscharen brach aufs Neue los ( 16 . Nov.
1808 ) und vernichtete ihn und sein Werk . Mahmud blieb auf dem Throne , denn
er war nach Mustapha ' s IV . Hinrichtung der einzige Fürst aus Osman 'S Ge¬
schlecht. Er zeigte bald ungewöhnliche Kraft und Klugheit , versöhnte sich mit
Großbritannien ( 5 . Jan . 1809 ) und si tzte den Krieg gegen die Russen , welche schon
die Engpässe des HämuS bedrohten , mit doppelter Anstrengung fort . Zwei Mal
(1810 und 1811 ) mußte » sich die Ri ssen übe, die Donau zurückziehen; dennoch
gelang es ihrer Staatskunst , im Divan die stanz . Partei zu besiegen. Vergebens
hatte der franz . Kaiser in seinem Waffe,ibunte mit Östreich ( 14 . März 1812 ) die
Auftechthalkung des ganzen Gebiets der Pforte erklärt ; diese erkaufte dessenunge¬
achtet , ehe noch das franz . Heer über den Nieme » ging , den Frieden von Rußland
zu Bucharest (28 . Mai 1812 ) durch die Abtretung der jenseits desPrnih liegenden
Moldau und Bessarabiens mit den nördl . Festungen am Dniesir lind an der Donaumünduna , sowie der südl. Pforten des Kaukasus am Kur . Die sich selbst
überlassene » Scrbier wurden aufs Neue den Türken Unterthan ; doch behielten sie
in dein Vertrage mit der Pforte (Nov . 1815 ) die eigne Verwaltung ihres Landes.
Seit diesem Frieden stand Rußland drohender als je der Pforte gegenüber , in Asien
wie in Europa ; seine Flagge herrschte im schwarzen Meere und sein Einfluß im
Divan . Darum mußte Mahmud 1811 die Hauptmündung der Donau an Ruß¬
land überlassen . Der Aufstand
der Griechen
aber verwickelte die Verhält¬
nisse der beiden Nachbarstaaten mebr als je und führte einen Wendepunkt in den
Angelegenheiten des osmanischen Reichs herbei , dem entscheidende Ereignisse
gefolgt sind. ( Dgl . Griechen
seit 1821 .) Die Pforte glaubte näml ch , daß
Rußland insgeheim den Ausstand der Griechen begünstige , und besetzte nicht nur
die Moldau und Walachei , sondern beschränkte auch die russische Handelsschiff¬
fahrt . Beides war dem bucharester Frieden entgegen . Nach einem lebhaften
Notenwechsel verließ der russische Gesandte Konstantinopel . Die Vermittelung
des engl . und des östreich. Hofes , sowie des Kaisers AleZander Liebe zum Frie-
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be» verhinderte zwar den Ausbruch eines Krieges ; allein der Divan verweigerte
kein ruff . Cabinete unter mancherlei Verwänden jede Genugthuung , bis endlich der
Kaiser Nieolaus eine letzte Frist bestimmte, worauf die Pforte ( 14 . Mai 1826 ) alle
Federungen des ruff . Hofes bewilligte , in der Moldau und Walachei ( wo sie seit 3
fahren 37 Mül . Plaste erpreßt und damit den griech. Krieg geführt hatte ) Alles
auf den alten Fuß zu setzen versprach und Commissarien nach Ackerman
sandte.
Hier wurde dem Diva » ebenfalls eine letzte Frist gegeben , und am 6 . Oct . 1828
nahm er sämmtliche 82 Punkte des ruff . Ultimatum « an . Dieser Vertrag von
Ackerman ist eine Ergänzung des bucharester Friedens . Die Pforte überließ den
Russen alle 'Festungen in Asien, welche sie bisher zurückverlangt hatte , und erkannte
den von Rußland bestimmten RechlSzustand in Serbien , der Moldau und Walachei
an . Doch zog sie ihre Truppen aus den Fürstemhümern erst im I . 1827 zurück.
Unterdessen harke Mahmud große Reformen im Innern begonnen und den Ianitscharenpöbel . der zuletzt noch die Vorstadt Galata (3. — 5. Jan . 1826 ) verbrannte,
Mit der Wurzel auszurotten beschlossen. Ein Heer ward auf europäischen Fuß er¬
richtet , und das Ianitscharencorps nach einem mörderischen Kampfe im Juni 1826
gänzlich aufgehoben . Die blutige Strenge in Vollziehung dieser und andrer Maß¬
regeln , welche die herkömmlichen Gebräuche der Türken vielfach verletzten, hatte
Aufstände zur Folge , in welchen ( am 31 . Aug . und 11 . Oct .) über 6000 Häuser in
Konstantinopel verbrannten . An die Stelle der militairischen Pöbelherrschaft trat
jetzt der härteste militairische Despotismus , welcher selbst dieUlema nicht verschonte.
Zugleich wies die Pforte (zuletzt im Juni 1827 ) jede von Rußland , England und
Frankreich angebotene Vermittelung des Krieges mit den Griechen übermüthig zu¬
rück, und der Großherr rief alle s. Unterthanen , die Christen mit eingeschlossen, unter
die Waffen , um dem Kamvfe mit Europa , wenn es sein müßte , entgegenzutreten.
Als nun auch, nach dem Falle der Akropolis (5. Juni 1827 ) , Reschid Pascha Livadien wiedererobert hatte , als Ost - und Westhellas aufs Neue dem Halbmonde ge¬
horchten , da reizte Mahmud durch seinen Ham Sherif vom 30 . Der . 1827 Ruß¬
land zum Kriege . Über den Gang dieses Krieges (vom 14 . März 1828 an ) bis zu
der Demüthigung Mahmuds in dem Frieden zu Adrianopel ( 14 . Sept . 1829 ) s.
t . Art . Türkei
und Griechenland
am Schlüsse des 12 . Bds.
Das Reich der Osmanen hak auf etwa 47,000 UM -' " ach Mengin , gegen
23 Mill . Einw . ; davon in Europa 9000 HD ! . , 9^ Mill . E . ; in Asien 22,000
MM ., 10 Mill . E . ; in Afrika , Ägypten und Nubien 16,000 f^ M ., 4 Mstl . E.
Die Gesamimzahl der Türken ( Osnianen , Tataren , Turkmanen , Araber ) in allen
Theilen des Reichs wird auf 10 Mill . geschätzt. In Europa besteht nur j der Volks¬
menge aus Türken . Die übrigen Bew . sind Christen , meist von der griech. Kirche.
Man nimmt folgende Verhältnisse an : Türken 3,500,000 , Griechen oder Hellenen
2,600,000 , Moldauer und Walachcn 400,000 , Arnauten und Albanier 750,000,
Serbier 450,000 , Bosnier 250,000 , Dalmatier 800,000 , Raizen oder Raseer
80,000 , Kroaten 40,000 , Bulgaren 510,000 , Juden 300,000 . Die europ.
Türkei grenzt an Rußland , Siebenbürgen , Ungarn , Galizien , Illyrien , Dalmatien , die ionische Republik und das adriatische , ionische und mitkelländ . Meer.
Die Herrschaft über das schwarze Meer behauptet Rußland . Der Bosporus
(s. d.) , das Marmormeer
und die Dardanellenstraße stehen nebst den griech . Ge¬
wässern allen europäischen Handelsschiffen offen , die nach ruff . Häfen bestimmt
sind . Die Lage des Landes ist bei seiner großen Küstenstrecke und bei seinen vielen
Einbuchtungen für den Levantehandel äußerst wichtig und ebenso gesichert durch
seine Stromtbäler (>Lave und Donau ) an der Grenze wie durch die Höhenzüge
des Balkan (HäniuS ) , die vom Cap Emineh bis zum illyrischen Gebirge sich er¬
strecken , und mit welchem die Bergrücken des Rhodope , des Pangäus und mehre
andre , die Griechenland durchschneiden , zusammenhängen . Abgesondert liegt der
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, da»
Monte Santo oder Athos s ( . d.). Die asiatisch» Türkei grenzt an Persien
russische Kaukasien , Arabien , die Landenge Suez , die es mit Agvpten verbindet,
der
und an das mittelläud . Meer . Ban den Gebirgen Armeniens herab strömen
Meeibupersischen
den
in
vereinigt
E up hrat s ( . d.) und der Tigris bei Bassoia
sen ; in Anadoliist der Kffil Irmack (Halyg ) merkwürdig , welcher in das schwarze
vul¬
Meer fließt , und in Palästina der Jordan s ( . d.) ; dieser sälli in das tureb
kanische Ausbrüche entstandene , 12 Meilen lange , 1— 2 Meil . brciie rodle Meer,
dessen mit Salz , Pech und Schwefel vermischtes Wasser keinen sichtbare» Abfluß
Hai. Hauptgebirge sind in Natolien der TauruS s( . k.) , in Syrien der Libanon
(s. d.) > Antilibanon n. a. ni. Die ebenste Provinz ist Irak Arabi ; nn Südosten
breiten sich große Wüste » bis in die arabische Halbinsel aus . Über Las türkische
mild
Afrika s. Ägypten und Nil . Das Klima ist gemäßigt in dem nördlichen ,
Lein
und erfrischend in dem mittlern , und heiß in dem südl. Landstriche . Unter
ihrer
mit
Halbinsel
hellenische
glücklichsten Himmel liegt die 1829 frei gewordene
Eilandöflur , wo der Mensch , das Thier und die Pflanzenwelt durch gleiche Schön¬
und
heit und Fülle sich auszeichnen . Die drückendste Luft weht in Mesopotamien
über brennende Wüsten
Aegypten , wo der erschlaffende Samum (s. Samiel)
Er¬
haucht , und wo die Pest zu Hause ist. Jeder Himmelsstrich bringt hier seine
S.
zeugnisse mit üppiger,Kraft hervor . Der Weizen ausRum -Ili , der Reis im
der
des Häinus und aus Ägypten , das Olivenöl aus Atlika , die Baumwolle und
aus
Korinthen
die
,
Anadoli
aus
und
Arnaut
aiis
Seide
die
,
Makdonia
aus
Taback
, die
Moi ra ( lährl . 10 Milk . Pf .) , der Krapp aus Böotien , die Feigen , der Safran
, der
Galläpfel und de>Meerschaum aus Anadoli , die Sennesblätker , das Nalrum
Salmiak und Saflor aus Ägypten , der Mastix aus Chios , der Wein aus Cypcrn
u. a. O . (z. B . Malvasier ) , dasAngorahaar ausAnadoli , der Honig von Hymetlu»
an¬
(bei Athen jährl . 380,000 Pf .), das Naphtha aus Mesopotamien , die Wolle
für das Ausland . Außerdem noch
der Walachei u. s w . sind Stapelwaaren
Der
Opium , lemnische Erde , Salpeter , Marmor , besonders parischer u. a . m .
doch
;
gearbeitet
Lande
,
in
wenig
wird
Übrigens
.
Bergbau ist ganz vernachlässigt
gibt es einzelne vorzügliche Gewerbe , wie die Saffianbereitung , die Rothfärberei
und
des Garns (vorzüglich in Thessalien ) , die Baumwollen - und Teppichweberei
Der
die Stahlarbeiten (z. B . treffliche Säbelklingen ) der Osmanen und Griechen .
er
Türke verachtet den Landbau und überläßt ihn den unterdrückten Völkern , die
da,
Nur
.
wahrnimmt
ihnen
unter
Wohlstand
und
Reichthum
plündert , wenn er
oder
wo der Barbar keine Macht hat , wie im Lande der Drusen auf dem Libanon ,
sich eine
zeigt
,
Archipels
des
Inseln
einigen
auf
wie
,
hinkommt
Osman
wo kein
der
glückliche Betriebsamkeit . In Asien gibt es Landbau bloß in der Nähe
Städte ; die weiten Ebene » an den Stromufem sind mit räuberischen Nomaden
Be¬
bedeckt. Über den seht sehr gestörten Handelsverkehr s. We ltha» d e l. Die
der
wohner dieses Reichs sind ei» durch Zwang und Furcht verbundenes Gemenge
Her¬
1)
.
Völker
verachtenden
oder
hassenden
gegenseitig
sich
,
Verschiedenartigsten
s ( . d.) , wie die Araber , Tataren und
ren des Landes sind alle Sunniten
ein durch seine Na¬
Turkomanen , insbesondere aber die osmanischen Türken,
immer begeisterte«
noch
Schwärmerei
religiöse
turkraft starkes und durch politisch
ver¬
Volk . Sir sind am zahlreichsten in den nördl . asiatischen Provinzen . Sie
Rolle
wilde
die
sie
welchen
unter
,
Schweine
oder
Hunde
als
Ungläubigen
achten die
lau¬
der ersten Eroberer noch immer fortspielen . Der Charakter dieses Volks zeigt
sie eiuwirkt,
auf
Äußere
das
nachdem
je
,
Zeit
gleicher
zu
sind
Sie
.
Gegensätze
ter
träg,
tapfer und feig, gutmüthig und wild , stark und schwach, unternehmend und
sinnlich und abgehärtet . Die Großen bei Hose, beim Heer und in den Provinzen
sind stolz und kriechend, mißtrauisch und undankbar . Überhaupt ist der Türke
»«
ebenso unwissend als gleichgültig und unempfindlich . Er denkt an keine Anstalt
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für die Zukunft zum Besten seiner Enkel ; denn kein Volk
hat mehr die Überzeu¬
gung , daß auf Erden Alles der Veränderung unterworfen
sei , als der Türke.
2) Die Turkomanen
s ( . d.) in Armenien , Anadoli und an den Stromthälern
des Innern . 3) Die Tataren,
die aus der Krim in die Donauprovinzen gezo¬
gen sind. 4) Ara ber s ( . d.). 5) Kurden s ( . d.) . 6 )
Griechen s ( . d.) und
unter ihnen mehre Stämme , wie dieMnnotten
( in Morea ) , Stilisten ( im alten
EpiruS ) undHydrioten
s ( . d.), welche sich !?ets durch Freiheirssinn und tapfern
Widerstand gegen die Türken ausgezeichnet haben . 1)
Armenier
s ( . d.) , als
Kaufleute und Handwerker fast über alle Provinzen verbreitet . 3)
Kopten s ( . d.)
in Ägypten . 9) Slawen
in mehren Stämmen , als Albanier
oder Arnnu¬
ten s ( . d.) ; Bosniaken in Bosnien , theils Moslemin ,
theils kathol . Christen;
Serbier
(
s . d.) oder Raizen ; Bulgarier
s ( . d.) ; Montenegriner
s . d.).
10 ) Drusen s ( . d.) auf dein Libanon . 1l ) Juden . 12 )
Walachen
. 13 ) Zig euner und niehre kleine Stämme unbekannten
Ursprungs , vorzüglich in den
Gebirgen Asiens . Die Hof- und Schriftsprache ist die arabische
. ( S . Türki¬
sche Sprache
und Literatur
.) In
Konstantinopel gibt es griechische, ar¬
menische und jüdische Buchdruckereien , aber nur eine türkische ;
daher beschäftigen
sich in allen Städten eine Menge Schreiber ( Kodjakians ,
mit Abschreiben der Talender , des Koran u. s. w. L >ie bilden in Konstantinopel
eine viel vermögende
Iiinung . Die Ulema d( . i. die Körperschaft der Gesetzve,ständigen , die zugleich
zum geistlichen Stande gehören ) ist fast allein in Besitz der
Gelehrsamkeit . Noch
ist PtolemäuS ihr Führer in der Geographie ,
Aristoteles in Physik und Naturge¬
schichte. Am Hofe des Sultan ist ein Hlstoriograph angestellt ,
und in L -taakSgeschäfken wird noch ein Hofastrolog gebraucht . Die
bildenden Künste sind verach¬
tet , weil der Koran die Abbildung menschlicher Formen
untersagt . Die Musik ist
lärmend und geschmacklos, doch gibt cö gute Tänzerinnen.
Die S t a a t s v e r f a ssu n q beruht auf st
Sammlungen politischer Ge¬
setze(Kanunname ). Sie ist orientalisch . Der Padischah
vereinigt als Khalif die
höchste geistliche Würde mit der höchsten weltlichen Macht .
Er gebietet unum¬
schränkt über Gut und Blutseiner Unterthanen , insbesondere der
Hähern Staats¬
beamten , die er ohne Urtheil und Recht absetzen oder hinrichten
läßt . Sie küssen
die Schnur , die er ihnen zuschickt, und er ist ihr
natürlicher Erbe . Der Sultan
gibt Gesetze, ohne ihnen selbst unterworfen zu sein ; nur die
Furcht vor der öffent¬
lichen Meinung , wenn sie sich durch Aufruhr auospricht , und
der Koran binden
seinen Willen . Alle Unterthanen sind vor ihm gleich, denn
alle sind seine Skla¬
ven. Ein franz . Schriftsteller bezeichnet die türkische
Regierung als >>>> >!«- >>»>lijMi - .allein , Ismpärü par I« I,gleich . Das Volk hat
keine Rechte . Nur
das Verdienst oder Gunst und Ränke erheben den
Niedrigsten zu den höchsten
Steilen . Es gibt keinen Erbadel . Die Thronfolge ist in der
Familie Osman ' s
erblich ; oft entschied der Wille des Volks und die Wahl der
Ianuscharen . Nach
dem Aussterben der männlichen Nachkommen Osman 's geht
die Thronfolge auf
die Familie des ehemaligen Tatarkhans über . Die
Weiber sind vom Throne aus¬
geschlossen. Der Padischah wird nicht gekrönt , sondern bloß mir
dem Säbel -Osman 'S umgürtet , nachdem er die Aufrechthaltung der
Religion beschworen hat.
Die Odaliken seines Harems sind meistens geborene
Tscherkassinnen oder Georgie¬
rinnen ; denn eine Freigeborene kann nicht als Ddalike in
den Harem kommen.
Aus ihnen wählt der Sultan ( seit Ibrahim ) 7 Frauen (Kadin
) . Diejenige die¬
ser Frauen , welche zuerst einen männlichen Thronerben
gebiert , heißt Chakessi
Sultana ; die übrigen Mütter von Prinzen heißen Sultane »
Thassecki ; die Mut¬
ter des regierenden Sultans , oder die Sultana Valide ,
genießt große Vorzüge.
Sie wird nicht in die Gemacher des Eski Seraj verschlossen
und hat ein jährl . Eink.
von LsiOMYPiastern ( 253,1Stzz Thlr .) . Die Prinzen
werden sämmtlich in dem

1

Osmanisches

.)
Reich(statisk

L35

Jeder lernt eine me¬
Kafes (Käfig ) unter Verschnittenen und Odaliken erzogen .
nöthigen Kennt¬
chanische Kunst oder ein Handwerk ; mit allen einem Regenten
als den Thron,
Aussicht
andre
keine
haben
Sie
.
unbekannt
sie
bleiben
nissen aber
Suliana und
heißen
Sultans
des
Töchter
oder die , im Kafes zu sterben . Die
Paschas oder andre
werden nach dem Herkommen schon in der Wiege an Desiere ,
einem ReichsgrundGroße vermählt ; aber ihre männlichen Nachkommen sind nach
zählt mit
gesetzt gleich nach der Geburt zum Tode verdammt . Der Hofstaat
. Der äußere
Personen
10,000
an
ic.
Garden
,
Weibern
,
Verschnittenen
allen
den Hofämtern , der
Hofstaat besteht aus dem Oberhosmeisterstabe , ? Kammern ,
wurde 1826 aufge¬
2000 M . starken Leibwache (das bisherige Corps der Dostangi
die Stummen , die
wohin
,
-Würdenträgern
Titular
oder
»
hoben ) , den Vertraute
des Steigbügels
Herren
die
,
Zwerge , die Tonkünstler , die Herren der Audienz
aus dem Harem
besteht
Hofstaat
innere
Der
.
gehören
Achsel
der
Desiere
und die
Aufseher , der
deren
,
Verschnittenen
schwarzen
mit seinen Weibern , weißen und
, vielen Ein¬
Kislar - und Kap «Aaa, als die vornehinstc » Vertrauten des Sultans
glänzenden
oder
hohen
sogenannten
der
und
Großvesier
dem
fluß habe » ; dann aus
des Inner » und
Pforte , welche die beiden Cabinete des Kiaga Beg oder Munster
. DerTiicl des
des Reis Effenki oder Ministers der ausmärt . 'Angelegenkeilen bilden
, S ckn ei¬
Chakan
,
Sultan
eines
Sokn
,
jetzigen Padischah ist : , Wir Sultan
Sultan Abd -uknes Ehakan , Sultan Makmuo II ., Khan , Sohn des siegreichen
und ewigen Wesens
Hamid , durch die unendliche Gnade des Schöpfers der Welt
Mustapha , des
und durcb die Vermittelung und großen Wunder des Mohammed
ruhe , Diener und
Gottes
Segen
der
dem
über
,
Propheten
teil
unter
vornehmsten
die ganze Welt ihr
Herr der Städte Mekka , Medina und KudS , gegen meist e
Istambul , EdAngesicht wendet , wenn sie betet , Padischah der 3 große » Städte
Reichswap
Das
ic."
ansehen
Neide
mit
Fürsten
alle
welche
,
reneh und Bnrssa
annahm , ist
pen , welches Mohammed >1. nach der Eroberung Konstantinopels
Für verdiente Euro¬
ein grünes Schild mit einen , wachsenden silbernen Monde .
bei Abukir erfoch¬
Nelson
von
des
Gelegenheit
bei
päer stiftete Selim lll . 1199
. Nelson , Scbastt
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Im Juni 1827 ward jedoch den Paschas in den Provinzen die oberste
Civilverwallung entzogen , und eigne Civilgouverneurg wurden in den Provinzen
ernannt , In
müitairsscher Hinsicht wird jeder Paschalik in Sandschacks abgetheilt . Beim Ausbruche eines Krieges mußten bisher die im Sandschack wohnenden
Ienjitscheri ( s.
Ianitscharen
) , Vpahi , Zaims s ( . d.) und Timarioten sich bei dem Sandschackbegeinsinden, der die Befehle des Pascha erwartete . Die Paschaliks werden
ferner in M isselimliks , Woiwodoliks und Agaliks abgetheilt . In einigen
Gegen¬
den, z. B . in Griechenland , sind einzelne Musselimliks und Agaliks von
den Pa¬
schas völlig unabhängig , sodaß die Befehlshaber dieser Bezirke , mit
Ausnahme der
Justiz , jedes Regierungsrecht ausüben dürfen ; auch sind verschiedene dieser
Stel¬
len gewissen Familien auf ewige Zeiten überlassen . Die Quelle aller
Staats -, Ci¬
vil - und Criminalgesetze ist der Koran ; außer dem Gesetzbuche (Mnlteka )
gelten in
den Gerichtshöfen die vielen Auslegungen der Ulema . Der Mufti ist
nicht allein
oberster Priester , sondern auch der höchste Ausleger der Gesetze. Seine
Entschei¬
dungen (Fetfahs ) werden gesammelt . Das höchste Gericht , Divan Chaneb ,
wird
»om Großvesier 4 Mal wöchentlich in seinem Palaste , oder in dessen
Abwesenheit
vom Tschausch - Baschi gehalten . Die niedern Gerichte verwaltet in den
größern
Städten der Molla , in kleinern der Kadi . linker ihnen stehen die Musselims
oder
Vollstrecker der Urtheil «. Dir Rechtspflege ist ebenso einfach als schnell und streng.
Gewöhnliche Strafen sind die Bastonade ( Stockschläge ), Hängen , Ersaufen , Er¬
drosseln , Spießen . Der Zeugenkauf ist das größte Gebrechen . An »er
Spitze
»es Kirchenstaats
steht der Sultan
als Khalif , und in dessen Namen der
Mufti , welcher vom Großherrn ein- und abgesetzt wwd. In größer »
Städten er¬
nennt der Mufti Untrnv .ufri «. Nach ihm sind die Kadileskier , Mollas
und Ka¬
di» die wichtigsten Glieder der Ulema . Die Priesterschaft theilt sich in
Welt - und
Klostergeistliche . Jene ( die ImanS , Danischmende und Talismane ) verrichten
den Gottesdienst in den Moscheen , DschamiS (vom Großherrn in den
Hauptstäd¬
ten erbaute Tempel ) und MekschetS. Diese , die Derwische , bilden 30
verschie¬
dene Orden oder Brüderschaften . Alle andre Religionspartkien haben ,
obgleich
verachtet und bedrückt, freie Ausübung ihrer Religion in ihre » Tempeln und
stehen
unter 'Patriarchen , Erzbischöfe» und Bischöfe ». Die Staatseinkünfte
flie¬
ßen in den Miri oder Staatsschatz und betragen nach Campenbausen gegen
84 Beu¬
tel oder 42 Mill . Piaster ( zu 10 Gr . 4Pf .) , nach Eton 40 ^ Mill .
Gulden , die
durch den Kharadsch ( sowol Kopfsteuer der Ungläubigen , als auch Steuer
vomErtrage der Grundstücke der Ungläub ) , den Zehenl (den die Moslemin zu den
Aus¬
gaben des Gottesdienstes entrichten ) , durch Vermögenssteuern , Zölle,
Monopole,
Bergregal und Münze , Prvvinzialiaxen und den Tribut der HoSpodare der
Mol¬
dau und Walachei aufgebracht werden . Der Miri hat gegen 70 Mist .
Gulden
Schulden ; er schuldet das Meiste dem von ihm verschiedenen Schatze der
Sultans,
Itsch Hazne , in welchen die Pachtgelder der Domaiuen , die Geschenke
und Er¬
pressungen , sowie die Reichthümer der entsetzten Staatsbeamten fließen. Die Land¬
macht bestand ( nach dem russ. „ Invalid -» " ) im Mai 1828 aus 58,000 M .
europäisch-organisirter Truppen , und mit den übrigen 138,000 M . Infant . ;
ferner
aus 40,400 M . einzelner Corps , und au « 188,500 M . Reiterei ;
zusammen
874,900 M . , wovon 240,000 M . im Felde den Russen gegenüberstehen
konnten.
Oberster Feldherr ist der Großvefler ; die einzelnen Corps befehligen die Agas ;
die
Provinzialtruppen
die Paschas und Sandschack ». Für die Officiere der Seemacht,
welche im Mai 1828 aus 24 Linienschiffen , 21 Freg . , 40 kleinern
Fahrzeugen
mit 2000 Kanonen und 5200 Matrosen bestand , und die der Kapudan
Pascha
befehligt , hakte Selim >l >. eine mathematische Schule errichtet . Da geborene
Tür¬
ken noch jetzt in den militairischen Republiken Tripolis . Tunis und
Algier (s. Aarbarrsken)
die Herren spuken , so stehen auch dies« Staate » unter der Hoheit des
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Grsßsnktans . Dieser hat wenigstens durch besondere Firmans ihnen alle Caperei
gegen Schifft unter russischer, dflr. und preuß . Flagge verboten . Vgl . v. Hammer,
" (2 Thle .,
und Staatsverwaltung
„Des osmanischen Reichs Smatsversassung
Wien 1815 ) , dessen„ Gesch. des osman . Reichs " , aus den Quellen (Pesth 1821 fg.».
(Pa¬
der 5. B . bis 1656 ), und E . Palla s „ Ili ^t. r,!>x' ^se -l<- I'1>,^ nre
ris 1825 , Dd . 1). Marsigli hat die mllitair . Verfassung , und Muradgea d' Ohsson
l' l'. nipiiö Oii -nnan . , ,->r
"änai -ü
die kirchliche dargestellt . Von dem
bl . . . (l Ol ' ürn,, " erschienen die 4 erstenTheile in ö Bdn . Paris 1188 und 1190,
der 5 . 6. und 1. Thl . vollendeten das Werk (Paris 1824 ). Mut sind : die Charte
des osman . Reichs in Europa " ( 9Bl . , München 1828 ) , und die vom k. k. Generalquartiermeisterstabe zu Mailand 1829 herauSgeg . , vom Obristlieut . v. Weiß
gezeichnete „Charte dereurop . Türkeim . e. Theile von Kleinasien " , in 21 Bl . —
Uebiigens verbinde man v. Takt ' « , der Lady Montagne , Olivier ' S, Eron 'S und
Thornton ' s Schriften über das türkische Reich mit neuern Reisenden : von Ham¬
mer , „Konstantinopolis und derBosponiS " ; von Stürmer , Melling , Forbin , Choiseul-Gouffier , Pouqueville , Z . Carne ' S » l.etters tru, » ti >e eust " , London 1826,
8 Thle ., undF . teBoaujour 'g „ Vov . ,nilit . <lan - !'v,» snrc Ottnrna » " (PariS 1830,
2 Bde . und Atlas ) , um eiu treues Bild von Völkern und Ländern zu bekommen,
5..
die aus Trümmern ein Musivgemälde der Weltgeschichte darstellen .
Fürstcuthum des Königreichs Hanover , ehemals ein BisOsnabrück,
thum im westfäl. Kresse, dessen Bischöfe seit dem westfäl. Frieden abwechselnd ka¬
tholisch und protestantisch waren ( letztere wurden jederzeit aus dem Hause Braunschweig-Lüneburg gewählt ) , grenzt an Oldenburg , Diepholz , die preuß . Regie¬
rungsbezirke Minden und Münster , den hanöverschen Amheil an Münster (Grafschast Meppen ) und an die Grafschaft Lingen. Die Hase und die Hunte sink die
vornehmsten Flüsse. Die Größe beträgt (nachdem das Amt Reckeberg an Preußen
abgetreten worden ist) 43 ^ H )M . , mit 14i,000E . Die Landdrostei d. N . aber
250,000 E . Die Leibeigenschaft ist sehr gemildert . Der Boden ist
105 f^ M .,
meistens eben ; nur durch den südlichen Theil zieht sich eine geringe Hügelreihe.
Einige Gegenden sind sehr fruchtbar , in den meisten aber ist Geestland ; auch gibt
es viele Heide , und Moorstriche . Das Land trägt Weizen , Roggen , Gerste , Ha¬
fer , Buchweizen , jedoch nicht hinreichend für den Bedarf , Hans und vielen Flachs,
der aber von mittelmäßiger Güte ist. Wichtig (st die Schweine - und Gänsezucht.
Bekannt sind die westfäl. Schinken . Der Bergbau gehl bloß aufL >alz und Stein¬
kohlen ; auch gibt es viel Torf . Die Ausfuhr besieht vorzüglich in Wolle , Vieh,
Garn und Leinwand , Löweutlinnen oder grobe Leinwand . Diese wird von den
Einwohnern nach vollendeter Feld - und Hausarbeit verfertigt und über England,
Holland , Spanien und Portugal nach Afrika , Ost - und Westindien gesübrt.
Man schätzt die Summe , welche durch diese Leinwand und durch das Garn in das
Land kommt , jährl . auf fast 1 Mill . Thlr . Nächstem gehen jährt , an 6000 Beiwohncr oder sogen. Heierlinge ( d. h. solche Leibeigne, welche die Nebenhäuser der
Bauern miethweise innehaben ) in die niederländischen Provinzen und verdienen
sich im Sommer Geld mit Torfstechen , GrabenauSwersen , Mähen und andrer
Feld - und Gartenarbeit , wodurch wenigstens 200,000 Gldn . baar jährl . einge¬
, einst der Hauptsih der alten Sackten,
bracht werden . DieHauptst . Osnabrück
liegt m einem Thale am linken Ufer der Hase . Sie ist nach alter Art befe¬
stigt und hak ein Schloß , e. Domkirche , e. Bischof , ein Domeapikel , 2 karhol.
und 2lukher . Kirchen , 1413 H . und 10,900 Einw . , welche einen starken Lein¬
wandhandel treiben . An dem Rathhause wurde am 24 . Oct . 1648 der osnabrücker
Friede geschlossen. Möser 'S „ Geschickte von Osnabrück " (2 Thle ., 3. Aufi ., Ber¬
lin 1820 ) geht bis 1192 . Den 3. Thl . dieses Meisterwerks gab aus des Vfü.
Handschriften Herbert von Bar (Berlin 1824 ) heraus.
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ossian
(Oisian ) , der berühmteste aller Barden , tm 2 . Jahrh . n. Chr.
Sein Vater Fingal
>s. d.) war entweder ein calebonischer ( hochschottischer) Held,
oder , wie irländische Schriftsteller meinen , ein irländischer , der aber durch sei»«
Thaten , als Vertheidiger einer irischen Colonie gegen die Römer , dem schottischen
Boden angehört . LX war Held und Dichter zugleich. Er soll mit vielen Sängern
des Alterthums das Schicksal der Blindheit getheilt und durch Gesang s. Schmerz
über den Verlust seiner Lieben, z. B . seines gefallenen Sohnes Oscar , gemildert
haben . Sein Name ist unter den Berg schotten und Hebridiern noch in ehrenvollem
Andenken . Aber auch unter uns wird er gefeiert , seit man in den von Macpherson kerausgeg . osstanischen Liedern die Nachklänge seiner Harfe zu vernehmen glaubt.
Zwar erwähnt O .' s Namen , nach Smith 'S Versicherung , schon im 12 . Jahrh.
Giraldus Cambrensis , und man wußte aus Buchanan , daß die Galen in Hochschottland und auf den Inseln Gesänge bewahrten , die ihren Stolz ausmachten;
aber in ihrer unverstandenen Sprache blieben sie andern Völkern ein vergrabener
Schah . Erst mit dem Anfange des vorigen Jahrh , wurde nähere Künde jener Ge¬
genden selbst in dem übrigen Großbritannien verbreitet ; doch das Jahrh , verlief
über die Hälfte , ehe jene Stimme vergangener Zeiten in Europa weiter ertönte und
mit Freuden überall vernommen ward . Und diesen Genuß verdanken wir M a cp herson s ( . d.) . Dieser war nämlich seit 1151 auf die altschottischen Balladen
und andre Gesänge aufmerksam gewesen und gab 1160 ein Bändchen solcher Ge¬
sänge : „ilrxi .ii U5 u >' .nx .-ir » t poelr ^ , O'llealeü in tliv ll >V >b>» (l k,I tiooll .iixl
null

irn,zi ->ie >l l'ron , lbk l - nlio n ,

luu ^ uag «!" heraus . Darauf

ließen Home

und Robertson ibn zu den Bergschotten reisen , um zu sammeln . Hierauf gab er
1182 das größere Gedicht „Fuigal " nebst 16 kleinern , und 1163 „ Temora"
nebst 5 kleinern heraus . 1161 erschienen diese Gedichte in 2Bdn ., 4 . ; 1113 in
2 Bdn . , und öfters ; die beste Au -Sg. 1822 : „ l'lie ;>oe, » s ol Ossi !, » . truiislatarl I>v 3 . ^1 >az>6o <-n» , antlirnlioiitrü . ülwitiriteü null «xpl .inieri l,v Uu ^ Ii
L .xnplioll

".

Der Herausgeber

hat ihr eine , die Scenen

von Fingal 'S Landun¬

gen und Kämpfen erläuternde Charte und eine Abhandlung über die Echtheit
der Gedichte hinzugefügt . Macpherson erklärte alle diese Gedichte für Über¬
setzungen aus den gälischen Lieder» des alten Barden O . , welche theils aus
dem Munde des Volks aufgenommen , theils aufgeschrieben gefunden worden
seien. Ihre Überschriften haben sie von Helden , deren Thaten , Liebe und
Schicksal sie besingen , oder von Orten , deren Begebenheiten sie feiern . So
groß auch der Beifall war , den diese Gedichte fanden , so ward doch gleich vom An¬
fange an gegen ihre Echtheit gestritten , und theils behauptet , daß diese Poesien
Macpherson ' S eigne Erfindungen seien, denen er nur O .'S Namen leihe ; theils,
daß sie wenigstens nicht von jenem alten Barden herrühren , wenn sie auch aus al¬
ten schottischen Volksliedern gebildet seien. Die ersten Gegner waren Recensenten
1162 , dann Johnson 1115 und Shaw 1161 , dann Waller , Malcolm Laing
(iin 4. Thle . der OctavauSgabe s1809sj seiner „Geschichte von Schottland " und in
einer eignen Schrift ) u. A . In Deutschland erklärte sich besonders Adelung gegen
ihre Echtheit ( „Älteste Geschichte der Deutschen " , s . 392 fg.) . Dagegen fand
Macpherson viele Vertheidiger , besonders an Hugh Blair , Graham , Sinclair,
Smith , Macdonald , Clarke , Home , Arthur Poung u. A . Aber sie konnten nur
beweisen , daß Macpherson 'S Arbeit nicht etwas von ihm selbst Verfertigtes und
Untergeschobenes sei, daß man Originale zu seinen englisch bearbeiteten Gesängen
unter den Bergschotten finde , und daß man solche dem O . beilege ; nimmermehr
aber , daß sie in der That von jenem O . herrühren , der um das I . 300 gelebt
haben soll. Die Hauptgründe der Bestreiter ihrer Echtheit : 1) daß in jenen Zeiten
Gedichte von solcher Zartheit in den Nebelgefilden WestfchottlandS und bei dem da¬
maligen Zustande des Volks nicht gedacht werden könnten ( vgl . die Abhandlung
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über Ossian inDater 's2 . Thl . vonAdelung ' S „ Mithridat " , welcheschonim „ Deut¬
schen Mercur " gestanden hatte ) ; 2) daß solche unmöglich 14 Jahrh . mündlich hät¬
ten fortgepflanzt werden können ; und 3 ) wenn auch dieses möglich wäre , nicht
mehr so verständlich sein würden — , können nicht wohl ausgewogen werden durch die
Bemerkungen , wodurch man ihre Echtheit vertheidigt , daß diese Gesänge einen
jüngern Ursprung nicht verrathen (z, Ä . nichts vom Christenthume ) , vielmehr in
die ganz alte Zeit , sowie in die natürliche Beschaffenheit der Hochländer paffen;
daß sie von ganz andrer Art sind als die jüngern irländischen und englischen Balla¬
den ; daß Macpherson unmöglich in so kurzer Zeit so viel Gesänge habe hervorbrin¬
gen können, noch viel weniger ( da er zu wenig gälisch gekonnt) sich qälische Origi¬
nale ( wie er zum Theil herausgegeben , z. B . den 1 . Gesang von „Temora " , 1763)
machen ; daß er bei so schönen Gedichten gewiß den Ruhm nicht einem Andern zu¬
gewendet und sein eignes Verdienst verläugnet haben würde , wäre er selbst der
Verfasser ; und daß ihre lange Erhaltung , bei der Vorliebe der Hochschotten für
ihre alte Heldenzeit , für die Anstalt der Bardenschulen und bei der einem Volke,
das keine Büchergelehrsamkeit hat , ohnehin eignen Stärke des Gedächtnisses mög¬
lich gewesen sei. Schon 1787 setzte die edinburger Alterthumsgesellschaft eine
Tommission zur Untersuchung dieses Gegenstandes nieder . Es ergab sich ( s. Hein¬
rich Mackenzie ' s „ ilrpc » t <>l lbe <ä<»u »>itlr « » l lbe l liebln » ,!' ', Edinburg 1805 ),
daß in Irland Sagen von jenen Helden mündlich fortgepflanzt würden , auch
fanden sich mehre Handschriften mit alten Balladen . Solche Sagen und Bal¬
laden , die von Barden , wie sie erst seit 1716 aufhörten , als nach der Schlacht
bei Culloden die hochländische Verfassung aufgehoben ward und die Schotten ihre
Sitten zu ändern anfingen , nach alten Saoen und im Geiste der alten Zeit gesun¬
gen wurden , hielt man nun für dieGrundlage , auf welche Macpherson seine Ofsian ' schen Poesien gebaut habe . Macpherson hat sie frei übersetzt, willkürlich ver¬
bunden , ergänzt , veredelt , verfeinert , verschönert , auch entstellt. Das ; die längern
Heldengedichte „Fingal " und „ Temora " in dieser Gestalt vom alten Ossian herrüh¬
ren sollten, daran ist noch weniger zu denken. Eine epische Einkleidung ist den Ori¬
ginalen ganz fremd . Sie sind von Macpherson aus kleinen poetischen Erzählungen
zusammengesetzt worden , die man auch wieder einzeln lesen muß , wo sie dann
treffliche Rundung , überschaubare Kürze und Vollendung halxn . Die Haupthandlung im ganzen Balladenkreise ist Fingal 'S Rettung ErinS oder Irlands von
dem Angriffe des stolzen Königs Swaran von Lochlin (wahrscheinlich Norwegen ).
Hierdurch macht es Friedrich Schlegel („Deutsches Museum " , 1 . Bd .) sehr wahr¬
scheinlich, daß die Ossian ' schen Gedichte in das Zeitalter der Normannen fallen.
„Ossian " , sagt er, „ ist wie der traurige Nachhall eines erlöschenden Volks , so
auch der letzte schwindende schatten eines untergegangenen Glaubens alter Göt¬
terlehre " . Mag man nun immer an Macpherson tadeln , daß er wahrscheinlich aus
Verblendung und mißverstandenem Patriotismus die Ossian ' schen Gedichte in die
Zeit der Romer hinausschob , und daß er die zum Grunde liegenden alten gälischen
Gesänge bisweilen schlecht übersetzt und entstellt habe ( wie Sinclair und Ahlwardt
gezeiat) , so gebührt ihm immer großer Dank , theils wegen des Hervor,ziehenS und
der Verbreitung jener altfchottischen Volksgesänge ( die vielleicht bald nach und nach
verloren gegangen wären , da die Schotten ihre alten Gewohnheiten immer mehr
Verlassen), theils wegen seines eignen poetischen Verdienstes bei der Einkleidung
derselben. Die von Macpherson herausgeg . Gesänge wurden mit Begeisterung
aufgenommen und in die meisten europäischen Sprachen übersetzt, in die französische
von Le Tourneur (Paris 1777 ) , von Lombard (Berlin 1789 ) , von IangurS
(Paris 1801 ) ; in die spanische von Ortin ( Valladolid 1788 ) ; in die Italien , von
Cesarotti (Padua 1773 u. 1774 ) ; in die holländ . von Bilderdyk ( 1806 ) und in die
polnische von Krasicki ; am öftesten von den Deutschen , die auch oft das Englische
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abdruckten . Schon 1784 erschienen zu Hamburg Übersetzungen ; 1768vonDenis
(in unpassenden Hexametern ) , von Harvld 1775 (Prosa ) , von Petersen ( 1782 ) ,
vonRhoke (Berlin 1800 , 8Bdchn ., rhythmisch , treu u. elegant ) ; von Schubart,
von » Grafen F . L. zuStolberg ( kräftig und besonne» , Hamburg 1800 , 3 Bde .),
von F . W . Jung (3 Bde . , Frankfurt 1808 , weicher und aufgelöster ), unk Vieles
einzeln , z. B . von Neumann , herausgegeben von Gurlitt ( Hamburg 1803 sg.),
und die so schönen Lieder von Selma in Göthe 'S „ Werther " , in der „ Jr >s" , im
„Deutschen Museum " n. s. w . 1807 gab endlich die hochländische schottische Ge¬
sellschaft die gälischen Originale von 14 Ossian ' schen Gedichten in 3 Bd ». her¬
aus , nebst einer wörtlichen laiein . Übersetzung von Macfarlan . ( l)!eue ?lusg . :
„ll - n , 0,5 >en " , Edinb . 1818 .) Diese gälischen Originale sogen. Ossian ' scher
Gedichte (zu deren Verständniß man das Wörterbuch vonArnistrvng und die gäli¬
schen Sprachlehren von Stewart und Ahlwardt hat ) übersetzte im Metrum des
Originals (in daktylischen, katalekiischen Trimetern ) Ahlwardt in Oldenburg (Leip¬
zig 1811 ), in dessen Uebersehung sich aber jene Poesien weniger gefällig auSnehme»
als in der freiern Form Macpherson 'ö , der auch aus den härtern Namen lieblichere
bildete , z. B . Minona . ( 1820 las man in den Zeitungen : bei der Eröffnung eines
Gewölbes in der alten katholischen Abtei Connor in Irland habe man die Gedichte
des Barden Ossian m einer eichenen Kiste gesunden , in einer Handschrift eines iri¬
schen Mönchs von 1468 .) Herder sagt über die Ossian ' schen Gedichte nach Macpherson 'S Bearbeitung ( vgl . Schiller ' » „Hören " , 1795 , St . X ; Herker 'S „Akrastea", St . X , und seine „Blätter von deutscher Art und Kunst " ) Folgendes : „Die
lieblichste Gestalt machtOzsian m kleinen einzelnen Erzählungen , die nian bald als
heroische Romanzen , bald als rührende Jdyilen , bald als rein lyrische Stücke be¬
trachten kann , deren einige, z. B . Eomala , sich dem Drama nähern " . Indem er
ihn mit Homer zusammenstellt , sagt er : „Homer dichtet rein objectiv , Ossian rein
subjectiv. Bei Homer treten alle Gestalten frei und lebhaft hervor ; Ossian hat
Nebelgestalken . Er wählt seine Helden nicht wie sie sind, sondern wie sie sich nahen,
wie sie erscheinen und verschwinden . Im Homer sieht man die Handlung , im Ossia .l ahnet man sie an Tritte » , Zeichen und Wirkungen . Die Gestalt seiner Ge¬
liebten deutet Ossian mehr an , als daß er sie darstellte und malte . Man hört ihre
Tritte oder ihre Stimme ; man steht den Schimmer ihrer Arme , ihres Antlitzes
wie einen vorübergleitenden Strahl . Homer sang die erste Kriegsunternehmung
Griechenlands , Ossian ist dagegen Stimme voriger Zeiten , er verkündet den Ausgang des HeldenstamineS " . Der Inhalt der Ossian scheu Poesien , theils historisch,
theils lyrisch , ist : Erzählung von Heldenthaten in Kämpfen , Preis vergangener
besserer Tage , helldunkle Gemälde der hochländischen Natur , Klagen über erlittene
Leiden , Schicksale Liebender , webmuthsvolle Klagen lieblicher Jungfrauen am
Grabhügel ihrer geliebte» gefallenen Heldenjünglinge , Heldenfeste u. s. w. Die
Form ist ganz eigenthümlich , eine eigne, immer kurz abgebrochene und darum bis¬
weilen mißfallende Sprache (im Originale metrisch , bei Macpherson unmetrisch,
doch rhythmisch ), voll conereker Ausdrücke . Glückliche Darstellung der Leidenschaf¬
ten . treffliche rührende Schilderungen , malerischer Ausdruck , kühne aber liebliche
Bilder und Gleichnisse , tiefe Empfindung , lieblicher Ausdruck sanfter Wehmuth
und Einfachheit ( man findet z. B . keine Einmischung höherer Wesen , nur daß die
Geister der Todten wie Nebelgestalken bisweilen die Handelnden umschweben ) geben
diesen Gesängen eignen Reiz . Auf der andern Seite wirst man ihnen den Mangel
bestimmt geschilderter und verschiedener Charaktere der handelnden Personen , die öf¬
tere Wiederkehr der nämlichen Gleichnisse (viele bot freilich die arme , nur an Rohr,
Felsen , Heiden , Seen , Nebel und Winden reiche Natur in jenem Lande nicht dar)
und große Empfindselizkeit , zumal im Munde der Helden , vor . Dennoch werden
diese schottischen Poesien , sowie die von Smith in seiner „Scan Dana " (engl . 1780,
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Misch 1787 , deutsch von C . F . Weiße , Leipz. 1781 , 2 Bde .) , von Miß Broo¬
kes » 789 , von Arthur Poung (deutsch 1792 ), und von Stewart herausgeg ., aber
andern Barden zugeschriebenen Lieder jenes gesangliebenden Volks immer sehr an¬
ziehend bleiben , und manchen zarten , besonders weiblichen Gemüthern , einen hohen
Genuß verschaffen . Der Bildhauer I . C . Ruhl in Kassel hat zu den Ossian ' schen
Gedichten Kupferstiche geliefert (Penig 1805 , 3 . Liefer ., Fol .) , mit Erklärungen
b.
^
von Heinze .
Tellez y Giron , Herzog v.) , berühmt durch seine Ver¬
(
DonPedro
Ossuna
waltung von Neapel und Sicilien , wurde 1579 zu Valladolid geb. Sein Groß¬
vater , Vicekönig von Neapel , nahm ihn als zweijährigen Knaben mit dahin.
Pedro zeigte in seiner Kindheit ein finsteres , träges Gemüth , und sträubte steh
gegen alles Lernen , bis man ihn , da er sich über seinen steifen Lehrer beklagte,
unter die Aufsicht einer muntern Hofmeisierin stellte und ihm einen Spanier,
der ebenso kenntnisreich als spaßhaft war , zum Lehrer gab . Er machte nun
überraschend schnelle Fortschritte , und es entwickelte sich in ihm jene unerschöpf¬
liche Fröhlichkeit und jene beißende Laune , die ihm späterhin so viele Feinde zu¬
zog. In seinem 10 . I . kam er nach Spanien zurück und ging auf die Universi¬
tät Salamanca , wo er sich zu einem trefflichen Lateiner und Kenner der Geschichte
bildete . Als er an Philipps 11. Hof erschien, fand er Anlaß genug , seinen beißen¬
den Witz zu zeigen, und lud bald den Haß der Höfling « und die Ungnade des Königs
auf sich. Er wurde wegen einer nicht sehr ehrerbietigen Antwort an den König aus
der Hauptstadt verwiesen , und begab sich nach Zaragoza , wo auch Philipps Secretair . Antonio Perez , Zuflucht gesucht hatte . Don Pedro , der sich damals
noch Giron nannte , schützte den Verbannten und erleichterte ihm die Flucht . Er
selbst begab sich nach Frankreich und darauf nach Portugal , wo er blieb, bis er die
Nachricht von Philipps II . Tode erhielt . Nach seiner Rückkehr an den Hof hing
ersieh an den Herzog v. Lerma , den Günstling des neuen König « , heirathete die
Tochter des Herzog « v. Alcala und nahm den Titel eines Herzoge v. Ossuna an.
Die Höflinge , durch seine Ausfälle erbittert , fanden Mittel , den König , den er
öffentlich den Obertambour des Reich « nannte , gegen ihn auszubringen . Vom
Hofe verwiesen , begab er sich, um der lästigen Unthätigkeit zu entgehen , nach
Flandern , wo er in 6 Fekdzügen diente und sich ebenso sehr durch Verstand als
Muth auszeichnete . Während dieser Zeit reiste er nach Frankreich und England.
Heinrich I V., der viel Gefallen an O .'s Witz fand , nahm ihn sehr gut auf , und
König Jakob I. unterhielt sich gern mit ihm in lat . Sprache . Durch die Bemü¬
hungen seines Gönners , des Herzogs v. Lerma , wurde ihm 1607 die Rückkehr an
den Hof erlaubt , und der König gab ihm Beweise seines Vertrauens . Der Herzog
benutzte seinen Einfluß , die Minister zur Anerkennung der Unabhängigkeit Hollands
zu bewegen, was durch den Vertrag von 1609 geschah. Als im folg. I . die Ver¬
treibung der Abkömmlinge der Mauren , der Morisco ' s ( s. d.) beschlossen
wurde , sprach O . dagegen und schrieb zwei bewunderte Denkschriften über die
Verderblichkeit dieser Maßregel . Die Inquisilion beschuldigte ihn daher , daß er
auf seinen Reisen Ketzereien eingesogen hahe und heimlich den Mauren zugethan
sei. Die gegen ihn verhängte Untersuchung gab jedoch ebenso wenig Gründe zu
seiner Derurtheilung an die Hand , als eine früher gegen ihn erhobene Beschuldi¬
gung wegen einiger Spöttereien über ein Wunder . Gleich darauf ging der Herzog
al « Vicekönig nach Sicilien , wo er bis 1615 blieb . Er war hier eifrig bedacht,
die öffentliche Sicherheit herzustellen , Ackerbau und Handel zu ermuntern und die
Küsten der Insel gegen die Räubereien der Türken , die er zwei Mal schlug, zu
sichern. Nach seiner Zurückberusung blieb er nur kurze Zeit in Spanien und ging
daraus als Vicekönig nach Neapel . Auch hier war seine Sorgfalt dahin gerichtet,
den Druck zu erleichtern , der auf dem Volke lastete ; aber eben dadurch machte er
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sich dem Adel , den er streng behandelte , und den Geistlichen , deren Erbschleicher
reien er Einhalt that , verhaßt . Den Ansprüchen Venedigs auf die ausschließende
Herrschaft über das adriaiische Meer , die dem Handel von Neapel und Sicilien
großen Schaden brachten , widersetzte er sich mit siegreichem Nachdrucke . Als
Philipp III . aufAndringen despäpstl . Nuntius die Inquisition in Neapel einführen
wollte , sehte sich der Herzog mit solcher Beharrlichkeit dagegen , daß seine Feinde
ihn des Trotzes gegen den König anklagten . Um den Sturm zu beschwören, verwühlte er seine Tochter mit dem Sohne des Günstlings Lerma . Sein Widerstand
gegen die Einführung der Inquisition hakte ihn besonders der Geistlichkeit verhaßt
gemacht , die in Neapel sehr mächtig war , und da er voraussah , daß die Hosränke
«hm endlich doch die Gewalt entreißen würden , machte er den Anschlag , sich selber
der Herrschaft zu bemächtigen . In dielerAbsicht erforschte er seit 161 ' die Gesin¬
nungen von Eavoyen , Venedig und Frankreich ; später knüpfte er Verbindungen
mit Holland , selbst mit den Türken an . Unter deni Vorwande eines Kriegszugs
gegen die Türken blieb er , gegen die Absichten seines Hofes , gerüstet , und wie er
1618 zur Beförderung
seines geheimen Zweckes sich der Verschwörung Beb»
mor ' s (s. d.) bedient habe , hat GrafDaru
in s. „ Geschichte von Venedig " aus¬
einandergesetzt . Ein Theil seines Anschlags wurde ruchbar , und ein Capuciner gab
den Vicekönig in Madrid an , der daraufl6l9
zurückberufen ward . Er kehrte wie
im Triumphe nach Madrid zurück, aber gleich nach Philipps l V. Thronbesteigung
ward eine Untersuchung gegen ihn verhängt , die 3 Jahre dauerte , ihn jedoch nicht
strafbar zeigte , so viel Mühe sich die Inquisitoren gaben , den Herzog zu verder¬
ben. Er blieb indeß in seiner Gefangenschaft im Schlosse Alamede , wo er seine
fröhliche Laune behielt , bis er 1624 starb , an einem Schlagflusse , wie Einige
sagen , oder an Gift , das ihm seine Frau gegeben haben soll. Die Rache des
Hofes erlosch mit seinem Tode , und des Herzogs Sohn kam in den ungestörten
Besitz des väterlichen Erbes.
Ost , Osten
, soviel als Orient . Ost zum Süden heißt bei den Seefahrern
der Compaßstrich , welcher 11 ^ Grad vom Ostpunkte nach Süden liegt ; Ost zum
Norden diejenige Gegend , welche 11 ^ Grad vom Ostpunkte nach Norden liegt.
Ostade
(Hadrian van ), Maler und Kupferstecher , geb. zuLübeck 1610 , wird
zum Unterschiede von seinem minder ausgezeichneten Bruder Isaak , der weniger
glänzend im Colorit und s. Schüler war ( geb. 1612 zu Lübeck), gewöhnlich der gute
O . genannt . Ländliche Tanzplätze , Bauerhöfe und Lnälle , sowie das Innere von
Bouerhütten
und Schenken sind die Orte , wohin O . seine Personen versetzt hat,
die größtentheilü derbe Bauerkerle , betrunkene Tabacküraucher oder mit ländlichen
Arbeiten beschäftigte Bäuerinnen sind. Wenn Teniers die Natur zuweilen verschö¬
nerte , so stellte sie O . nur immer so dar , wie er sie sah, zuweilen vielleicht noch ge¬
nauer . Aber , wie Teniers , weiß er in seine kleinen Bilder Geist und Wahrheit zu
legen . Sein Pinsel ist voll Feinheit , sein Colorit warm , mannigfach und durchsich¬
tig ; seine Zeichnung nicht durchaus lobenswerth , aber am meisten noch mit der Gat¬
tung verträglich , in der er arbeitete . Obgleich O . ein Deutscher war , so wird er doch
zur niederländ . Schule gerechnet , indem er sein Talent in Flandern bildete. Er
hatte Franz Halß zum Lehrer und empfing einigen Unterricht von Rembrandt.
Bei dem Erstem machte er die Bekanntschaft Drauwer ' s (s. d.), der sein Freund
und Rathgeber ward . O . schlug zuerst seine Werkstätte in Harlcm auf und blieb
hier bis zu der Zeit , wo Ludwigs XIV . Heere die Niederlande bedrohten . Dann
erwarb er sich in Amsterdam neuen Ruhm , brachte durch anhaltenden Fleiß ein
ansehnliches Vermögen zusammen und starb 1685 . Seine Frau ließ ihn im Kreise
seiner Familie ein hohes Glück finden . Das pariser Museum besitzt ein herrliches
Gemälde , worin sich der Künstler selbst neben seiner Frau , die er bei der Hand
hält , und von 8 Kindern umringt , gemalt hat.
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L) st t n d e , eine befestigte gutgebaute Stadt ini Königreich der Niederlande,
Provinz Westflandern , mit 11,000 Einw . und einem Hafen an der Nordsee , in
welchen größere Schiffe nur mit Hülfe der Flut einlaufen können . Rathhauü und
Börse sind ansehnlich . Die Festigkeit der Stadt wird dadurch befördert , daß sie
unter Wasser gesetzt werden kann . Sie ist merkwürdig wegen der Belagerung , die
von 1801 — 4 dauerte und damit endigte , daß die holländische Besatzung sich
an den spanischen General Ambrosius Spinola ergeben mußte . Die hier 1723
von Kaiser Karl VI . angelegte Handelsgesellschaft erregte die Eifersucht der Eng¬
länder und Holländer und mußte nach dem wiener Vertrage 1731 aufgehoben
werden . 1745 zwang der franz . Marschall v. Löwendahl die Stadt binnen 10
Tagen nach Eröffnung der Laufgräben zur Übergabe , und sie blieb bis zum aachner
Frieden 1748 in franz . Besitz. 1757 vertraute Maria Theresia die Bewahrung
des Platzes einer franz . Besatzung an . Joseph II . erklärte Ostende 1781 für einen
Freihafen , wodurch die Handelsthätigkeit und die Anzahl der Fremden sehr ver¬
mehrt wurden . Der Krieg zwischen Frankreich , Holland und England trug da¬
mals viel zur Aufnahme des Orts bei. Noch lebhafter wurde das Gewerbe der
Stadt in den ersten Jahren des RcvolutionSkriegeS ; als aber die Franzosen sich in
den Niederlanden behaupteten , blockirten die Engländer den Hafen . Jetzt begün¬
stigen den Handel Canäle , welche Ostende mit Gent , Brügge und Nieuport ver¬
binden . Auch hat L>. eine Handelskammer , ein Handelsgericht , em Seebad,
Schiffbau , Linnen - , Segeltuch - und Tabacksfabriken.
u. Urwelt .)
Knochenversteinerung . (S . Geognosie
Osteolith,
(s. d.).
die Knochenlehre , ein Theil der Anatomie
Osteologie,
s . Calender.
OstercykluS,
Johann Friedrich , Graf ) . Dieser russ. StaatS(
Heinrich
Ostermann
minister war der Sohn eines luther . Geistlichen in Bockum , einer Stadt in der Grafschaft Mark . Nachdem er in Jena studirt hatte , trat er 1704 in die Dienste des rus¬
sischen Diceadmirals Eruys , eines geborenen Holländers , der ihn dem Monarchen
empfahl . Alle Regenten Rußlands , denen O . diente , sehten das vollkommenste
Vertrauen in ihn . Zn Gemeinscbaft mit Katharinen und Scbaphiroff zog er den
Kaiser am Pruth aus der gefährlichsten Lage. Mit nicht mindererGeschicklichkeit
unterhandelte er 1721 den nvstädter Frieden . Peter selbst gab ihm das Zeugniß,
daß er nie einen Fehltritt in Erfüllung seiner Pflichten gethan , ernannte ihn zum
Geheimenrath und erhob ihn in denFreiherrnstand . Unter der Regierung Katbarina ' Sl. wurde O . Reichsvicekanzler und wirkl . Geheimerrath . Aufihrem Sterbebette
ernannte sie ihn zum Oberhofmeister ihres Nachfolgers , Peter H ., und zum Mitgliede des Raths , der während der Minderjährigkeit des Prinzen die Regierung füh¬
ren sollte. O . leitete die Erziehung des jungen Kaisers nach bester Einsicht und
schrieb für ihn den bekannten vortrefflichen Studienplan . Er erhielt dafür von sei¬
nem Zöglinge , der in seinem 15 . Z . starb , 1730 die Grafenwürde , Die Kaiserin
Anna machte ihn zum Cabinetsminister . Da aber seinem hellen Blicke die Verwir¬
rung und der Parteigeist , welche am Hofe immer mehr zunahmen , keineswegs verbor¬
gen blieben, so suchte er sich durch Zurückgezogenheit , die er mit Kränklichkeit ent¬
schuldigte, vordem drohenden Ungewikkcr zusichern , und erschien nur , wenn in wich¬
tigen Fällen die Monarchin ausdrücklich s. Rath hören wollte . Nach ihrem Tode,
1740 , wollte er ganz abtreten , aber der Herzog v. Kurland , damaliger Regent , hielt
ihn zurück. Die Regentin Anna , des Kaisers Mutter , ernannte ihn zum Großadmi¬
ral . Als ein eifriger Freund Preußens hatte er mächtige Große , unter diese» den Ge¬
mahl der Regentin , den Prinzen Anton Ulrich v. Braunschweig , welche sämmtlich
der östr. Parkei anhingen , zu Gegnern ; allein s. Stellung schien gesicherter zu sein,
nachdem er, um der Regierung mehr Festigkeit zu geben , Denjenigen beigetreten war,
welch« die Großfürstin und Regentin Anna selbst auf den russischen Thron setzen
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und den bisherigen Kaiser , ein Kind von einigen Monaten , zu ihrem Thronfolgeerklären wollten . Dies wurde aber durch die Thronbesteigung der Elisabeth am
Ende des Jahres 1141 vereitelt . Diese schwache Fürstin ließ sich von ihren Mi«
lüstern und Höflingen überreden , den Grafen Ö . und mehre Andre verhaften und
von einer Commission zum Tode verurtheilen zu lassen . Schon hatte O . das
Blutgerüst
bestiegen , als ihm angekündigt wurde , daß die Kaiserin seine Strafe
in Verbannung verwandle . Seine Gemahlin , eine geb. Stresneff , sowie seine
Dienerschaft , folgten ihm nach Beresoff in Sibirien . Seine Tochter und seine
2 Söhne blieben zurück. Er lebte noch 5 Jahre und starb 1147 . O . hatte
einen weitumfassenden , aufgeklärten Verstand , besaß eine nie trügende Beurtheilungskraft und Menschenkunde , und zeigte in allem seinen Thun ein feines
Zartgefühl . Seine Zwecke verfolgte er trotz aller Hindernisse . Er war untadelhaft in seinem Lebenswandel , geschäftig, unbestechlich und treu , in den
Wissenschaften nicht unerfahren , besonders mit seltenen Sprachtalenten
ausge¬
rüstet , ein Beschützer des Verdienstes und der Gelehrsamkeit , und als StaatS,
mann unübertroffen in der Kenntniß der europäischen Höfe und ihrer Verhält¬
nisse unter einander . Dabei war er aber mißtrauisch und auf jedes Talent , das
ihm den Rang streitig machen zu können schien, eifersüchtig . Seine Leidenschaf¬
ten wußte er ebensowol zu beherrschen als seine Meinung in schwierigen Fällen
geschickt zurückzuhalten . O .' s Söhne , welche kinderlos waren , adoplirten ihrer
Schwester Söhne , die seitdem Tolstoy -Ostermann ( ihr Vater war der Gene¬
ral Tolstoy ) heißen und sich in Hof - , Civil - und Militärdiensten
rühmlich aus¬
zeichnen. Im Kriege 1813 ward der Name Ostermann
bei Kulm ( s. d.) von
Neuem berühmt.
Ostern,
das Fest der Auferstehung Jesu , hat wahrscheinlich seine deutsche
Benennung von dem Feste der Göttin Ostera , welches die alten Sachsen in dem¬
selben Zeitpunkte des Frühlings zu feiern pflegten , in welchen da« christliche Oster¬
fest fällt . Mit dieser Erklärung besteht sehr wohl die Adelung ' sche Meinung , daß
Ostern von dem veralteten Worte : vster, osten, abzuleiten sei, worin der allge¬
meine Begriff des Aufgehens und Auferstehen « liegt , wie in dem Namen jener
Göttin , welche unfern Vorfahren die Schöpferin des Wiederauflebens der Natur im
Frühlinge war . Mit dem Cultus , der ihr vor Einführung des Christenthums ge¬
widmet wurde , hängen die Namen der Osterwälder
, Osterberge
und die
abergläubischen Gebräuche des Osterfeuers , der Ostereier
ic. zusammen.
Der seit der Mitte des 2 . Jahrh , mit vieler Heftigkeit zwischen den orientalischen
und occidentalischen Christen geführte und mehre Male erneuerte Osterstreit , worin
jene nicht aufhören wollten , dieses Fest mit den Juden zugleich zu feiern ( s. Passah ), und diese darauf drangen , e« ohne Passahmahl , und nur von einem Sonntage
(als dem Auferstehungstage Jesu ) an , zu begehen, wurde auf der Kirchenversammlung zu Nicäa nach der Meinung der Letzter» entschieden. Über die Art , wie die
Zeit dieses Festes für jedes „Iahr bestimmt wird , s. Calender .
L.
Österreich,
s . Östreich.
Östfrieslan
d , gegenwärtig die Landdrostei Au rieh ( 54 UM ., 145,000
Einw . , meistens Lutheraner ), eine Provinz des Königreichs Hanover , die an Ol¬
denburg , da « Königreich der Niederlande und die NordseKgrenzt . Hier ergießt sich
die schiffbare EmS durch den Dollart , einen 24 UM . großen Meerbusen , in die
Nordsee . Das Land ist eben und niedrig und muß durch Deiche gegen die Ein¬
brüche der Nordsee geschützt werden . Die Sturmflut
( s. d.) am 3 . u. 4 . Febr.
1825 überströmte 500,000 Morgen des Marsch - und Polderlandes . Der Scha¬
den betrug über 1,500,000 Thlr . Längs der Küste ist sehr fruchtbarer Marschbo¬
den , auf welchem Viehzucht und Ackerbau blühen . Im Innern
ist der Boden
Grasland , doch gibt es viele Moore . Das Klima ist feucht und nebelig , das Land
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reich a» Getreide und Nappsaat ; es führt Pferde , Rindvieh und gemästete Gänse
aus . An den Küsten ist beträchtliche Fischerei , auch gibt es Austerbänke . Die
bemerke beschränken sich aufSegeltuch -, Leinwand - und Lederfabriken , Strumpf¬
strickerei und Schiffbau in den Städten . Seit 1454 hatte Ostfricöland eigne Gra¬
fen . Enno VI . ward 1654 in den Reichsfürstensiand erhoben . Mit dem Fürsten
Kar ! Eduard oder Edzard erlosch 1741 dasfürstl . Hans , und Preussen nahm zu¬
folge der dem Kurhause Brandenburg vom Kaiser Leopold 1694 ertheilten An¬
wartschaft von dem Lande Besitz , obgleich Kur -Braunschweig , unter Berufung
auf eine schon 1691 mit den Fürsten von Ostfriesland abgeschlossene Erbverbrüderung , feierlichen Widerspruch dagegen erhob . Nach dem tilsiter Frieden theilte
Napoleon das Fürstenthmu , nebst den Herrschaften Jener und Kmphauscn , dein
Königreiche Holland zu, mit welchem es 1810 Frank , eich einverleibt wurde . 1813
kam Preußen wieder in den Besitz dieses Landes , und trat dasselbe 1815 auf dem
Congresse zu Wien an Hanover ab . Hauptst . Anrieh . Auf der Znsel Noi dei ney
ist ein Seebad . Über Emden (s. d.) vgl . F . Arend 'S „ Ostfriesland und ( sever,
in geograph . , staust , und besonders landwirthsebafil . Hinsicht " ( Emden 1820 , 3
Bde . ) ; T . D . Wiardcüs (starb 1826 ) „ Ofifriesische Geschichte bis 1813 " (Bremen,
10 Bde .) .
, an der Mündung der Tiber , von wo einst Rom seine seewärts ein¬
Ostia
gehenden Bedürfnisse erhielt , und gefeiert durch Virgil 's Gesänge und die Sage,
welche Aneas dort landen liess, ist jetzt eine bischöfliche Stadt (wenn man ein
schmutziges Nest , das Siptus IV . und ( ssiliuS II . mit tüchtigen Bollwerken umge¬
ben haben , und einen bischöfl. Palast nebst einer Kirche darin , eine Stadt n. nnen
kann ), die wegen ihrer Pestluft im Sommer von etwa 10 Menschen , im Winter
höchstens von 1s)0 bewohnt wird . Bon den, allen Ostia , das nur noch durch
Trümmer erkennbar ist, liegt das heutige eine Vierielmiglic entfernt , landeinwärts.
Damals , als es 80,000 Emw . zahlte , umgab es den Strom , der dort ein Knie
bildet , im Halbkreis . Ostia war niemals selbst Seehafen , sondern nur die unbe¬
festigte Strombucht , in der seit AncnS MarciuS bis zu den letzten Zeiten der Re¬
publik die römische Flotte vor Lenker lag . Daher war es Seeräubern möglich, diese
Flotte mitten in Ostia zu überfallen und zu plündern , was Cicero in der R >de für
das Manil . Gesetz 12 so Inner rügt . Späterhin versandete diese Skrombucht so,
daß schon zu S trabo ' s Zeit nur erleichterte Schiffe stromaufwärts gehen konnten.
Kurz vor Ostia trennt sich die Tiber in zwei Arme , welche die heilige Znsel umfan¬
gen ; der rechte Arm scheint wegen seines gerade,n Laufes weniger zu versanden.
Claudius und Trojan bauten daher , um die Stadt sicherer zu versorgen , am rechten
Arm der Tiber einen Hafen , jetzt Porto genannt , dessen Aufblühe » den gänzlichen
Verfall des einst so bedeutenden Ostia herbeiführte . Schon um 420 ». Chr . be¬
schreibt Ruülius NumatianuS Ostia als unzugänglich , und Piocop ( „ I:<- l,llo
0 » t !>." , 1. Dd ., S . 26 ) nennt es zu seiner Zeit (um die Mitte des 6. Oahih .) völlig
zerstört. Mit dieser Vernachlässigung mag die Ilngesundheit zugenommen haben,
welche benachbarte Salinen , die schon Ancus MarciuS angelegt hatte , und jetzt
kaum kenntliche Wasserleitungen , sowie ein anstoßender S,impf vermehren muß¬
ten . Einfälle der Saracenen , die auch die wenigen üb , iggebliebcnen Eimv . fort¬
während belästigten , zwange » zur Befestigung des heuligen Ostia . Durch Nafael 's berühmte Da , stellung ist die Seeschlacht zwischen den Neapolitanern und Sa¬
racenen unter Leo IV . aus jener Periode der Plünderung vorzüglich bekannt gewor¬
den. Nach mancherlei Unfällen win de das Schicksal Ostias erst durch IulwiS II.
1401 gesichert, obgleich auch späterhin es oft Corsaren preisgegeben gewesen bin
soll. Neuerdings haben die reichlich belohnten Nachgrabungen , die zuerst ein Pertuaie 'e, Don Diego de Ncrogna , vornahm (1183 ) , dann Volparo , ädam.i'aon
und spätere , welche Sicklcr 's und Reinhardl ' S „ Almanach
1788 , Fega 1796
^0
Eotvetsmvus -Lcpicv». Bd>. Vlll -
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mi« Rom " , 2 . Bd ., S . 239 , verzeichnet , die ?lufmerksamkcit einem Platze zuge¬
wandt , der von den Iagdliebhabern
niemalr vergessen war .
19.
Ostiarien,
s . Ordination.
Ostindien,
s . Hindostan
und Indien.
O st i n d i e n f a h r e r , große Handelsschiffe , welche von den europ . nach
Ostindien handelnden Compagnien ausgerüstet werden , und gewöhnlich größer als
Fregatten von 40 Kanonen sind, aber nur 20 Stücke ( 9 - und 6 - Pfänder ) führen.
O st i n d i s eh e Compagnien.
Weit
den frühesten Zeiten sind die
HandelSspeculationen der Europäer auf eine unmittelbare Verbindung mit Ostindien
hingerichtet gewesen. Bekanntlich hat zuerst das arabische Weltreich und dessen
mercantilischc Größe , dann später die Herrschaft der Perser und Türken den Weg
gesperrt , auf welchem die kürzeste Straße nach Hindostan führt . Der schlauen
Handelspolitik der italien . Republiken gelang es nicht , diese Hindernisse ganz zu
umgehen , und selbst der venetiamsche Handel mit Indien bei aller seiner Ausdeh¬
nung war in keiner Beziehung ein direkter zu nenne ». Nachdem nun die Türken
durch die Eroberung von Konstantinopel in Europa und durch die Eroberung von
Ägypten in Afrika Wurzel gefaßt hatten , und der Wall der Barbarei , welcher un¬
sern Welttheil von Indien trennt , um so fester gegründet war , mußte sich aller
Unternehmungsgeist der christlichen Kaufleute aus die Auffindung eines directen
Weges nach jenem Handelslande wenden . Der Westen von Europa wurde von
der Herrschaft der Saracenen befreit ; der im Kampfe mit den Ungläubigen lange
geübte kriegerische Meist der Völker brauchte Nahrung ; der große portugiesische
Prinz Heinrich , der Seefahrer genannt , hatte ihn auf den Ocean hingewiesen , und
noch kein halbes Jahrh , seit dem schmachvollen Verluste Konstantinopels war verflos¬
sen, als VaSco da Mama 1498 an der malabarischen Küste von Hindostan landete,
und sich der glückliche Kampf der Portugiesin dort jenseits des Meeres erneuete.
So gerieth der ostindische Handel auf ein Jahrh , fast ausschließend in die Hände der
Portugiesen : das goldene Zeitalter dieses Volks . Was Alfonso Albuguerque , Nuno
da Cunha undFranciscusTaveriuS
, jene mit ritterlichen , dieser mit geistlichen Waf¬
fen vollbracht , wird noch die späteste Nachwelt bewundern . 80 Jahre hindurch , nach¬
dem sich der Landweg der indischen Erzeugnisse über Venedig , Menua und die Hanse¬
städte mehr und mehr verschlossen hatte , war Lissabon das eigentliche Indien für den
Norden von Europa ; Engländer und Holländer bezogen von dorther oder von portug.
Kaufleuten in Antwerpen ihren Bedarf an indischen Specereien . Auch Venedig sah
sich durch die Niederlage seiner Handelsfreunde , der Saracenen , und durch die kriege¬
rische Größe der Portugiesin verdrängt . Als aber Philipp II . 1080 Portugal der
spanischen Monarchie einverleibte , und bald daraus seine» Krieg mit England unter¬
nahm , dem er die Häfen seines Reichs verschloß, wurde das britische Bedürfniß der
indischen Gewürze nach den Niederlanden verwiesen . Die Holländer benutzten diesen
Umstand und steigerten den Pfefferpreis aufs Dreifache . Aber die Widersetzlichkeit
der Niederländer gegen das spanische Joch bewog Philipp II . zu einer entscheidenden
Maßregel auch gegen den holländischen Handel ; die Wegnahme ihrer Schiffe im
Hafen von Lissabon nöthigte die Holländer , an eine unmittelbare Verbindung mit
Zndien zu denken , und jetzt blieben auch die Engländer nicht zurück. So geschah
rs in den, letzten Iahrzehend des 18 . Jahrh , fast gleichzeitig , daß sich in England
und Holland die erste» Keime jener großen Handelscorporationen , die wir Handelscompagmen nennen , bildeten , — unterschieden von der Hansa und allen frü¬
hern Verbindungen dieser Art dadurch , daß nicht politische Körperschaften , Städte
oder Gemeinden in Person , sondern bloße Privatleute mit Gelde (veräußerlichen
Actien ) zu Erreichung eines gemeinschaftlichen Handelszweckes zusammentraten;
ferner dadurch , daß ihre Rechte und Privilegien von der Staatsgewalt
ein für alle
Mal erkauft , während diejenigen der ältern Handlungöbünde in und mit ihren
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politischen Rechten durch unzählige einzelne Verträge allmälig erworben wurden .,
Da nun der Hantel , nach entfernten Weltgegenten in großen Massen getrieben/
einer politischen Kraft zu siner Befestigung und Beschützung durchaus nicht entkehren , und die Geldkraft an sich zwar große augenblickliche, aber nur geringe
dauernde Wirkungen hervorbringen kann , so sehen wir die englische , holländische und übrigen kleinen ostind. Handelscompacnien sehr bald nach ihrer Ent¬
stehung in die Lösung der Aufgabe verwickelt, aus bloßen Geldmitteln eine politische
Macht zu bilden , die, auch wenn sie gelingen könnte , weder zu vollständiger Über¬
einstimmung mit der Politik des Mutterlandes gedeihen , noch auch den Gegen¬
wirkungen der unterworfenen Länder auf die Dauer widerstehen würde . — 1) Die
älteste, obwol ihrer Verfassung nach von den spätern wesentlich verschiedene, ostin¬
dische Handelscompagnie war die portugiesische . Durch die Vereinigung Por¬
tugals mit Spanien war die Verbindung der entfernten portugiesischen Verwaltung
in Indien mit dem Mutterlande lockerer geworden . Mißbrauche aller Art , uner¬
laubter Zwischenhandel der Dicekönige und Beamten , Schleichhandel , Seeräubern
nahmen überhand . Die spanische Regierung erkannte , daß der ostindische Handel,
bafern er wie bisher auf Rechnung der Krone geführt wurde , nicht nur keinen Ge¬
winn geben konnte, sondern einen jährlich wachsenden Verlust bringen mußte , und
sie überließ das ausschließende Privilegium des indischen Handels 1587 einer Ge¬
sellschaft portug . Kaufleute gegen jährl . Bezahlung einer bedeutenden Summe.
Diese Gesellschaft gerieth , da sie ihr Vorrecht an Ort und Stelle geltendmachen
wollte , mit der portug . Verwaltung von Indien , die in den Schleichhandel verfloch¬
ten war , in einen für beide Theile gleich verderblichen Streit , und die Unterneh¬
mungen der Holländer und Engländer hätten nicht glücklicher vorbereitet werden
können als durch die Lähmung der portugiesischen Macht , welche derselbe nach
sich zog. Hierzu kam die allgemeine Erbitterung aller indischen Stämme gegen das
portug . Joch , und alte Eifersucht und Feindschaft der Araber gegen beide. Die
engl . und holländ . Compagnien fanden Alles in jener Trennung , die der Herrschaft
des hinzukommenden Dritten , der alsdann mit den geringfügigsten Gewichten
entscheidet , so günstig ist: dies erklärt , bei dem großen Mißverhältnis der Kräfte,
ihre unmittelbaren glänzenden Erfolge . Die portug . Compagnie hingegen sah sich,
da die offenen Kriege der Engländer und Holländer gegen Spanien ausbrachen,
bald außer Stand gesetzt, ihre jährlichen Geldabgaben an die Krone abzutragen,
und gerieth in immer liefern Verfall , bis sie bei der 1640 erfolgten Befreiung Por¬
tugals vom König Johann IV . , aus dem Hause Braganza , aufgehoben wurde.
Von da an sind die unbedeutenden Reste des portug . Handels nach Ostindien , wenn
wir den mißglückten Versuch einer neuen Compagnie 1731 ausnehmen , in den
Händen der Regierung geblieben . — 2) Acht Jahre nach der Entstehung der ersten
portug . Compagnie ward das Anerbieten eines , in spanischer Gefangenschaft über
das Innere des portugiesisch-ostind. Handels unterrichteten Holländers , Cornelius
Houtman , die Veranlassung , daß die Kaufleute von Amsterdam , welche bereits
3 vergebliche Versuche gemacht hatte » , Lurch das nördliche Eismeer nach Indien
vorzudringen , sich unter dem Namen der Compagnie für entfernte Länder vereinig¬
ten und die erste Handelsflotte unter Houtinan ' S Leitung über das Vorgebirge der
guten Hoffnung nach Indien abgehen ließen . Vier kleine schiffe wurden mit einem
Capital von 70,000 Gldn . ausgerüstet und segelten am 2 . April 1595 vom Tepel
ab . Das Beispiel von Amsterdam fand in den übrigen vereinigten Provinzen
Nachahmung ; die Handelscompagnien , welche sich auf diese Weise bildeten,
fühltea bald , daß sie sich in der Vereinzelung nur gegenseitig beeinträchtigen wür¬
den ; ch erfolgte am 20 . März 1602 ihre Vereinigung durch einen Freibrief der
Geneialstaaten , worin ihnen auf 21 Jahre das ausschließende ostindische HandelSxrivilegium
, nebst allen davon unzertrennlichen politischen und militairi10 *
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sch^n Rechten eingeräumt winde , jedoch so , daß die bisherigen einzelnen Gesellsekafte» in einer gewissen Absonderung erkalten wurden , und jede der 6 Städte:
Amsterdam , Middelbnrg , Delst , Rotterdam , Horn und Enkhuysen » welche die
ersten Versuche gemacht , den Handel von lkren eignen Häfen aus zn betreiben be¬
fugt blieb . Diele Handelsgesellschaft begann chr Geschäft mit den vereinigten
Fonds von 64 Mist . Girm . ; 65 Direekoren (Bewindhebbers ), unter den verschiede¬
ne » Kammern nach Verhältniß der beigetragenen Gelder vertheilt , sodaß auf Amster¬
dam 25 , aufMiddelburg
12 , und auf jede der 4 übrigen Städte 5 kamen , besorg¬
ten in ibren besondern Häfen die Ausrüstung der Schisse , ein Ausschuß von 15 Directoren , „ ach gleichem Verhältniß zusammengesetzt, die allgemeinen Geschäfte . Als
1622 , bei Gelegenheit der Frage über die Erneuerung des Freiheitsbriefes der Com¬
pagnie , die Erfolge ihrer Unternehmungen von den Generalstaateu untersucht wur¬
den, ergab sich, daß sie i» den 20 Jahren ihresDaseinS 3 » Mill . Gltn ., d. h . niehr
als das Vierfache ihres GrundeapitalS , unter die Inhaber der Actien vertheilt , und
das Capital selbst noch außerdem durch Colonialanlagen , Befestigungen , Schiffe
n . andres untheilbares Eigenthum unermeßlich vermehrt hatte . Diese bewunderns¬
würdigen Resultate können nicht befremde », da der Anstand von Ostindien in allen
Rücksichten dem Republikaner und Protestanten günstiger war als dem monarchi¬
schen Katholiken . Waren die Feldherren der Portugiesen von dem Grundsatz aus¬
gegangen , daß ohne feste Begründung militairischer Macht und ohne religiöses
Einverständnis ! des Unterworfenen mit seinen, Herrn ein dauerhaftes Handels¬
verhältniß nicht möglich sei, und war dieser Grundsatz durch ein ganzes Jahrh , von
geschickten und ungeschickten Händen , oft mit Weisheit , öfter mit der menschen¬
feindlichsten Härte angewendet worden : so mußten wol die Holländer , bei ihrer
Gleichgültigkeit gegen die sittliche» Verhältnisse der Völker , mit ihrer kräftig gelei¬
teten Handelspolitik anfänglich überall die günstigste Aufnahme finden . Daß sie in
ihren ersten Unternehmungen auch den Engländern den Rang abliefe » , lag nicht
nur in ihrer Überlegenheit zur See , m dem jugendlich republikanischen Geiste des
Mutterlandes und in dem größer » Umfang ihres Capitals , sondern vielmehr darin,
daß sie von Anfang an mit vereinigtem Capital bandelten , während die erste englisch-ostindische Compagnie bis 1610 ein bloßer InuungSverein blieb, in dem jeder
Theilnehmer sein Geschäft abgesondert betrieb und nur gewisse» allgemeinen Vor¬
schriften , sowie der Verpflichtung , sich der Schiffe der Compagnie zu bedienen,
unterworfen war . In Betreff der augenblicklichen Wirkung mußten die neuen
Geldcorpsrationen , wovon die holländischeostindiscke Compagnie das erste große
Beispiel aufstellte , den alten persönlichen ( Iunungs -) Corporationen den Rang ab¬
laufen , wenn auch der spätere Erfolg gelehrt hat , daß eine bloße Geldmacht ohne
die völlige Hintansetzung aller Menschlichkeit nicht zu behaupte » ist, sowie andrer¬
seits die ersten portug . Eroberer selbst in den Augen aufgeklärter Holländer und
Engländer wenigstens insoweit Recht behalten haben , daß alle Weltherrschaft der
Europäer in Indien unsicher bleibt , so lange sie nicht auf einem sittlichen , recht¬
lichen und religiösen Einverständnisse mit den Urbcwohnern jenes Landes beruht.
Der Freibrief der kolländisch-ostindischcn Compagnie wurde bis 1644 verlängert;
Batavia , für den Verkehr mit den Gewürziuseln , dem Hauptgegenstande des indi¬
schen Handels , äußerst vortheilhaft gelegen , war gegründet ; 34 — 41 befrachtete
Schiffe liefen jährlich von Holland nach Indien aus , 25 — 34 Frachtschiffe kehr¬
ten im Durchschnitt zurück. Der Handel mit Japan gewann täglich an Ausdeh¬
nung , und die Ausbreitung der portug . Macht in Brasilien seit der Thronbesteigung
des Hauses Braganza , obwol sie der holländisch-westind . Gesellschaft den empfind¬
lichsten Verlust brachte , forderte die Angelegenheiten der ostindischen, weil sie, die
gange Aufmerksamkeit der Portugiesen auf Amerika ziehend , den Holländern in
Asien desto freiern Spielraum ließ; 1641 ging Malakka , die Hauptst . des portug.
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zri begreifen , sich in religiöser und rechtlicher Hinsicht mit ihnen
zu verständigen;
endlich die erneuerte Kraft , mit der sich die britische Compagnie beim
Eintritte des
18 . Jahrh , erhob , und der Umschwung in den europäischen
Bedürfnissen , der Vor¬
zug , den anderwcite Reizmittel vor den indischen Gewürzen
gewannen , dies sind
die Hauptursachen des Verfalls der holländisch - ostindischen
Compagnie .
Im
18 . Jahrh , füllen die Erzählungen von Empörungen ,
Verschwörungen und meist
unglücklichen Kriegen ihre Jahrbücher , und 1181 sehen wir sie Lurch den
Krieg mit
England und durch ihren unverhältnißmäßigen politischen Auswand so
weit herabgekommen , daß ihr die Generalstaaten unter allen eignen Lasten noch mit
beträcht¬
lichen Anlehen zu Hülfe kommen müssen. Im ersten
Revolutivnskriege verlor sie
ihre meisten Besitzungen und mußte 179k die Zahlung ihre »
Dividenden einstellen;
was der Friede von Amiens 1802 zurückgab (denn England
behielt nur Ceylon ),
war kamn in Besitz genommen , als es in» erneuerten Kriege
verlorenging ; und
auch nach endlicher Herstellung des allgemeinen Friedens kehrten von
allen ostindifchen Besitzungen nur die Gouvernements von Batavia und
Amboina , Banda,
Ternate , Malakka , Makassar , nebst zerstreuten Comptoiren an den
Küsten von
Malabar und Kvrvmandel an das Mutterland zurück. Auf das
Vorgebirge der
guten Hoffnung und Ceylon mußte für immer Verzicht geleistet
werden . Je inehr
sich die hvlländisch-ostindische Compagnie bei ihrem ersten
Beginnen nur auf den
Thron niederzulassen brauchte , den Portugal für sie gegründet ; je
mehr sie Be¬
festigungen , Handelsbauten , Artillerie und VertheidigungSanstalken aller
Art vor¬
gefunden hatte ; je mehre Handels - und politische Verhältnisse bereits
angeknüpft
waren ; je unermeßlicher die portug . Beute war , die ihr auf allen
Meeren und big
an die Mündungen des Tajo hin in die Hände siel: um so leichter
war ihr Beginn,
während die Engländer ein Jahrhundert
hindurch mit der Schwierigkeit zu käm¬
pfen hatten , den Boden , aufweiche »»» der merkantilische Hebel zu
stützen sei , erst
allmälig zu gewinnen . Daher war aber auch die englische Macht besser
gegründet,
weil sie schrittweise hat erworben werden müssen, — 3) Die
Geschichte der größten
und dermalen fast allein herrschenden ostindischen
Handelscompagnie , der briti¬
schen , läßt sich nach 4 Perioden übersehen . Jn denersten 13 Jahren
ihrer Kind¬
heit war sie ein zunftartiger Verein ; in den folgenden 95 Jahren
war ihr Capital
zwar vereinigt , aber dessen Wirkung theil « durch die Übermacht der
Holländer in
den indischen Meeren , theils durch die Bürgerkriege des
Mutterlandes , theils auch
dadurch beengt , daß der Titel ihrer ausschließlichen Berechtigung als em
bloß könig¬
licher und nicht parlamentarischer , vielfältig in Zwdifel gezogen
wurde ; hierauf
erscheint sie in den wettern 40 Jahren mit parlamentarisch begründetem ,
unbestrit¬
tenem Rechte , aber auf bloße Handelsverhältnisse beschränkt .
Endlich entwickelt
sich in den letzten 70 Jahren ihre politische Größe . I. Periode ,
von 1500 — 13.
Die Engländer hatten ihre ersten Unternehmungen aus Indien
nordwestlich gerich¬
tet , die Holländer mehr nordöstlich . So harte Joh . Cabot
auf den Schiffen
Heinrichs VIl . 1497 Neufundland und die Küsten von Nordamerika
entdeckt.
1553 . veranlaßte sein Sohn , Seb . Cabot , unter der Regierung
Eduards VI .,
die zweite große Unternehmung dieser Art . Der König privilegirte
die Gesellschaft,
welche mit einem Capital von 6000 Pf . St . 3 Schiffe zur
Entdeckung Indiens
auf dem nördlichen Wege ausgerüstet halte . Ein Theil dieser
Unternehmung ver¬
unglückte im lappländischen Eismeer ; ein andrer Theil gerieth an die
nördlichen
Küsten von Rußland , knüpfte Handelsverbindungen an und ward die
Veranlassung
her englisch - russischen Handelscompagnie , ebensowie die
britische HudsonsbaiCompagnie ihre Entstehung den Forschungen nach einer
Nordwesidurchfahrt
zu
verdanken hatte , die man bis auf den heutigen Tag fortgesetzt hat .
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suchten die Briten auf dem Landwege unmittelbar nach Indien
durchzudringeu,
«w wenigstens mit Venedig zu wetteifern , wenn es unmöglich
schien, neben Por-
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des großen Mogul entwickeln sollte. Aber die innern Geschäfte der
Compagnie gin¬
gen zurück, und gleich nach der Revolution kam die große Streitfrage : ob der
Han¬
del durch einen königl. Freibrief beschränkt werden könne, und ob der
Landesherr die
Majestätsrechte , welche er selbst nur bedingungsweise besäße, einer von ihm privilegirten Gesellschaft einseitig übertragen könne , ernsthaft zur Sprache . Der
Erfolg
war , da die Compagnie ihr litub » nnoio .-io erworbenes Recht wegen der
Verluste,
die sie durch Kriege , Untreue der Beamten , Verschwendung u. s. f.
erlitt , nicht ge¬
hörig zu vertheidigen vermochte , die parlamentarische Patentirung
einer neuen ostindilchen Compagnie 1898 , die ihren Freibrief mit einem Vorschuß von 2 Mill.
Pf . St . für den Staatsdienst gegen 8 Proe . Zinsen erwarb . Bald aber
drängten
die unaufhörlichen Reibungen beider Compagnien zur Vereinigung , welche
1708
erfolgte , lll . Periode , von 1708 — 18 . 1708 kau: die Parlamentsacte , welcher
die
britisch '-ostindische Comp . in ihrer gegenwärtigen Gestalt , als vereinigte
Gesellschaft
englischer, nach Ostindien handelnder Kaufleute
>-.>,' » §>>ng >,!' n>eeel >unt<
ulHgbiwl
tnnlin ^ l>> tix ; l-A->t- In «li,;H , ihr Dasein verdankt , zu Stande . Das
ausschließende Privilegium ward bis 1726 und auf nachherige dreijährige Aufkün¬
digung bewilligt . Der Fonds ward durch Actien zusammengebracht , deren
Eine
von 500 Pf . St . dem Inhaberdas .Recht unfeine Stimme in der
Generalversamm¬
lung ( tlie jgenee.o n >uri ) gab . Unter den Inhabern von 1 solchen Aetien oder
von
einem Antheile von 2000 Pf . St . wurden die 21 Direekoren gewählt , welche
die
Regierung des unermeßlichen Geschäfts bildeten . Die Derkäuflichkeit der Actien
bringt es mit sich, daß die große Masse der Actieninhaber von Tage zu Tage
wech¬
selt, das persönliche Interesse an den Geschäften der Conip . in ihnen nie
Wurzel fas¬
sen kann , daher nur daS remeGeldgeschäft mit den Actien beachtet
wird , und die Lei¬
tung des Ganzen bald den Directoren anheimfällt , weshalb aber auch alle
Miß¬
brauche oligarchischer Verfassungen um so leichter Eingang finden . Mit der
Absicht,
das Heft der indischen Angelegenheiten im Mittelpunkte zu behaupten ,
wurden die
örtlichen Geschäfte der Compagnie dreien von einander getrennten Räthen zu Ma¬
dras , Bombay und Calcutta anvertraut . Da aber alle Erfolge in letzter
Instanz
von den örtlichen Beamten in Indien abhingen , so schlich sich der verderbliche
Miß¬
brauch ein, daß man sich ihrer Treue zu versichern glaubte , indem man den
hebern
Beamten gestattete , auch die kleinern , einträglichen Posten an sich zu ziehen. Die
Erneuerung des Freibriefs war bei den hieraus erwachsenden mannigfaltigen Be¬
schwerde » gegen die Comp . 1732 nur im Kampfe gegen eine hartnäckige Opposition
durchzusetzen, daher hielt erstere es für gerathen , die Geldverlegenheit der Regierung
17 -14 zu benutzen und ihr mit einem , selbst geborgten Anlehen von 1 Mill .
Pf . St.
zu Hülfe zu kommen , worauf denn weiter « Verlängerung
bis 1780 erfolgte.
IV . Periode . Mit 1718 beginnt die Zeit der großen politischen
Bedeutung der
Engländer in Indien . Die Franzosen zeigten ihnen durch ihr Beispiel das Geheim¬
niß ihrer Stärke . 1716 nämlich hakten die Briten ein Bataillon
Franzosen das
Heer des Nabobs von Carnatic zerstreuen , und bald darauf den Versuch
franz.
Officiere , indische Truppen nach europäischer Art zu bilden , gelinge !: sehen. Das
Unvermögen indischer Heere der europäischen Kriegskunst gegenüber , und die
Leichtigkeit , womit sich diese Zucht den u . d. N . der SeapoyS bekanntgeworde¬
nen indischen Soldaten mittheilen ließ, waren jetzt erwiesen . Ehr - und
Geldgeiz,
alle politische und mercantilische Umtriebe , konnten nunmehr in einem
größerer
Maßstabe wirken , und es war um die Unabhängigkeit indischer Fürsten geschehen,
sobald der schon in alle Verhältnisse der Machthaber und Völker jener
Gegenden
eingreifende Handelskörper durch eine dauerhafte militairische Rüstung verstärkt
wurde . Bisher hatte sich das Militairsystem
der Comp . auf die Vertheidigung
beschränkt ; jetzt durfte sie angriffsweise verfahren , und bei den endlosen Wider¬
sprüchen zwischen europäischen und indischen Rechtsansichten konnte es nirgends
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an Verwänden fehlen , dem neuerworbenen Machtmittel den gehörigen Spielraum
zu geben . Die Begriffe der Erbfolge und aller fürstlichen , Volks - und Familieurechte waren , je nachdem indische , mohammedanische oder britische RechtSgruntsäh « und Gewohnheiten untergelegt wurden , so streitig , daß das Streben
der Comp . ( die täglich Gelegenheit hakte, schiedsrichterlich zu wirken ) nach Erwei¬
terung der Macht juristischer Rechtfertigung niemals ermangeln konnte. Wollte man
sie wegen irgend einer ihrer Unternehmungen in Europa zur Rechenschaft ziehen,
so war sie ebenso leicht politisch aus Gründen der Selbsterhaltung , die in einer
Entfernung mehrer tausend Meilen Niemand zu würdigen vermochte , als rechtlich
durch einen Rückzug in jenes undurchdringliche Gesetzeslabyrinth zu vertheidigen.
Edm . Burke , der bei Gelegenheit des Hastings ' schcn Processes diese Unangreifbarkeit der Comp . am tiefsten empfand , hatte allerdings Grund , ihr vorzuwerfen:
„daß es keinen Herrn , Fürsten oder Staat in Indien gebe , den die Compagnie
nicht verkauft ; keinen Vertrag , den sie nicht gebrochen ; keinen Fürsten und keinen
Staat , der sich ihr anvertraut und den sie nicht zu Grunde gerichtet habe" . Ihren
obern Beamten in Indien , welche große Namen auch unter ihnen glänzen mögen,
wird der Despotismus Zugleich mit ihrer Stellung aufgedrungen : 1) weil Jeder
von ihnen eine Erbschaft von Ungerechtigkeiten zu übernehmen hat , die behauptet
werden muß ; 2) weil keine öffentliche Meinung unter irgend einer Gestalt ein¬
sprechen kann ; 3) weil alle moralische und religiöse Gleichheit , selbst die der Sprache,
zwischen den Beherrschten und den Herrschern wegfällt ; 4 ) weil keine Besorgnis
vor ernsthaften Empörungen bei der großen Theilung der indischen und mohamme¬
danischen Stände und Interessen aufkomme » kann ; 5) weil alle Beamte der Comp.
nur wenig Jahre der männlichen Kraft ihrem Dienste widmen , dabei keinen andern
Zweck haben als Reichthum , und demnach eine britische auf indischen! Boden ge¬
borene , in dessen Interessen von Jugend auf verwachsene Opposition ei st nach lan¬
ger Zeit entstehen kann . 17 -19 , mit der Beschüßung des Prätendenten von Tanjore , begannen die Mewalkräubereien der Compagnie ; unter dem Verwände der
wurde der Nabob für den Preis einiger Landabtretungen vertrieben,
Illegitimität
dann für neue Abtretungen wieder eingesetzt. Wie weit in kurzer Zeit sie in den
Künsten der Machtvcrgrößerung fortgeschritten , beweisen die Händel mit Lmrrajah
Dowlah , dem Nabob von Bengalen , 1757 , wobei schon große und blühende
Provinzen als Preise der Treulosigkeit in ihre Hände fielen. Diese Vergrößerun¬
gen zogen aber so überschwenglichen Aufwand nach sich, die Schwierigkeiten der
Herrschaft wuchsen mit deren Ausbreitung so sehr , die mehren Beamten wurden
um so viel raubsüchtiger und ungehorsamer , daß die finanzielle Lage der Com¬
in London sank mehr —id
pagnie eher zurück- als vorschnitt . Die Direction
mehr zu einer bloßen Controle der eigentlichen Regierung , die nunmehr in ^.ndien ihren Sitz hatte , herab . Ihre Befehle waren veraltet , bevor sie in Calcutta
ankainen , denn die Macht der Gegenwart über die Menschen wird um so unwider¬
stehlicher, je mehr sich ihr Wirkungskreis erweitert . Hatten die Gouverneure alle
Vortheile der Ortlichkeit für sich, so war auch nicht zu erwarten , daß sie anders ge¬
horchen würden , als wo es ihr persönlicher Dortbeil mit sich brachte . So blieben
die wiederholten Verbote des inländischen VerkebrS mit Salz , Betelnüssen undTaback, mit ausdrücklicher Einwilligung der indischen Räthe , ohne allen Erfolg , und
lange nachdem die Direction den Beamten der Comp . verboten hatte , Geschenke
indischer Fürsten anzunehmen , wurden erwiesenermaßen bloß von der Familie des
Nabvbs von Bengalen 6 Mill . Pf . St . öffentlicher Geschenke angenommen . Da
nun unter solchen Umständen die häuslichen Angelegenheiten der Comp . in immer
tiefern Verfall geriethen , und sie 1712 für ihren laufenden Dienst eine Anleihe,
erst bei der Bank von 600,000 Pf . St . , dann bei der Regierung von 1,-100,000
Pf . St . eröffnen mußte : so wurde die Unruhe im Publicum um so größer , je
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wehr man von der Ausbreitung der britischen Macht in Indien das Zuströmen
giöße n Reichthums nach dem Mutterlande erwartet hatte . Zugleich erhob sich
in und außer dem Parlament
eine laute Klage über das unmoralische Verfahnn
gegen die indischen Fürsten und Volker ; nun — da der Lohn ausblieb dafür , daß
die Menschheit mit Fußen getreten worden war . Die Erbitterung der Nation
wandte sich ungerechrerweise auf die Direction ; ihre angebliche Gewalt sollte be¬
schränkt werden ; man wollte sie, die ohnmächtige , die eine ungehorsame Welt
auf ihren Schultern zu tragen hatte . noch mehr schwächen, anstatt sie zu kräftigen.
Man foderie Controle ; als wenn eine Controle , die mit den Unterdrückern spmpakhisirr und die Unterdrückten nicht kennt , nützen konnte ; als wenn Unter¬
drückung ein einzelner Act wäre , der sich durch Controle verhüten oder wie ein Ver¬
brechen bestrafen ließe ; und was vermochte eine Controle , auch wenn sie möglich
wäre , deren Befehle 6— 9 Monate brauchen , um hin -,,die Berichte über ihre
Befolgung ebenso viele Zeit , um zurückzugelangen , und war die gesanimte
Stellung der Comp . in Indien das Ergebniß von Gewaltstreichen , daü nur durch
neue Gewaltstreiche behauptet werden konnte , nach welchen Grundsätzen sollte als¬
dann die Controle verfahren ? Burke ' S stjähriger , glorreicher aber unglücklicher
Kampf gegen HastingS und für die Sache der Menschlichkeit in Indien hat gelehrt,
daß die einzige, schwache , aber mögliche Controle der Gewalthaber jenseits des
Meeres die öffentliche Meinung des britischen Publlcums ist. Man wähnte , Alles
werde besser, wenn die Comp . ihre Macht mit dem Ministerium theilte , wie die eine
Partei , oder wenn man die « egnungen der britischen Gesetze über die Hindus ver¬
breite , wie die andre juristische Parkei behauptete ; noch A . glaubten viel erreicht
zu haben , wenn der Eintritt in die Direetorenstellen erschwert werde . So entstand
die unförmliche Reform von 1173 . Statt
!>00 Pf . sollte nur eine Aetie von
1000 Pf . Anrecht auf eine . 8000 Pf . auf 2 , 6000 Pf . auf 3 , 10,000 Pf . auf
4 Stimmen ertheilen . Nur 6 Directoren sollten jährlich wieder erwählt werden
können. Ein Generalgouverneur mit 4 Räthen (zum ersten Male vom Parlament,
d. h. vom Ministerium auf k I . , späterhin von den Directoren zu ernennen ) sollte
den Provinzen Bengalen , Bahar und Orissa unmittelbar vorstehen ; die übrigen
Präsidentschaften sollten von ihm abhängig sein. Um nun dieser Vereinigung der
Macht ein Gegengewicht zu geben , wurde »in oberster Gerichtshof in Calcutta be¬
liebt , dessen Oberrichter nebst 3 Richtern , unabhängig von der Comp ., von der Krone
ernannt werden sollte. Alle Civil - und Milikaii correspondenz der Comp . sollte dem
Ministerium mitgetheilt werden . Hatte früher iu vielen einzelnen Fällen das Ge¬
wissen, oder wenigstens der gesunde Menschenverstand entschieden : so ward nunmehr
die Übertragung einer ganz fremdartigen Rechtsverfassung zum Keime der Zerstö¬
rung aller rechtlichen Verhältnisse . Der Gerichtshof entschied über sämmtliche Kla¬
gen gegen Jeden , der mittelbar oder unmittelbar im Dienste der engl . Comp . stand,
sowie über alle Klagen aus Verträgen , in denen die Parteien sich seinem Spruch un¬
terworfen hatten . Wenn man nun erwägt , daß nichts unentschiedener und unke
stinimter war als der nlutu -i ,,er .-w,wr,i,i > der indischen und mohammedanischen
Bewohner von Hindostan , daß die Comp . einige Provinzen unmittelbar , andre mit¬
telbar durch die Nabobs regierte , daß die Inmindras bald für eine » unabhängigen
Landadel von Indien , bald für Rentbeamte der Coinp . galten u . s. f.: so ergibt sich,
daß der Gerichtshof alle Art von Gerichtsbarkeit nach Gutdünken entweder an sich
reißen oder ablehnen konnte . Gleich nach dem Antritte seiner Amtsführung gab er
eine Probe seines Geistes . Nnnkomar , der den Generalgouverneur Hastings ver¬
klagt hatte , wurde einer unvollständig erwiesenen Verfälschung ( kor^erv ) überführt
und gehängt , was nach der geistreichen Bemerkung eines Schriftstellers ungefähr
ebenso viel sagen will , als wenn man einen Mohammedaner
wegen Bigamie
hätte bestrafen wollen . Überhaupt führt die Geschichte der britisch -ostindischen
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Händel zu LerBemerkung , daß , außer Burke und derFamilie WellesIey , kaum ein
einziger Engländer sich in dem Geiste der indischen Sitten wahrhaft zu orientiren
gewußt hat . Als die Unwirksamkeit der Maßregeln van 1113 weltkundiz geworden,
und der Finanzzustand derComp . durch den amerikanischen Krieg neuerdings zerrüt¬
tet worden war , wurde die Frage von der Errichtung einer Controle im Parlamente
mit Lebhaftigkeit , und in einem größern Maßstabe als bisher wieder aufgenommen;
von 1182 — 84 waren die größten Talente Englands im Kampfe über diesen großen
Gegenstand begriffen . Die berühmte Ostindia -Dill von C. I . Fop , welche 1 vorn
Parlamente ernannten Commisfarien die oberste Macht und gleichsam das Schutz¬
recht über Indien einräumen wollte , mußte dem Hofe mißfallen , da sie eigentlich da¬
hin zielte, der Krone allen Einfluß auf die indischen Angelegenheiten zu entziehen und
zwischen dem Könige und Indien eine schiedsrichterliche Macht aufzustellen, die so
unberechenbar war als der britische Glücksstern in Indien selbst. Deßhalb drang der
Plan Will . Pitt ' s durch . Ein lluurci nl ' On » t>>>nl (Bureau der obern Aufsicht
über die indischen Angelegenheiten ) wurde dem Ministerulm einverleibt ; dieses von
der Krone abhängige Collegium wurde beauftragt , über die Civil - und Mckiiairregierung und über die Finanzen der Compagnie Aufsicht zu führen und die Ausfertigungen der Direckoren an die verschiedenen Präsitemschasten einzusenden. Die
Besoldung des GeneralgouverneurS , der Präsidenten und Räthe wurde von der
Bestimmung des Königs abhängig gemacht . In diesen wesentlichen schranken
besteht die oben historisch entwickelte Verfassung der Conip . bis auf den heutigen
Tag . Die Macht selbst , inwiefern sie überhaupt in England ihren Sitz hat , ist
in den Händen des Ministeriums , nur die einzelnen Regierungsgeschäst » sind der
unterworfenen Compagnie verblieben . Gewiß ist , daß seit Errichtung des llourä
ein dichterer Schleier über den indischen Angelegenheiten liegt als vormals : die
Minister haben nicht Mehr wie ehemals gelegentliche Veranlassung , diese Vor¬
gänge zur Sprache zu bringe » ; die Generalversammlung der Comp . , auch wenn
sie sich regen wollte , würde nichts bewirken , wenn lluoick und Directoren einig
sind , und diese Einigkeit ist um so sicherer begründet , da eine geheime Comite
(Louimiltee
nf >i«eixcv ) aus 3 Directoren besteht , die mit dem livsxl verhan¬
deln und beschließen kann , ohne alle Müwissenschaft der Übrigen . An eine Ver¬
besserung des moralischen Zustandes des britischen Indiens ist so lange nicht zu
denken , als die eigentliche Colonisation und Verpflanzung geborener Briten nach
Indien , durch die Besorgniß eines Schicksals , ähnlich dem der nordawerikanischen Colonien , verhindert wird . Nur ein Stamm auf indischem Boden geborener
Briten würde im Laufe der Zeit den auf alle andre Weise unüberwindlichen Zwie¬
spalt der dortigen Verhältnisse auflösen können . Indeß ist die unmittelbare poli¬
tische Bedeutung der ostindischen Besitzungen für England zu groß , als daß jemals
an gründliche Abhülfe zu denken wäre . Eine steuerbare Bevölkerung von 83 Mill.
Menschen , mit 40 Mill . unter schutzverwandten inländischen Fürsten , ein Heer
von 200,000 M . , im Dienste derComp . , gegen 16,000 Civilbeamten ; gegen
14 Mill . Pf . St . jährl . Aus -, und ebenso viel Einfuhr aus und von allen Theilen
der Welt nach und von Indien , eine Zolleinnahme der britischen Regierung von
mehr als 4 Mill . Pf . St . jährlich und ein jährl . Zufluß von 11 Mill . Pf . St.
für die Gesammtcirculation des britischen Reichs sind Gegenstände , die alle mora¬
lische Rücksichten überwiegen . DerdermaligeActienfondS
derComp . beträgt6 Mill .,
der Werth ihres untheilbaren und ihres schwebenden Eigenthums gegen 50 Mill.
Pf . St . , und der Belauf ihrer jährl . LandeSeink. 28 Mill . Pf . St . , d. b . das
Anderthalbfache der Eink . deS gestimmten russischen Reichs . Dieser politisch -niercantilische Riese wn -d bestehen , inwiefern der unüberwundene , großer Widerstrebungen fähige Geist der braminischen Völker niemals erwacht, auch durch die un¬
geschickten Bekehrungsversuche britischer Methodisten niemals geweckt wird ; in-
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wiefern die unverhältnißmäßig geringe Militairmacht ausreicht und die eingebore¬
nen sieben Achtkheile derselben ihre Empörungsversuche nicht wiederholen ; inwie¬
fern das LchsteM aushakt : <>o kür, - !(! n,>n,i,i,a,w >>» 8ulti >i>. »>t >le lliiik: la
-n ,
iUlic -Ii.iixl ; inwiefern die Einsprüche derMetis , der Abkommen euro¬
päischer Väter und indischer Cstüiker , nicht zunehmen ; inwiefern den Indiern
und Mohaiumedanerir das Geheimniß der Schwäche ihrer Unterdrücker für immer
verborgen bleibt , k. h . inwiefern der natürliche Gang der Dinge selbst stillesteht.
Bei der letzte» Erneuerung des Privileg , der ostind. Eomp . iin I . 1813 , ward vom
?tpril 1811 an allen briiischen Unterthanen , unter gewissen , zu (dunsten der
CoiNp . festgestellten Bedingungen , der Handel nach sfiidien gestattet , und der
Comp . verblieb nur ausschließlich der Theehandel oder das Handelsmonopol mit
China . Seitdem hat sich ( 1ns 1829 ) der ostind. Handel verdoppelt . Liverpool
übergab daher imMai 1829 demParlanienie enie von vielei, Parlamentsgliedei ii,
namentlich von Whitmore unterstützte Petition , daß der Handel mit -Ostindien
und China gänzlich freigegeben , und das Privilegium der ostind . Comp . nicht wieder erneuert werde . — V. Die franz ., dämsche und schweb, ostmd . Compagnien haben
für den Welthandel , selbst in den Zeiten ihres besten Flors , eine Mir geringe Be¬
deutung gehabt . Die französische, 1661 errichtet , konnte nicht aufkommen ; 1769
wurde der Handel freigegeben . Eine neue , 178,7 errichtete (Gesellschaft erreichte
1791 ihre Endschaft . Ebenso wenig gedieh die ostind. Compagnie in Dänemark , die
1618 gestiftet und mehrmals erneuert wurde und endlich 1777 ihre Besitzungen dem
Könige abtrat . Die Gesellschaft ist nur noch im Besitze des chinesischen Handels.
Endlich die schwedssch-ostmdische Gesellschaft , welche 1731 gestiftet und 1766 und
1786 erneuert wurde , besteht noch und hat ihren Sitz Zu Gothenbnrg . Sie zahlt für
jede Re ise77,OOO TH lr . Silbermünze an die Krone , der sie auch gleich bei ihrer Errich¬
tung 3 Mill . Thlr . Silbermünze bezahlte, wovon eine Mist . ohne Zinsen als eine Ver¬
sicherung liehen bleibt , und die 2 andern als einVorschuß angesehen werden . .1 . äl.
OstraciS
in u s , in Athen das Gericht , kraft dessen die Volksversamm¬
lung den Einfluß mächtiger Staatsbürger
durch eine 10jährige Derbanniing un¬
schädlich zu machen berechtigt war , Scherbengericht . Wenn nämlich das Volk
über Jemand dieses Gericht vei hängen zu müssen glaubte , so schrieb jeder Beu ger,
der dieser Meinung war , den Mimen des zu Verbannenden auf einen Scherben
(Dstrakoii ) und legte diesen auf den Marktplatz an einem dazu bestimmten Olle nie¬
der , der mit einem hölzernen Geländer umgeben war und 10 Eingänge harte,
durch welche sich bei der Volksversammlung die 10 Stämme Athens begaben.
Die Archonten zählten dann die beschriebenen Scherben , und wenn wenigstens
6000 den Ansspruch der Verbannung ausdrückten , so war der Beschluß gültig;
im Gegentheile wurde der Beklagte losgesprochen . Die Verbannung durch den
DstraeismuS dauerte 10 Jahre , nach deren Verfluß der Verbannte zurückkehre »,
Besitz von seinen Gütern und allen seinen Bürgerrechten nehmen konnte . Die
Sache selbst hatte nichts Entehrendes ; denn sie wurde nicht bei sjbelthätern ange¬
wendet , sondern nur bei Denjenigen , welche sich durch Vorzüge , Verdienste , Reich¬
thümer rc. ein überwiegendes Ansehe» erworben hatte », wodurch sie den Neid oder
Argwohn ihrer Mitbürger auf sich zogen. Aristoteles und Plutarch nennen den
Ofn aeismus ein Heilmittel des Staats ; doch benutzten ihn oft Neid und Bosheit
zur Erreichung ihrer Absichten und beschränkten durch ihn die freie Wirksamkeit
großer , Männer für ihr Vaterland.
O streich
, das Kaiserthum , ist ein monarchischer Bundesstaat germani¬
scher, slawischer , magyarischer und italienischer Volker . Die Wiege dieser Mon¬
archie war das Land unter der Ens . Hier entstand aus einer Grenzlandwehr des
südostl. Deutschlands gegen asiatische Hordenschwärme , im Zeitalter Karls d. Gr .,
UM das Z . 800 , das Markgrafeiilhum
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mik dem Lande ob derEnS vereinigt ( 1158 ), ein Herzogthum . Doch begann die
Ausbildung desselben zu einem mächtigen Staate erst mit 1282 , in welchem das
(s. d.) Östreich erhielt . Diese Dynastie verband damit nicht
Haus Habsburg
nur mehre Länder (den nachmal . östr. Kreis ) , sondern auch die römisch -deutsche
Waklkione 1138 , worauf Östreich 1453 zu einem Erzherzogthum erhoben ward.
Durch den Erwerb von Böhmen und Ungarn (mittelst freier Wahl 1526 ) stieg es
zu dem Range einer europäischen Monarchie . Das Haus Östreich - Lothringen
behauptete diesen Rang im aachner Frieden 1718 , befestigte die Einheit seiner
durch die Erhebung der Monarchie 1804 zu einem ErbkaiserSiaatenmasse
thum , und machte seine Würde als eine der Ausschlag gebenden europäischen
Hauptmächte geltend , vor , auf und seit dem wiener Congresse 1815 . — ,1) Alte
(beschichte bis 982 . Seit die Römer , 33 n. Chr . , die Noriker bezwungen und
die Donau beseht hatten , gehörte das Land nördlich von der Donau , nach den
böhmischen und mährischen Grenzen hin , zu dem Reiche der Markomannen und
Wuadcn ; ein Theil von Niederöstreich und Steiermark gehörte , nebst Wien ( Vi „ <lol<c>in>) , einer römischen Municipalstadt , zum obern Pannonien ; das übrige nebst
Kärnthen und einem Theile von Krain bildete einen Bestandtheil von Noricum;
Görz gehörte zur römischen Prov . Zllyrieum , und Tirol worein Theil vonAehätien . Die Völkerwanderung zerriß diese Grenzen . Böser , Wandalen , Heruler,
Rugier , Golhen , Hunnen , Longobarden und Avaren wechselten hier im Laufe d.
5 . und 6 . Jahrh , ihre Wohnplätze , bis seit 568 , als die Longobarden in Oberitalicn ihr Reich aufgerichtet hatten , der Ensstuß die Grenze zwischen dem deut¬
schen Dolksstamme der Bajuvarier , welchen das Land ob der Ens gehörte , und
den von Osten her an diesen Strom nachgerückten Avaren bildete . An der Mur,
Save und Drave erschienen aber bereits seit 611 die Wenden , ein slawischer
DolkSstamm . Als in der Folge ( 788 ) nach der Auflösung des Herzogkhums
( s. d.) die Avaren über die Ens gegangen und in die fränkischen Graf¬
Baiern
schaften im Baierlande eingefallen waren , schlug sie Karl d. Gr . 791 bis an die
Raab zurück und vereinigte das Land von der Ens bis an den Einfluß der Raab
in die Donau (Land unter der Ens ) mit Deutschland u. d. N . Avarien oder östliche
oder Austin -, .. woraus im 10 . Jahrh , ( zuerst in einer
Mark , äl .-nolii .-,
Urkunde Ottos III . 996 ) Ostiri ioln oder Östreich wurde . Karl schickte Colonisten,
mehrenrheils Baiern , in die neue Provinz , welche er durch einen Markgrafen
regieren ließ, während der Erzbischof von Salzburg die Aufsicht über alles Kirchenwesen in derselben führte . Avarien bildete seit dem TheilungSvcrtrage von Derdun
(813 ) die östliche Grenzprovinz des deutschen Reichs . Durch den Einfall der
Ungarn in Deutschland kam es ( 900 ) in deren Besitz , bis Kaiser Otto >. in Folge
des Siegs bei Augsburg (955 ) eine » großcn Theil dieser Provinz wieder an sein
Reich brachte . Bald wurde sie durch die Kraft und Kluaheit der ihr vorgesetzten
Markgrafen in ihrem ursprünglichen Umfange mit Deutschland aufs Neue vereinigt,
und ihre Grenze unter Kaiser Heinrichs III . Markgrafen Albrecht 1. ( dem Sieg¬
reichen) 1043 bis an die Levtka erweitert . .. I'<) Östreich unter dem Hause BabenÖstreich war von 982 — 1156 in dem
berg ; bis 1282 . Das Markgraflhum
Geschlechte der Grafen v. Babenberg (Bamberg ) , doch nicht nach dem Rechte der
Erstgeburt , sondern nach der .Wahl des Kaisers , erblich gewesen . Auch kommen
schon 1096 Landstände von Östreich in Urkunden vor . Nach der Achtserklärung
Hennichs des Stolzen (Herzogs von Baiern und Sachsen ) erhielt Markgraf Leo¬
pold V . von Östreich vom KaiserKonrad 1138 das Herzogthum Baiern ; als aber
Leopolds Sohn , der MarkgrafHeinrich , in. d. Beinamen Za -so-mir -Gott , dasselbe
zu Regensburg ( 1156 ) an Heinrich den Löwen wieder abgetreten hatte , winde die
bisherige Mark Östreich unter der Ens durch die Mark ob der Ens vergrößert und
beide zu einem Herzogthunic mit gewissen Vorrechten erhoben . Unter demselben
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Herzoge Heinrich ward Wien die Residenz . Sein Sohn , Herzog Leopold VI .»
erhielt durch Belehnung vom Kaiser Heinrich VI . 1192 das Herzogthum Steiermark , welches Kaiser Otto 1. ebenfalls durch jenen Sieg über die Ungarn (955)
erworben hatte . Dieser Herzog ließ den K . Richard
Löwenherz s ( . d.) gefan¬
gen nehmen . Bisher war die Residenz in der Burg auf dem Kahlenberge , unweit
Wien , gewesen . Leopolds jüngerer Sohn , Herzog Leopold VII , baute sich aber
in der Stadt Wien selbst einen Palast , der noch heutiges Tages u. d. N . der alten
Burg von den Monarchen Östreichs bewohnt wird . Leopold VII ., mit Recht der
Glorreiche genannt , stiftete das Hospital zum heil . Kreuz und verlieh der Stadt
Wien , die eine städtische Verfassung erhalten hatte ( 1198 ) , das Stapelrecht , in¬
dem er ihr zugleich zur Beförderung des Handels 30,000 Mark Silber vorschoß.
Dom Hochstifte Freisingen kaufte er einen Theil von Kram für 1650 Mark (1229 ),
und hinterließ das Land dem jüngsten seiner 3 Söhne , Friedrich II . dem Streit¬
baren , in einem blühenden Zustande . Allein dieser wurde , weil er sich mit den
lombardischen Städten gegen den Kaiser Friedrich II . verbunden hatte , 1236 mit
der Reichüacht belegt , und Herzog Otto von Baiern riß das Land ob der EnS ( bis
aufLinz ) an sich. Das übrige Land gab der Kaiser als eingezogenes Lehen einem
Markgrafen , und Wieu wurde eine Reichsstadt . Doch bemächtigte sich Herzog
Friedrich während des Kaisers Zug nach Italien des größten Theils seines Landes
wieder , und der bedrängte Kaiser bestätigte ihm zu Verona 1245 seine Vorrechte
aufs Neue . Das reichsstädtifche Privilegium Wiens wurde vernichtet ; Friedrich
sollte sogar die königk. Würde für Östreich und Steiermark erhalten , als sein Fall
in der Schlacht an der Leytha gegen König Bela IV . von Ungarn ( 15 . Zuli 1246 ),
im 35 . Z . s. thatenreichen Lebens, diese Hoffnungen vernichtete . Mit ihm erlosch
derMannsstamm
des babenbergischenHauses . Die folgende Zeit von ,1246 — 82
heißt das ösir . Interregnum . Kaiser Friedrich ll . erklärte nämlich Östreich und
Steiermark
als erledigtes Reichslehn für ein Erbgut der deutschen Kaiser , und
fetzte einen Statthalter
nach Wien , dessen reichsstädtifche Rechte wieder erneuert
wurden . Aber die weiblichen Verwandten des verst. Herzogs Friedrich , seine
Schwester Margarethe (Witwe Kaisers Heinrich VI .) und seine Nichte Gertraud
(die nach der Trennung von ihrem ei-sten Gemahle , dem Markgrafen Wladislaw
von Mähren , sich, mit dem Markgrafen Hermann von Baden , Statthalter
Kai¬
sers Friedrich in Östreich , vermählt hatte ) erhoben , vom Papste Znnoccnz IV. auf¬
geregt (1248 ) , Ansprüche auf das Erbe ihres Bruders . Markgraf Hermann,
vom Papste und einer starken Partei unterstützt , bemächtigte sich Wiens und meh¬
ret- östr. Städte ; in Steiermark leistete ihm der Statthalter , Graf Meinhard von
Görz , Widerstand . Hermann starb aber schon 1250 , und sein Sohn Friedrich,
der in der Folge mit Konradin von Schwaben zu Neapel ( 1268 ) enthauptet
wurde , war erst ein Jahr alt . Da nun verschiedene Parteien das Land verwirr¬
ten , und Kaiser Konrad IV . durch den Kampf mit seinem Gegenkönig abgehal¬
ten war , an Östreich zu denken , so faßten die Stände von Östreich und Steier¬
mark 1251 den Entschluß , einen von den Söhnen der zweiten Schwester Friedrichs
des Streitbaren , Constantia (Gemahlin des Markgrafen Heinrich des Erlauchten
in Meißen ), zum Herzoge zu ernennen . Schon waren ihre Abgeordneten nach
Meißen auf dem Wege , als sie bei ihrer Einkehr zu Prag vom Könige Wcnzeslaw
überredet wurden , feinen Sohn Ottokar zum Herzoge von Östreich und Steier¬
mark zu erklären , welcher auch durch Waffen , Geld und die Vermählung mit der
verwitweten Kaiserin Margarethe seine Ernennung zu unterstützen wußte . Ottokar
enrriß steiermark dem Könige Bela von Ungarn , durch den Sieg im Marchfelde
(Juli 1260 ), und ließ sich 1262 von dem römischen Könige Richard mit beiden
Herzogthümern belehnen . Darauf fielen ihm durch das Testament seines Vetters
Ulrich , des letzten Herzogs von Kärnthen und Friaul ( gest. 1269 ) , das Herzog.
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thum Kärnthen » der damit vereinigte Theil von Krain , das Histerrelch und ein
Theil von Friaul zu. Doch diese Macht vernichtete der stolze Ottokar durch eignen
von
Übermuth . Er wollte den (1272 ) zum Kaiser erwählten Grafen Rudolf
(s. d.) nicht anerkennen . Nach einem unglücklichen Kriege mußte er
Habsburg
diesem Helden (Nov . 1276 ) die gesammten östr. Besitzungen abtreten . Als er sie
(1277 ) wiedererobern wollte , verlor er in der Schlacht auf dem Marchfelde
(26 . Aug . 1278 ) das Leben , und sein Sohn Wenzeslaw mußte , um seine Erb¬
londe zu behalten , allen Ansprüchen auf jene Länder entsagen . Kaiser Rudolf blieb
3 Jahre lang in Wien und ernannte dann seinen ältesten Sohn zum Statthal¬
ter . Als es ihm aber gelungen war , die Einwilligung der Kurfürsten von Sachsen
und Brandenburg , sowie die der 3 geistlichen Kurfürsten und der Pfalzgrafen
am Rheine zu erhalten , besieh er (27 . Dec . 1282 ) seine beiden Söhne , Albrecht
und Rudolf , mit den Herzogthümern Östreich , und Steiermark , wie auch mit
Kärnrhen . Damit beginnt 0 ) die Geschichte Östreichs unter dem Hause Habsbiirg I. von 1282 — 1526 . Albrecht und Rudolf überließen Körnchen dem Gra¬
fen Meinhard von Tirol , Albrechts Schwiegervater . . 1283 schloffen sie « neu
Vergleich , durch welchen Albrecht alleiniger Besitzer von Östreich , Steiermark und
Krain wurde ; Wien , das seinen reichsstädtischen Rechten entsagte , ward die
Residenz , Östreich aber von nun an der Geschlechtsname der Nachkommen Rudolfs
und seiner Söhne . Mit dem Eintritte der Habsburgischen Dynastie ward der
Grundstein zu Östreichs nachmaliger Größe gelegt . Der despotische Albrecht
wurde von Ungarn und Baiern befehdet. Gegen Adolf von Naffau erkämpfte er
die römische Königskrone 1298 . Als er aber die Schweizer unterwerfen wollte,
ward er von seinem Neffen , Johann von Schwaben (s. Ö ^ hanneS Parricida ),
dem er seine Erbgüter vorenthielt , bei Rheinfelten ( 1. Mai 1308 ) ermordet.
Johanns Erbe fiel nun des ermordeten Albrechts b Söhnen (Friedrich , genannt
der Schöne , Leopold , Heini ich, Albrecht , Otto ) zu. Diese mußten dem Kaiser
Heinrich VII . die Belehnung über die väterlichen Länder , welche 1308 einen Um¬
fang von 1254 UM . hatten , mit 20,000 Mark Silber abkaufen . Unter ihrem
Vater waren die östr. Besitzungen durch die schwäbische Markgrafschaft vermehrt
worden ( 1301 ) , und durch die Fehden mit Baiern erwarben sie Neuburg . Dage¬
gen scheiterte der Versuch des Herzogs Leopold, die unter Albrecht verlorenen hel¬
vetischen Waldsiädte wiederzuerlangen ( 1315 ) , an der Tapferkeit der Eidgenossen
in der Schlacht bei Morgarten . Auch sein 1314 von einigen Kurfürsten zum
römisch - deutschen König erwählter Bruder Friedrich unterlag seinem Gegner,
Kaiser Ludwig (von Baiern ) , bei Mühldorf 1322 , und war 2^ I . lang dessen Ge¬
fangener im Schlosse TrauSnitz . Doch der Kampf mit dem Hause Luxemburg in
Böhmen und mit dem Papste Johann XXII . vermochte 1325 den Kaiser , seinem
Gefangenen die Freiheit zu geben , wogegen dieser aller Theilnahme an der Regie¬
rung entsagte und alle Reichsgüker , die noch in östr. Gewalt waren , herauszu¬
geben versprach . Allein Leopold hielt diese Übereinkunft für unrühmlich und setzte
den Kampf gegen Ludwig fort ; daher stellte sich Friedrich wieder als Gefangener in
München ein. Von dieser Treue gegen sein gegebenes Wort gerührt , schloß Lud¬
wig mit Friedrich den Bund der Freundschaft , und einen Vergleich (7 . Sept . 1325)
zur gemeinschaftlichen Regierung des Reichs , der aber , weil er ohne Zustimmung
der Kurfürsten verabredet worden war , keine Folgen hatte . Unterdessen waren
Leopold 1326 und Heimich von Östreich 1327 gestorben , auch Friedrich starb
kinderlos ( 13 . Jan . 1330 ) , worauf sich dessen Brüder Albrecht II . und Otto
mit dem Kaiser Ludwig verglichen . Nach dem Tode ihres Vetters Heinrich , Mark¬
grafen von Tirol und Herzogs von Körnchen (Vaters der Maraareiha Maultasch ),
ließen sie sich vom Kaiser mit Tirol und Körnchen belehne » (Mai 1335 ) , traten
jedoch Tirol an den König Johann von Böhmen Lurch einen Vergleich (9 . Äct.
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1356 ) für dessen Sohn Zohann Heinrich , oder vielmehr dessen Braut , Margaretha Maultasch , wieder ab . Als Otto und seine Söhne verstorben waren ( 1314 ) ,
vereinigte Albrecht II . (der Weise ) die gestimmten östr. Lande , welche noch durch
seine Gemahlin , die Tochter des letzten Grafen vonPstrt , mit dessen Besitzungen
(13 - 4) , sowie durch die burgundisch - kyburgischen Güter ( 13 - 6) vergrößert wor¬
den waren . Unter Albrechts II . 4 Söhnen (Rudolf , Albrecht , Leopold , Fried¬
rich ) zeichnete sich Rudolf II . ( IV.) durch die Vollendung der Stephanskirche,
durch die Errichtung eines Collegiatstifts und der hohen Schule zu Wien (1365)
aus ; erstarb zu Mailand ( 1365 ) kinderlos , vor ihm der jüngste Bruder , Fried¬
rich ; und 1319 theilten sich die beiden Hinterbliebenen also , daß Albrecht III.
(mit dem Zopfe ) Ostreich nahm und alle übrige Länder seinem Bruder Leopold III.
(dem Frommen ) überließ . Als Leopold hierauf in dem wiederholten Versuche auf
die Habsburgischen Besitzungen in der Schweiz bei Sempach (9. Zuli 1386 ), wo
Winkelried 'S unsterbliche That ihm den Sieg entriß , das Lebe» verloren hatte,
führte Albrecht die vormuntschaftliche Regierung über die Länder der unmündigen
Söhne seines Bruders . An ihn trat Margaretha
Maultasch Tirol ab , nachdem
ihr einziger Sohn , Meinhard , vermählt mit Albrechts Schwester , gestorben
war . Sie behielt bloß einige Schlösser und 6000 Mark Goldes , Baiern aber ent¬
sagte seinen Ansprüchen gegen die Überlassung von Schärding und der 3 tirolischen
Städte Kitzbühl , Ballenberg , Kufstein und einer Summe von 116,000 Gold¬
gülden . Außer Tirol kamen bis Zu Albrechts III . Tode ( 1395 ) noch mehre Gebiete
an Ostreich . Schon Leopold II >. hatte ( 1365 ) dem letzten Grafen von Feldkirch
seine Besitzungen für 36,000 Goldgülden abgekauft ; für 55,000 Goldgülden er¬
hielt Ostreich von den Grafen von Fürstenberg das Breisgau nebst den Städten
Neuburg , Alibreisach , Kenzingen und Villingen ; der Rest von Krai » und der
windischen Mark waren nach dem Tode des letzten Grafen von Görz , die Grafschaft Pludenz von einem Grafen Wcrdenberg , die grast , hohenbergifchen Besitzun¬
gen für 66,000 Goldgülden , durch Theilnahme an einem Kriege zwischen Ungarn
und Venedig die Stadt Triest ( 1380 ) erworben , und die beiden Landvogtcien in
Ober - und Nieder -Schwaben vom römischen Könige WenzcSlaw dem Herzoge
Leopold für 40,000 Goldgülden verpfändet worden . Albrecht I II. und sein Bru¬
der Leopold III . hatten zwei Linien , die östreichische und stciermärkische, gestif¬
tet , die 18 I . lang fortdauerten . Albrechts III . einziger Sohn , Albrecht IV .,
war , als sein Vater 1395 starb , in Palästina . Nach seiner Rückkunft wollte er
sich an dem Markgrafen Prokop von Mähren für dessen verübte Feindseligkeiten
rächen , starb aber an Gift vor Znaim ( 1404 ). Sein minderjähriger Sohn,
Albrecht V . , ward 1410 für mündig erklärt und vereinigte , als Schwiegersohn
des Kaisers Siegmund , die Krone von Ungarn und Böhmen ( 1431 ) mit der deutscken Kaiserkrone (1438 ). Dieser treffliche Fürst starb aber schon 1439 . Sein
Sobn Ladislaw (Posthumus ) beschloß 1451 die albrccht .-östr. Linie , deren Länder
der steiei märkischen zufielen. Von nun an blieb die deutsche Kaiserwürde ununter¬
brochen bei dem Hause Ostreich ; nur Ungarn und Böhmen gingen durch Al¬
brechts V . Tod auf einige Zeit verloren , sowie, nach blutige » Streitigkeiten
mit
den Schweizern unter Kais . Friedrich III ., auch die letzten habsburgifchen >L7tammaüter in Helvetica . Dagegen wurden Eillp , Seckmgcn , Bregenz , Nellenburg,
Sonnenberg und Meydberg erworben , und um den Glanz des Hauses zu erhöhen,
ertheilte dieser Kaiser ihm die erzherzogl . Würde . Den zwischen Friedrich und
seinen Brüdern , Albrecht und Siegmund , ausgebrochene » Erbstreit , während
dessen der Kaiser in der wiener Hofburg von den Bürgern , die Albrecht ergeben
waren , belagert wurde , endigte deü Letzter» Tod (Dec . 1464 ) . Nun trat auch
Siegmund seinen Antheil am Erbe des verst. Ladislaw ab , und Friedrich war allei¬
niger Herr über Östreich . Sein Sohn Maximilian erwarb für Östreich durch die
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Vermählung mit Marien , der hinterlässt Tochter Karls d. Kühnen , 1477 die Nieverlande . Doch kostete es Maximilian vi-l Mühe , steh in der Regierung derselben,
die er als Vormund s. Sohnes Philipp führte , zu erhallen . Seine Gefangenschaft
zu Brügge endigte ( 1489 ) ein Vergleich zu seinem Vortheile ; doch verlor er das
Herzogthum Geldern . Als er nach s. Vaters Tode ( 19 . Aug . 1493 ) deutscher Kai¬
ser gemorten war , trat er feinem Sohne Philipp die Regierung dei Niederlande ab.
) erweiterte die Grenzen seiner Erd(vgl . d. u. Deutschland
Maximilian
länder durch ganz Twol und andre , besonders dänische Gebiete ; auch erwarb er sei¬
nem Hause erneuerte Ansprüche auf Ungarn und Böhmen . Der wiener Hof be¬
gann unter ihm der Sih der Künste und Wissenschaften in Deutschland zu werden.
Die Verheirathung s. Sohnes Philipp mit Johanna v. Spanien führte das Hans
Habsburg auf den Thron von Spanien und Indien ; da aber Philipp schon 1506
(13 I . früher als s. Vater ) gestorben war , so erfolgte die Vereinigung spannn«
und Östreichs erst nach Maximilians Tode ( 12 . Jan . 1-719 ) , indem sein Enkel
(Philipps ältester Sohn ), Karl l„ König v. Spanien ( s. Karl V .) , zum deutschen
Kaiser erwählt wurde . Dieser überließ durch die Thestungsverträge von Worms
(28 . April 1721 ) und Gent (7. Mai 1740 ) alle deutsche Erbländer ( die Nieder¬
lande behielt Karl V . für sich) an s. Bruder Ferdinand . Darauf vermehi te
Kaiser Karl V . die Zahl der niederländ . Provinzen bis auf 17 , und bestätigte ihre,
u . d. N . des burgundischen Kreises , von s. Großvater schon beschlossene Einverlei¬
bung mit dem deutschen Reiche . Östreich selbst trat seit 1526 in die Reihe der
ein. — II . von 1526 — 1740 . Ferdinand 1. erwarb
europäischen Monarchien
nämlich , vermöge s. Vermählung mit Anna , der Schwester des ungarischen Königs
Ludwig II ., nachdem dieser in der Schlacht bei Mohocz , 1526 , das Leben verloren
und Böhme » , nebst den zu Böhmen gehörenden
hatte , die Königreiche Ungarn
Ländern Mähren , Schlesien und Lausitz. Böhmen erkannte Ferdinanden willig als
s. König an . Auch in Ungarn ward er, ungeachtet der getheilten Stimmung der
Magnaie » und des anfänglichen Glücks s. Gegners , Johann v. Zapolya ( vgl . U ngarn ) , d. 26 . Nov . 1526 durch die Reiche-versammlung zum König ernannt und
d. 5 . Nov . 1527 gekrönt . Aber Zapolva vertraute sein Schicksal dem Sultane
Soliman II . an , und bald stand dieser (1529 ) vor den Mauern Wiens ; nur die
klugen Maßregeln des östr. Feldherrn , Grafen vonSalm , retteten die Hauptstadt,
zum Rückzüge. 1535 kam ein Vergleich
und die Reichsarmee nöthigte Soliman
zu Stande , nach welchem Ioh . v. Zapolva den Königstitel und die Hälfte von Un¬
garn , s. Nachkommen aber nur Siebenbürgen behalten sollten. Als Johann ge¬
storben war , entstanden neue Unruhen , in Weichesich Soliman wiederum einmischte,
und Ferdinand konnte den Besitz von Nied . rungarn nur durch einen jähil . Tubut
von 30,000 Dukaten von dem kriegerischen Sultan erkaufen ( 1562 ). Nicht glück¬
licher war Ferdinand mit dem Herzogthume Würümberg , welches der schwäbische
Blind dem unruhigen Herroge Ulrich abgenommen und dem Kaiser Karl 1 . verkauft
hatte , durch den es bei der Theilung an Ferdinand gekommen war . Herzog Ulrichs
- Freund , der Landgraf Philipp v. Hessen, benutzte nämlich Ferdinands Verlegenheit
im Kriege wegen Ungarn und erobcite durch Unterstützung Frankreichs Wurlemberg , welches Ferdinand im Vergleiche zu Cadan in Böhmen (29 . Juni 1534 ) mit
der Bestimmung , das,es östreich. Afterlehn sein und nach dun Abgänge des wurt.
Monnsstammes an Östreich fallen solle, an Ulrich wieder abtrat . Diese Verluste
wurden durch die Erwerbung der andern Hälfte von Bregenz , der Grafschaft Then.
gen und der Stadt Konstanz nicht ganz erseht ; dennoch betrugen die Besitzungen
Ferdinand empfing auch die Kaiser¬
des östr. Hauses deutscher Linie 5402
krone, als s. Bruder Karl (1556 ) das Scepter mit der Mönchskutte vertauscht katte.
Er starb (25 . Juli 1564 ) niit dem Ruhme , das Feststehende im Staate und Lehuwesen wie in der Kirche geschützt zu haben , und hinterließ 3 Söhne und 10 Töchter.
. Bd. VIll.
Eonvetsglioiisi Lexikon
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Nach seinem Wille » kheilken die Erster » die väterliche Erbschaft also , daß der >
1k»
teste, Nkaximilian II ., der auch Kaiser wurde , Östreich , Ungarn und Böhmen , der
zweite , Ferdinand , Tirol nebst Vorderöstreich , und der dritte , Karl , Steiermark,
Körnchen , Krain und Gerz erhielt . Als aber Erzherzog Ferdinand , der die schöne
BurgerSlochler von Augsburg , Philippine Weiser , geheiraihet hatte , gestorben war
(1595 ) , und s. Söhne , Andreas (Eartinal und Bischof zu Konstanz und Brixen,
«uch spanischer Statthalter
der Niederlande ) und Karl (Markgraf von Burgau ),
nicht als standesmäßig anerkannt wurden , fielen s. Besitzungen an s. Vettern zurück.
Kaiser Maximilian war in Ungarn glücklicher als s. Vater ; der Tod Soliman 'S vor
Sigerh 1566 hatte einen Waffenstillstand zur Folge , und 1512 ließ Maximilian
s. älteste» Sohn , Rudolf , als König von Ungarn krönen , der darauf auch zum
Könige von Böhmen gekrönt und zum römischen Könige erwählt wurde . Dagegen
gelangen ihm die Versuche , die polnische Krone an Östreich zu bringen , so wenig
wie in der Folge seinem vierten Sohne , Maximilian , nach dem Tode Stephan
Bathon ' s ( 1581 ). Maximilian war friedliebend , in Religionssachen kuldsain und
«ls Regent gerecht. Er starb den 12 . Ock. 1516 : von s. 5 Söhnen wurde Rudolf,
ter älteste , Kaiser . Dieser beharrte bei dem hergebrachten aristokratischen FeudalisMus und regierie nachlässig ; schwach als Kaiser , überließ er Alles s. Ministern,
Der Krieg mit der Pforte und Siebenbürgen brachte wenig Ruhm ; die Proteslan -,
ten , deren Lehre die Jesuiten unterdrücken wollten , nöthigten ihn zur Ausstellung
des Majestätsbriefes ; er mußte 1608 Ungarn und 1611 Böhmen und die östreich.
Erblandean s. Bruder Matthias abtreten . Letzterer, der ihm ( 1612 ) in derKaiser,
würde folgte , schloß einen 20jährigen Frieden mit den Türken , erlebte aber nicht das
Ende der Unterhandlungen mit den Böhmen , welche für die Religionsfreiheit zu den
Waffen gegriffen hatten . Er starb d. 20 . März 1619 . Die Böhmen weigerten
sich, s. Nachfolger Ferdinand anzuerkennen , und wählten das Haupt ter evangel.
Union , den Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz zu ihrem Könige . Doch nach
der Schlacht bei Prag 1620 ward Böhmen Ferdinanden unterworfen , der nun im
eigentlichen Böhmen und Mähren die protestantische Religion ausrottete . Zugleich
vernichtete er der Böhmen freie Königswakl und den Majestäksbrief , errichtete ein
kathol . ReformaiionSgericht und veranlaßte hierdurch die Auswanderung vieler
Tankende . Auch die östr. ( meistens protestantischen ) Stände wurden von Ferdinand
zur Huldigung gezwungen , worauf er das Lukhertkum in Östreich streng verbot
und den Aufstand der evangel . Bauern in Oberöstreich unterdrückte . Zuletzt ward
Ungarn , das unter Bethle » Okabor , dem Fürsten von Siebenbürgen , sich empört
hatte , bezwungen . Dieser Religionskrieg kostete dem östr. Hause den Flor seiner
Länder . Denn unter Ferdinands Nachfolger , Ferdinand III . ( 1631 — 51 ) , wurden Östreichs Länder immer mehr der Schauplatz des Kriegs . Ferdinand trat im
Präger Frieden 1635 die Lausitz an Sachse » , und im westfälischen Frieden 1618
das Elsaß an Frankreich ab . Ferdinands III . Sohn und Nachfolger , Kaiser Leopold I - , reizte die Ungarn durch unduldsanie Härte . Tökely (s. d.) fand lürki,
sehen Beistand , und Kara Mustapha belagerte Wien 1683 , dos Ich . Sobieski
(s. d.) und die Teutschen entsetzten . Darauf unterwarfen dem Kaiser die Siege sei¬
ner Feldherren ganz Ungarn . Er verwandelte es 1681 in ein Erbreich und verei¬
nigte damit Siebenbürgen , obwol unter eignen Fürsten . Auch gab die von Eugen
bezwungene Pforte im karlowitzer Frieden 1699 das Land zwischen der Donau und
Theiß an Ungarn zurück und trat im paffarowitzer Frieden 1118 wichtige Pro¬
vinzen an Ungarn ab . Dagegen scheiterte Leopolds Plan , seinem zweiten Sohne
Karl die Erbfolge in der spanischen Monarchie von dem kinderlosen König v. Spa¬
nien , Karl ll ., zusichern zu lassen ; Frankreichs feinere Politik vermochte Karl II .,
den Enkel Ludwigs XI V. zum Erben seines Thrones einzusetzen. Also begann der
spanische Erbfolgekrieg 1101 ; während desselben starb Leopold , b . Mai 1105.
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Sein ältester Sehn und Nachfolger , der aufgeklärte Kaiser Joseph 1. , seht» de»
Krieg fort , starb aber ohne Kinder d. 17 . April 1711 , worauf fein Bruder , der be¬
stimmte König von Spanien , Karl , aus Barcelona nach s. Erbstaaten eilte , um
deren Regierung zu übernehmen . Auch er wurde Kaiser den 21 . Der . d. I .,
mußte aber dem von s. Bundesgenossen abgeschlossenen utrechterFriedenzuRastadt
und Baden 1711 beitreten , nach welchen Friedensschlüssen Östreich die Nieder¬
lande , Mailand , Mautua , Neapel und Sardinien ( seit 1720 Sicilien für Sardi¬
nien ) erhielt . Das Herzogkhum Mantua , dos Joseph 1708 in Beschlag genom¬
men , da dessen Herzog sich gegen das deutsche Reichsobei Haupt mit Frankreich ver¬
bündet hatte , warb als Lehn mit der östr. Monarchie vereinigt . Die Monarchie
umfaßte jetzt 9013 UM ., mit fast 29Mill . Einw . Sie halte zwischen 13 bi«
14 Mist . Gldn . Eint . und ein Heer von 130,000 M . Ihre Macht wurde jedoch
durch neue Kriege mit Spanien und Frankreich sehr geschwächt. Karl > >. mußte
nämlich im wiener Frieden 1735 und 1738 Neapel und Sicilien an den Infamen
von Spanien , Don Carlos , und an den König v. Sardinien einen Theil von Mai¬
land abtreten , wofür er bloß Parma unk Piacenza erhielt . 1739 verlor er durch
den belgrader Frieden fast alle Früchte von Eugens Siegen bis aus Tenieswar;
denn er mußte Belgrad , Serbien , den östr. Amheil an der Walachei , Orsowaund
Bosnien an die Pforte zurückgeben. Dies Alles bewilligte Karl V um die Erb¬
folge in s. Monarchie seiner Tochter Maria Theresia durch die pragmatische Sanction
zuzusichern . Dieses von 1713 — 19 errichtete Erbsolgegeseh n-ard nach und nach
unter
Ostreichs
von allen europäischen Mächten anerkannt . — Geschichte
. 1. von 1710 — 90 . Als nach Karls
-Lothringen
den » Hause Habsburg
erloschen war , be¬
VI . Tode ( 20 . Oct . 1740 ) der habsburg .-östr. Mannsstamm
stieg Maria Theresia , vermählt mit dem Herzoge Stephan von Lothringen , den
Thron von Ostreich . Von allen Seiten erhoben sich Ansprüche gegen sie. Ein
heftiger Krieg begann , worin bloß England aus ihrer Leite war ; Friedrich II . von
Preußen eroberte Lchlesien , der Kurfürst von Baiern ward in Linz und Prag ge¬
krönt und als Karl Vl I. ( 1742 ) zum Kaiser erwählt . Nur die Ungarn standen
ihrer heltenmüthige », schönen Königin bei. Doch mußte sie im Frieden von BieSlau (4 . Juni 1742 ) an Preußen Schlesien nebst Glatz , mit Ausnahme von Teschen,
Iägerndorf und Troppau abtreten . Friedrich II . erneuerte den Krieg , indem er dem
Kaiser Karl > 11. zu Hülfe eilte ; allein dieser starb am 20 . Jan . 1715 , und Tberesiens Gemahl wurde als Franz l . Kaiser von Deutschland . Ein ziveiker Friedens¬
schluß ( 25 . Dec . 1715 ) sicherte Friedrich den Besitz von Schbsien aufs Neue zu,
sowie Ölireich im Frieden von Aachen (18 . Oct . 1718 ) auch die Herzegthümer
Parma , Piacenza und Guastalla an den Infamen Nhilipp von Spanien , und
einige Bezirke von Mailand an Sardinien abtreten mußte . Jetzt war die Hortdauer
der östreich. Monarchie gesichert ; allein Maria Theresia wollte Schlesien zurück¬
haben . In diesr Absicht verband sie sich mit Frankreich , Rußland , Sachsen und
Schweden . Nach 7 blutigen Jahren behielt Preußen im hubertsburger Frieden
1703 Schlesien , und Östreich hatte Gut und Blut vergebens aufgeopfert . Jetzt
genannt , zu deren
zeigte sich in Östreich das erste Papiergeld , Staatsobligationen
Umsetzung Kaiser Franz eine Bank errichtete . Noch seinem Tode ( 18. Aug . 1705)
ward Joseph II ., sein ältester Sohn , Milregeut seiner Mittler in den Erbstaaten
und deutscher Kaiser . Besorgt , daß der Mannsstamm ihres Hauses wieder auSin
sterben könnte , stiftete Maria Theresia zwei Nebenlinien : das Haus Toscana
ihrem zweiten Sohne Peter Leopold , und das Haus Este in der Person des Erz¬
herzogs Ferdinand . Für solche Abtrennungen entschädigte Maria Theresia den
Hauptkörper mittelst Einziehung mehrer , von Ungarn an Polen einst verpfändeter
Städte , ohne das Lösegeld dafür zu bezahlen , durch Erwerbung Galijiens und LotomirienS

bei der ersten Theilung

des Königreichs

Polen

( 1772 ) , und durch die
11 *
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Besitznahme der Bukowina , welche die Pforte 1171 abtrat .
Das Rentamt
Burzhausen ( Innvicrtel ) erhielt Östreich im testhner Frieden ( 13 . Mai 1118 ),
sowie die erledigte Grafschaft Hohenembs in Schwaben , die Grafschaft Falkenstein
und die schwäbischen Herrschaften Tettiianz und Argen , sodaß beim Tode der Kai¬
serin (28 . Nov . 1180 ) Östreich 11,010sDM . umfaßte ; sie hatte 112 s^ Md . ver¬
loren . und dageg . ii 1818 gewonnen ; die Bevölkerung betrug 24 Mist ., allein die
Staatsschulden waren auf 160 Mist . Gldn . angewachsen . Die Regierung die¬
ser großen Frau zeichnete sich aus durch treffliche Einrichtungen in der Staatsver¬
waltung überhaupt . durch Sorge für Ackerbau , für Handlung , Volkserziehung,
Unterricht , Religion , Wissenschaft und Kunst , sowie durch die von Kaunitz
ft' gl. d.) . mit großer Unisicht und Kraft geführte Leitung der auswärtigen Verhält¬
nisse, selbst in Anwendung aufden römischen Hof . Ihr Nachfolger , Joseph 11.
(s. d.) , handelte mit rastloser Thätigkeit noch vorurthestsfreier , oft zu rasch oder zu
gewaltsam . Schon als Mitregent machte er bedeutende Ersparunge » in der Hofverwaltung , in Pensionsveriheilungen und im Besoldungswefen . Nach dem Tode
s. Mutter aber , 1180 , entwickelte sich s. ga »;e Regententharigkeit . Streng gegen
den Läoldaken wie gegen den Ewilbeamten , behauptete er koch seltene liberale Re¬
gierungsgrundsätze . Das Eensurwcsen wurde reformirt , die Protestanten erhielten
Freiheiten und bürgerliche Rechte , die Juden wurden mit vieler Duldsamkeit be¬
handelt , 800 Klöster und Stifter aufgehoben , selbst der Besuch PiuS Vl . änderte
nichts in Josephs Reformationksysteme ; das Schulwesen unterwarf er einer Re¬
vision und Verbesserung . Durch das Aollpatent von 1188 erhielt das schon von
Maria Theresia begonnene östreich. Zollsvstem , welches die Urproductio » und den
Gewerbfleiß Östreichs gegen den nachiheiligen Einssuß des Auslandes schützen
sollte , seine vollständige Entwickelung , und das inländische Fabrikwcsen hob sich.
Aber Joseph ' ? Eifer reffte den Widerstand aller Feinde der wahren Aufklärung.
Die Niederländer empörten sich, und s. Verdruß darüber war vielleicht ein Haupt¬
grund zu dem Gedanken , die Niederlande unter dem Titel eines Königreichs Ausirasien an den Kurfürsten von Pfalzbaiern gegen dieses Land zu vertauschen , wel¬
cher Plan aber an der Festigkeit des nächsten Agnaten , Herzogs von Zweibrücken,
und an dem deutscben Fürstenbunde Friedrichs II. scheiterte. Nicht glücklicher
war . Joseph im Kriege 1188 gegen die Pforte ; persönliche Anstrengungen im
Felde und der Gram über die in s. Erbstaaken ausgclr scheuen Unruhen beschleunig¬
ten seinen Tod (20 . Febr . 1130 ). II . von 1130 — 1815 . Auf Joseph ll . folgte
s. ältester Bruder Leopold II . (s. d.) , bisher Gioßherzoz v. Toscana . Es gelang
ihm , durch Nachgebe » und Festigkeit die Niederlande zu berukigen und die Ungarn
zu befriedigen . Der Vertrag von Reichenbach mir Preußen (21 . Iult 1190 ),
und der von Szistow ( I. , '. ug. 119 ! ) verschaffte ibm den Frieden mit der Pforte.
Das Schicksal seiner Schwester und ihres Gemahls , Ludwigs XVI . von Frank¬
reich , veranlaßte ihn zum Bündnisse mit Preußen ; doch ehe der Revolntionskrieg
losbrach , starb er ( I . März 1192 ) . Kurz nach der Thronbesteigung s. Sohnes
Franz I I., noch ehe derselbe ( 11 . Juli 1182 ) zum deutschen Kaiser erwählt wurde,
erklärte Frankreich an ihn , als König von Ungarn und Böhmen , den Krieg . (« .
Frankreich .) Ostreich verlor in dem ersten Friedensschlüsse von Eampo -Formio ( 11 . -Oct . 1191 ) die Lombardei nebst den Niederlanden , wofür es den größten
Theil des venetianischen Gebiets erhielt ; 2 Jahre früher ( 1195 ) war es bei der
dritten Theilung Polens durch Westgalizien vergrößert worden . Im Anfange
1199 begann Kaiser Franz , mit Rußland verbunden , den Krieg gegen Frankreich
aufs Neue ; doch Bonaparte erzwäng,den Frieden von Luneville (9. Febr . 1801 ),
den Franz ohne Englands Beitritt abschloß , und worin er die Grafschaft Falken¬
stein und das Frickthal abtreten mußte , während zugleich derGroßbcrzog Ferdinand
von Toscana diesem Lande entsagte , wofür ihm Salzburg nebst DerchtcSgaLen
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war , die Standhaftigkeit , mit welcher er die AchtSerklürung
gegen den bundbrflchigen Eidam unterzeichnete und das Schicksal der Tochter
und ihres Sohnes be¬
stimmte, die Kraft endlich, mit welcher er des ehemaligen Königs
Murat v. Neapel
Angriff auf Italien zurückschlug und zur abermaligen
Bezwingung des korsischen
Machthabers mitwirkte ; diesAlles erfüllte die Brust der Völker
mitEhrfurchlgegen
ihn und erregte den Wunsch : möchte er wiederum
Deutschlands Kaiser werden!
Oestreich erhielt durch den Frieden in Paris 1814 den gegenwärtig
zu einem lombardisch-venetianischen Königreiche erhobenen Theil von Italien ,
und die früher abge¬
tretenen Theile seiner Erbländer nebst Dalmatien zurück, dagegen
der bioherigeGroßherzog von Würzburg s. Land an Baiern abtrat und Toscana
wiederbekam.
Durch die neue Gestaltung Europas auf dem wiener
Congresse 1815 , und
durch den mit Baiern zu München ( 14 . April 1816 )
abgeschlossenen Vertrag hat
die östr. Monarchie nicht nur im Vergleich mit ihrem
Zustande nach der letzten Thei¬
lung Polens einen Zuwachs von etwa 150 UM . ( ohne
Toscana , Motena und
Parma ) erhalten , sondern auch in Hinsicht aus Lage,
Abrundung und Handel , be¬
sonders durch Venedig und Dalmatien wesentlich gewonnen . Die
einflußreiche Stel¬
lung , welche diese Macht in Folge jenes Congresses in dem
europ. Staakensystem
als das erste Glied der großen Quadrupelallianz , die auf
dem Congressezu Aachen
1818 in eine Quintupelallianz verwandelt wurde , lind als die
Vorsitzende Macht auf
dem deutschen Bundestage , mit folgerechter Wirksamkeit
behauptet , ist seit dem
Eongresse zu Aachen dem Beobachter der Zeitgeschichte immer
sichtbarer geworden;
zugleich hat die rasch fortschreitende Entwickelung der innern
Kräfte dieses großen
Völkerbundesstaats die nachtheiligen Folgen seines 23jähr . fast
Kampfes mit Frankreich nach und nach vermindert , und wie ununterbrochenen
den Wohlstand der
Nation , so auch den StaatScredir befestigt und erhöht . — Unter
den auöwärk . StaatSanzelegenheire » , welche der 1821 zu der Würde eines kaiserl. HauS - ,„
Hof - und
ScaatskanzkerS erhobene Fürst v. Metternicb leitet , ist das Verhältniß
Östreichs zu
dem deutschen Bunde , dem es mit 3541 UM - und
10,660,000 Menschen ange¬
hört das wichtigste. Das kaiserl. Cabinel hat nämlich durch die
Vortrüge seines Präsidialgcsandken (des Grafen v. Buol .Schauenstein , an dessen Stelle
1823 der Frei¬
herr v. Münch -Bellinghausen trat ) die Berathungen auf dem
Bundestage zu Frank¬
furt so geleitet , daß alle im Aug . 1819 auf dem Congresse zu
Karlsbad ( s. Karls¬
bader Beschlüsse ) vorbereiteten Beschlüsse , in Hinsicht
einer allgemeinen Lite¬
ratur - , Lehr - und Schulpolizei , zur Unterdrückung
anrimonarcbischer oder revolunonnairer Meinungen , Schriften und Verbindungen , einmüthig
angenommen,
am 20 . Scpt . 1819 bekanntgemacht , und am 16 . Aug .
1824 erneuert wurden.
Ein am 25 . Nov . 1819 zu Wien eröffneter
Ministerialcongreß aller Mitglieder des
deutschen Bundes entwarf die 65 Artikel Ler Schlußacte des
deutschen Staatenbunbes, welche am 15 . Mai 1820 in Wien unterzeichnet und
am 8 . Juni d. I . zu
Frankfurt als allgemeines Gesetz innerhalb der deutschen
Bundesstaaten anerkannt
wurde . Die Ideen des östr. CabinetS über den politischen
Zustand Deutschlands
lernte man damals aus der merkwürdigen ,,1. ettre
oonluleutiolli : ilo 8 . .4 . >e ixao
sts
üloltei Iiieli alle

. le burou

rle Herztet ! . Premier

mini -itre ilu Orautl

cludie
cie 6-xlou " (vom Juni 1820 ) kennen . Dieses Schreiben
ist abgedruckt in Lesur'S
,,4n „ u-niv " (Paris 1821 , S . 252 ). Dasselbe
Unmuthige Vertrauen , welches
die erwähnten Vortrüge des östr. Präsidialgesandten
bei den Gesandtschaften des
Bundestags fanden , äußerte sich auch „bei allen übrigen
Verhandlungen . Ebenso
glücklich brachte die Übereinstimmung Östreichs und Preußens in
der Militaircommission des Bundes die Grundlegung der deutschen
Kriegsverfassung zu Stande , in¬
soweit dieselbe die Größe und Eintheilung des BunteSheereS (s.
Reich « armee ),
strvie die Besetzung und das Commando der Reichsfestungen
betraf . Noch ist zu
bemerken , daß Östreich (in Gemäßheit der durch den 18 . Art . der
BundeSacte fest-
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seinen und den
gesetzten Vermbgenliftetzügigkeit ) 1820 das Abzugsrccht zwischen
der Elbeschiff!
Abschluß
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und
aufgehoben
Bundesstaaten
deutschen
übrigen
ge(s. d.) zu Dresden 1821 und zu Hamburg 1824 mit zustande
fa hrrsacte
Sachsen und
bracht hat . Unter den einzelnen deutschen Staaten haben sich besonders
Östreich naher
Baiern durch engere Familienbaiide ( 1819 und 1824 ) dem Hause
eine T.
nämlich
ist
Sachsen
.
r>
Friedrich
angeschlossen . Die Gemahlin des Prinzen
kaiserl . Prinz,
des Kaisers Franz . Sodann hak sich (am 4 . Nov . 1824 ) der zweite
v.„ Baier » , Halbder Erzherzog Franz ( geb,., 1802 ) , mit der Prinzessin Sophie
Ostreich blüht ge«
schwester der Kaiserin v. Ostreich , vermählt . ( Das Kaiserhaus
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Schifft unter östr. Flagge, die durch die Dardanellen ins schwarze Meer segelten,
blieben nur einer leichten Durchsuchung ohne wettern Zeit - und
Kostenaufwand
unterworfen . Zwar erklärte es nach Mittheilung des p, : crsb . Protokolls
vom 4.
April 182k , daß es „sich jeder Dazwischenkunft durch Gewalt (in der
griech. Sache)
widersetze" ; allein im ruff .-türk . Kriege blieb es neutral . — Der Angriff
aufMarokko
im 1 . 1829 sollte Ostreichs Flagge Achtung verschaffen.
Was die Verwaltung der innern
Angelegenheiten des östr. StaatS betrifft,
so war der feste Gang der Regierung aus die Sicherheit und auf die
Ausbildung des
Bestehenden gerichtet . Den geheiinen Einflüssen fremder polit . Schwärmerei
oder
Ränkesucht ward durch dieThätigkeit des Präsidenten derHofpolizeistelle ,
desGrafen
Sedlnitzky , kräftig entgegengewirkt und mit Strenge Einhalt gethan ,
vorzüglich
1821 in Wien ; Ausländer , meistens Schweizer , die als Lehrer
oderPrivaterzieher
angestellt waren , mußten das Reich verlassen ; gegen die Anhänger und
Theilnehmer
am CarbonarismuS ward die Todesstrafe ausgesprochen (vgl .
Italien
) ; und im
Zuli 1824 verbot Ostreich gewissen Personen , ihrer Schriften und
Äußerungen we¬
gen , den Eingang in die östr. Staaten , wie der Lady Oxford , Mrs .
Hutchinson , Lady
Morgan und dem Lord Holland . Endlich ward die Vorschrift , daß alle
Schriften
istr . Unterthanen , welche auswärts gedruckt werden , erst im Lande
censirt werden
müssen , 1824 auch ^. ufKupferstiche , Stein - und andre Drucke
ausgedehnt . — Der
Kaiser selbst belebt oft durch s. Alles in der Nähe prüfende Gegenwart die
innere Ver¬
waltung der Provinzen . So unterrichtete er sich imFrühjahr 1819
persönlich von dem
Zustande Venedigs , begab sich dann nach Florenz , besuchte in der Osterwoche den
heil. Vater Pins VII . und hielt sich den Mai über in Neapel auf .
Bei terRückreise
ernannte der Papst den vom Cap tel gewählten Erzherzog Rudolf zum
Erzbischof
von Olmütz ( d?n s. Bruder , derKaiser , in dieser Würde bestätigte ,
und bald darauf
(2 . Aug . 1819 zum Cardinal des römischen Stuhls . 1828 und
1824 machte der
Kaiser längere Reifen nach Böhmen ; im Herbste 1820 nach PreSburg
und Ofen,
wo er , so viel es die Verfassung Ungarns zuließ, den Beschwerden
der Protestanten
über die von Weiten der Katholiken erlittenen Bedrückungen
abzuhelfen bemüht
war . Damals ertheilte er auch den Magnaten der pesther
Gespannschaft die Ver¬
sicherung , daß er die Verfassung des Landes als das Palladium ihres
Glücke unver¬
letzt erhalten werde, wobei er die Worte hinzusetzte: ,,'I'» tnx
mniuluc «lclinit . ol
rrliuti -, !n,lig » '><i sulz
(!0» >>l !lul ', „ i>r >>i nullst >,!>>il,5 gn .neril " . Zm Zuli
1822 befahl er die Rückgabe der seit 1809 dem Königreiche Illyrien
zugetheilten
ungarischen Districte (Fiume und der karlsstädter Kreis ) an Ungarn . (Über
den
Landtag in Presbnrg 1828 sg . s. Ungarn .) — Eine Folge der Reise
des Kai¬
sers durch Tirol 1822 ww die Aufhebung des neuen Transico ZollpatentS ( nach
welchem von allen Artikeln , deren Verbrauch in Östreich verboten ist, der
dreifache
Werth beim Eingang erlegt , und nur nach erfolgtem Ausgang
zurückerstattet wird)
für Tirol und den Paß über den Splügenberg nach Chiavenna .
Überall beobachtete
der landesväterlich gesinnte , jedem Unterthan Gehör gebende
Monarch den Zustand
der Provinzialverivaktung und ordnete Verbesserungen an , wo er
sie nöthig fand.
Dadurch umschlang er persönlich die verschiedene» Kronen seines
Kaiserreichs
mit
der Liebe seiner Völker.
Die wirksamsten Maßregeln der öffentlichen Verwaltung wurden in
den letzten
Zähren zur Emporhebung des Staatscredits
ergriffen . Was für diesen Theil
des Staatshaushalts
seit dem Patente vom 21 . März 1818 geschehen ist, sagt der
A . WtaatSpapiere,
wo auch die Rothschild ' schen Lotkcrieanleihen erwähnt sind.
Nach dem Berichte der zur Prüfung der Operationen des
Tilgungsfonds niederge¬
setzten Commission waren von der alten (vor 1815 schon
vorhandenen ) verzinslichen
Staatsschuld bis mit 1824 beinahe 39 Mill . getilgt , und die neue, seit 1815
ent¬
standene Staatsschuld von 208 Mill .Gldn . war ebenfalls beträchtlich
vermindert , da-

Ostreich( Geschichte

seit

1815)

168

durch aber der Tilgungsfonds seit s. Errichtung ( I . März 1811 ) so erhöht worden,
daß er am 30 . Sept . 1829 über 20S,963,000Gldn . betrug , davon die jährl . Zinsen
1,285,560 Gldn . Seitdem gehen Ausloosung und Tilgung regelmäßig ihren Gang
fort . Auch die östr. Nationalbank hattenach dem Jahresberichte ihresGouverneurs,
des verst . Grasen v. Dietrichstein (v. 10 . Jan . 1825 ) . seit 1 Jahren 281,312,600
Fl . von dem im Umlaufe befindlichen Papiergelde eingelöst ! Um den niedrigen
Curs des Papiergeldes zu heben , ward ein« Eiulösungscaffe für dasselbe errichtet,
und der Curs seit 1816 auf 250 fipirt . (Der Papiergulden — 6 Gr . 8 Pf . und
20 Kr . Silb . — 50 Kr . W . W .) Später wurden Anleihen gemacht , theils um
baares Geld in die Monarchie zu ziehen , theil « um ältere Schulden heimzuzahlen.
Unter diesen war die am Ende 1823 zu London gemachte Anleihe von dritthalb
Mill . Pf . St . zur Abzahlung der am 11 . Nov . 1823 liquidirten brit . Schuldfoderung (von 1194 — 1800 ) bestimmt . Die Anleihe 1829 von 25 Mill . Gldn . C .-M.
zu 4pCt . mit den H . H . Rothschild u. a., sowie die Anleihe in Mailand 1829 von
36 Mill . Lire (1,200,000 Thlr .) erhoben durch ihre Bestimmung den Curs der hflr.
Staatspapiere , sodaß im Jan . 1830 die SiaatSschuldverschreibungen zu 5Proc.
(MetalliqueS ) in Frankfurt beinahe 104 , und die Bankactien 1560 standen, wäh¬
rend am Ende 1820 jene noch nicht 13 , und diese kaum 552 gegolten hatten . I
So hat Östreich durch sein künstliches Finanzsystem die reichen Speculanten vieler
Länder von sich abhängig gemacht . Nun darfder Östreicher auch Verminderung der
Abgaben hoffen. Bereits hat der Kaiser im Erzherzogthum Östreich unter der Ens
vom 1 . Nov . 1829 an die Personal - und Classensteuer aufgehoben . — Damit
steht der Fortschritt der La n de Scu ltur in enger Verbindung . Um die genaueste
Kenntniß vom Zustande des Ganzen zu erlangen , ohne welche auch dieaufgeklärteste
Regierung nur im Finstern tappen wird , ward 1819 die Errichtung eines topogra¬
phisch-statistischen Bureau , zum Theil nach dem Muster des preußischen , ausgespro¬
vereinigt . Man unternahm hierauf die
chen , und dasselbe mit dem StaatSrathe
Austrocknung der Moräste bei Laibaa - , sodaß der Verkauf der dadurch gewonnenen
Acker über 4 Mill . Gldn . C.-M . einbringen kann . Jnden solg. Jahren ward die neue
vollendet , zu deren Behuf , um dadurch eine verhältnißmäßiger«
Steuerregulirung
Bertheilung der Grundsteuer zu erlangen , schon Joseph II . eine Ausmessung der
ganzen Monarchie eingeleitet hatte . Der inländische Kunstfleiß ward durch Herab¬
setzung einiger Ausfuhrzölle und durch Patente befördert . Im Innern ist nur eine
besondre Zolllinie durch die Steuerverfassung des Königr . Ungarn und seiner incorporirten Länder nothwendig geblieben . Das östr. Zoll - u . Prohibitivsystem umfaßt
seit 1822 gleichmäßig alle östr. Länder , mit Ausnahme der Freistädte Brody und
Podgorcze , der Freihäfen Venedig , Trieft und Fiume , nebst den dazu gehörigen Litoraldistricken und mit Ausnahme DalmarienS . Seit Erscheinung des Privilegien¬
patents von 1820 bis zum Dec . 1823 wurden nach einem für alle Provinzen der
Monarchie gleichförmigen System 454 solcher Privilegien verliehen . Wichtig ist
in dieser Hinsicht das Fabrikproductencabinet in Wien und das vom Kaiser inWien
s ( d.), womit die ständische, in Prag
Institut
1815 gestiftete Po lytechnische
für 600 Zöglinge errichtete technische Lehranstalt so rühmlich wetteifert , daß der
preußische und der sächsische Gewerbfleiß einst in dem böhmischen einen mächtigern
Nebenbuhlersehen werden als in dem englischen. Um den Handel von Italien nach
Süddeutschland zu erleichtern , ward seit 1820 , im Verein mit den betreffenden
Cantonen , die Straße von Chiavenna über den Splügen erbaut , und eine neue
Verbindung Italiens mit dem südöstl. Deutschland , mittelst eines trefflichen Stra¬
.)
ßenbaus überBormio und Tirol , im Sept . 1824 eröffnet . (S . Alpenstraßen
*) Zur Liquidirunq und Tilgung öcS besonders verwalteten Schuldenwesens des
lombardisch - vcneliamschc« Königreichs ward 1822 ein Monte zu Mailand errichtet.
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Zur Vollendung der Alpenstraßen über den Splügen und den St .-Dernardln schloß
Östreich am 20 . Mai 1824 einen Vertrag mit Sardinien , welchem die Cantone
Graubündteia und Tessin beigetreten sind. Der Concil von Wien bis an die unga¬
rische Grenze ward eröffnet , und ein andrer von Wien nach Trieft begonnen , der die
Donau mit dem adrianschen Meere verbinden soll. ' ) Auch ward 1820 der Canal
von Mailand nach Pcwia vollendet , der Mailand mit dem adriatischen Meere ver¬
bindet . Böhmen , das im Anfange des 19 . Jahrh . nur 61 Meilen Kunstftraßen
hatte , zählt jetzt deren an 240 , unter welchen die Kaiser -Franz -Straße bei Karlsbad
ein wahres Romerwerk ift. Die Verb » düng der Donau mit der Moldau wird
durch eine Holz - und Eisenbahn bewerkstelligt , die von Mauthausen in Oberöstreich
bis Budweis in Böhmen , 66,000 Klaftern oder 16 ^ Meile lang , über das Gebirge
führt .
Dadurch wird die Elbeschifffahrr
s ( . d.) nicht für Bohmen allein,
sondern auch für die südlichen Erbländer erft recht wichtig werden . Die Wchifffahrt
auf der Donau und der Handel >n die Türkei waren den öftr. Unterthanen bereits
durch den 1818 mit der Pforte abgeschlossenen neuen HandelStractat freigegeben
worden ; zugleich erhob sich der Seehandel im mittelländischen Meere , In dem
Freihafen Trieft laufen jährl . an 2200 Schiffe aus und ein , und schon 1820 besaß
der Staat , welcher 1815NUI 151 patentirkc Fahrzeuge zählte , ohne die Küstenfahr¬
zeuge, 528 Kauffahrteischiffe , mit 110,500 Tonnen Last, 6836 Matrosen und
2369 Kau . Zum Schuhe des Handels ward die Seemacht vermehrt , und der Kai¬
ser errichtete zu Venedig , dasvom Febr . 1830an ei» Freihafen wurde , ein Marinecadettencoll gium . — Mit der Vermehrung des NationalwohlftandeS überhaupt
Verbreitet sich ein edler Gemeiiigeist über fast alle Gegenstände des innern Volks¬
lebens . Jede Provinz der großen Monarchie hat davon Beweise gegeben. Wie
viele ständische Unternehmungen und gemeinnützige Privatvereine zählt nicht allein
Böhmen ! Der neueste Verein dieser A t , die für Östreich am 18 . Öct 1824 auf
30 I . errichteteBrandversicherungSzesellschaft , hat ein Grundvermögen von 2 Mill.
Gldn . Conv .-M .
1
In Hinsicht der geistigen
Cultur ist MehreS geschehen, was theils den
wissenschaftlich praktischen und den technischen Unterricht erweitern , theils den
Gust der Studien vor freisinnig -irrigen oder gefährlichen Ansichten bewahren soll.
i^ o ward ini Aug . 1819 das Besuchen auswärtiger Universitäten verboten , und
am 25 . Sept . 1819 eine höhere evangel .-kheologischeLehranstalt im Inlande ange¬
ordnet . Dieses ,,theologische Seminarium für die RligionSverwandten
der auqs,
burgischen Confessson" in Wien wurde am 2 . April 1821 eröffnet . Die Lehrstühle
für beide Confessione » werden mit inländischen Theologen belehr , und die Aufsicht
über das Ganze führen die beiden evangel . Consistorien . Gleichzeitiq nahm die
Regierung 50 von den aus Rußland 1820 vertriebenen Jesuiten in Galizien auf
und räumte ihnen das große Dominicanerkloster zu Tarnopol ein ; auch durften
sie Lyceen errichten , oder schon bestehende mit Lehrern versorgen . Am End«
Das Hins Fries und Camp . pachtete lüar die bereit? fahrbare Strecke des nie«
die Fortsetzung desselben bis ans adria»
tis.be Meer mittelst Errichtung einer Actieiiqes'llschaft.
* *) Der Pros . am vvlme.chn. Znstit. zu W en , Franz Ant . Ritter v. Gerstnek
(dessen Vater , damals Pros . der Mal !), und Mechanik zu Prag , die Sache schon 1807
i» Antrag gebracht, und , 810 näher entwickelt hatte) , har vom Kaiser am 7. Sepk.
deröstrci ch. Schisssahrrscanals und nberuikin

182 l ein schabe . Privileg , zur Erbauung

einer solchen Bahn

erkalten .

Ein

Pferd

zieht 2 aneinaiidergehängte Wigen , die zusammen eine Ladung von looCtrn . haben,
auf der Liscnbahn hin und her; aul der Holzbahn zieht ein Pferd 60 Ctnr . im ge¬
wöhnlichen Schritte . S . Gerstner : „ über die Erb . einw Eisenbahn zw. d. Moldau und
Donau ^ (Wien 182 t). (Dgl . Moldau « und Donau Verbindung)
Eine
dritte
Eisenbahn im Östreich., welche durch Actien ausgeführt wird, ist die zwischen der Dona«
und dem Gmündcrsec von Linz »ach Gmüuden , zu welcher der Ingenieur Franz Zrl«

,82» ei» sojähr
. Privilegium erhielt.
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(s. d.) die Kathedralklrche zu
Hess. I . nahmen in Wien die Redemptoristen
Maria Stiegen nebst dem passauer Hofe in Besitz , und die Jesuiten errichteten in
der Hauptst . ein Noviziat . Da nun seit 1821 weder in der Hauptst . noch in den
Provinzen Privatpersonen die Erlaubniß zugestanden wird , Lehrer zum Unterrichte
der Jugend aus der Fremde kommen zu lassen , so scheint es, als ob vorzugsweise
den Vatern aus der Gesellschaft Jesu und den mit ihnen verwandten Retempwrisien die Sorge für Erziehung , Unterricht und Bildung der Jugend anvertraut wer¬
den könne. 1829 ward verboten , jungeKatholiken durch Dissidenten unterrichten zu
lassen ; ausgenommen sind Musik - , Tanz - und Fechtmeister . Skudienzeuguisse,
welche Inländer im Auslande erworben haben , gelten nichts ; sondern die Studien
sind von vorn im Inlande anzufangen . Das Verbot , Bibeln der Dibclgeselljchaften , namentlich die in Berlin gedruckte böhmische Bibel , im dstreich. Lkaate zu ver¬
schenken oder für geringere Preise zu verkaufen , ward im Nov . 1822 erneuert . In¬
deß wird der Grundsatz der freien Religionoübung so wenig verkannt , daß man un
Gegentheile die beiden protestantischen Consistorien zu Wie » sils lankeSsÜrstl. Be¬
hörden behandelt . Die Mitglieder derselben werden aus dem kaiserl. Schatze besol¬
gleichen Antheil;
det und nehmen an allen Vortheilen der übrigen Staatsbeamten
und Senioren ziehen einigen Gihalk aus den Staaiscassen,
alle Superintendenten
und mehre evangel . Pastorate sind zum Theil von dem Staate ausgestattet . Die
evangel . Gemeinte in Prag errichtete eine protestantische Schule ; in den 1 . 1821
fg . traten nach und nach an 10 Personen zu Gallneukirchen u» Lande ob der Ens
zu der evangel . Kirche , und schon 1820 erfolgte die Anerk .» nung der kleinen prote¬
stantischen Gemeinde zu Venedig . — Noch bemerken wir den neuen UnterrichtSplan , nach welchem die medicinisch - chirurgische Iosphs - Akatemie zu Wien im
Nov . 1824 wieder eröffnet wurde . In Hinsicht der luerarischen Thätigkeit aber,
welche in dem großen Kaiserstaate deutscher Zunge sich offenbart , verweisen wir
theils auf v. Hormayr ' S „Archiv für Geschichte , Statistik , Literatur und Kunst"
(18 . Iahrg . 1827 ) , theils auf die im „ Lit. Conv .-Blatt " mitgetheilten Literaturund Kunstnotizen aus dem Östreichischen.
führen wir bloß
Aus der neuern Geschichte des Heer - und Kriegswesens
«n , daß man sich seit 1819 mit dem Plane beschäftigt , Grenzfestungen in Galizien
; daß 1823 das stehende Heer durch
anzulegen , z. B . Przemisl und Stanislawow
unbestimmten Urlaub um 25,000 M . vermindert wurde ; daß der Kaiser 1821 den
ital . Ofsicieren , statt der von Napoleon ihnen in Tirol angewiesene » Dotationen,
eine von 1814 an laufende Rente bewilligte ' ) ; daß die bei mehren Regimentern
eingeführten Soldatenschulen , nach Bell -.Lancaster ' scher Methode , seit 1821 wieder
aufgelöst worden sind w. Dagegen gibt es für 48 Soldatenknaben jedes ungari¬
53 Erziehungshäuser ; für die ital . Regi¬
schen und deutschen Infanterieregiments
menter ist das Mailänder Erziehungshaus von 250 Knaben bestimmt. Für die
Bildung der Ässiciere gibt es eine trefflich eingerichtete Ingenieurakademie zu Wien
mit 79 LttifiungSplätzen und mehren Pensionnaii stellen. In der Militärakademie
zu Wienerisch -Neustadt werden 327 Tadelten auf Kosten des StaatS erzogen ; au¬
ßerdem sind darin noch 116 Stiftungsplätze und mehre Pensionnairs . Die militair.
EquitakionSschule ward aufgehoben . Noch bestehen die Tadettensckmlen in Olniütz
undGrätz . Für Dfficiertöchker ist ein Institut zu HerrenalS mit 46 Plätzen errich¬
des KaisustaatS hat der
tet . — Über die 1807 organisirte Militairarenze
Ritter v. Hiehinger eine Statistik herausgeg . (Wien 1822 sg. , 2Tble .) , die zur
s ( . d.) inkereffanten Stoff dar¬
Dergleichung mit den russ. M il i taircolonien
bietet. Östreich hat die ersten Ansiedelungen dieser Art gegründet , indem es mit dem
Besitze von Ländereien 18 Regimenter des SlawenstammeS längs der türkischen

*) Auch
,
ausgezahlt
den

wäre.

den Staatsdiener» des ehemaligen Königreichs Italien iverden die Pensionen
welche sie zu erwarten gehabt, wenn jenes Königreich nicht aufgelöst wer«
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Grenz » verband . DieseRegimenter haben sonach denselben Ursprung , dieselbe Spra¬
che u. Religion mit dem größten Theile derRusien . Das ganze Land zerfällt in 214
Compagnie - und 8 Escadronsbezirke . Von der männlichen Bevölkerung waren im
Z . 1820 nur 18,834 M . gesetzlich vom Dienste befreit . Die Truppe selbst besteht
aus 17 Infanteriereg . (als 11 kroatische und slawonische , ein deutsch- bannatisches, ein walachisch-illyrisches und 4 siebenbürg . Reg . ', 1 Tschaikisten -Bat . und l
Reg . Husaren (Tzekler ) , zusammen 45,579M . , ohne das Verwaltungspersonal.
2 »» Kriege kann diese Zahl mit Einschluß der Reserve ( ohne die Ersahmannschaft
der Landwehr ) bis auf 70,000 M . gebracht werden . Der gewöhnliche Dienst am
Cordon erfodert 4200 M . ; wenn Unruhen in der Türkei , oder Anzeigen der Pest
vorhanden sind , 6800 M .; wenn die Gefahr sich nähert , 10,000 M . . welche
binnen 8 oder 14 Tagen abgelöst werden . Im billigten Falle ist durchschnittlich der
Grenzer dem Staate jährl . 100 Tage Kriegsdienstleistuug schuldig. Die Emk . der
Grenze betrugen im 1 . 1820 : 1,553,000Gld . C .-M . Dagegen kostete die Grenze
2,457,900 Gldn . C.-M . und davon die Unterhaltung der Grenztruppe 1,384,800
Gld ». (Dgl . auch Militairgrenze
.) — Die ökonomische Einrichtung des östr.
Heeres hak Hübler , die Dienstverfaffung dechelbe» bar Berginaper (Wien 1821)
dargestellt . Reichhaltig ist des Hauptmaiins Schels „ Östreich , militair . Zeitschrift " .
Die beste Charte
vorn östreich. Kaiserthum ist die im kopograph . Bureau des k. k.
GeneralguarliermeisterstabeS , unter Leitung des Obersten Fallon , enkworf . Charte
in 9 Bl . (Wien 1822 ) .
Nach diese>- Charte umfaßt die östreich. Monarchie : l . Die östreichischen
Erbstaateu
, welche einen Bestandtheil des deutschen
Bundes ausmachen,
enthalten : 1) das Erzherzogth
, Östreich
(709 UM . , 2,075,400 E .) : ->)
Östreich unter der EnS oder .OUederöstreich, 389 sHAd . , 1,120,000 E . , mit der
Hauptst . Wien ; 5) Östreich ob der Ens , oder Oberöstreich , wozu auch der Inn -,
der HauSruck - und der Salzach - oder Salzburgerkreis (das Herzogth . Salzburg,
s. d.) gehören , 840HM . , 790 000 ? .; 2) das Herzogth . Steiermark
, 899
IHM ., 840,000 E . ; 3) die gefürst . Grassch . Tirol , mit den von Salzburg ge¬
trennten Theilen und den Vorarlbergischen Herrschaften ( ohneMeiler ) 519 ^ )M .,
775,000E . ; 4) das Königreich Böhmen , n>it ? ger und ) lsch , 956f ^ M .,
3,673 .000 ? . ; 5) die Markgrafsch . Mähren
mit östr. Schlesien
, 481 ^ M .,
I , 991,000 E . ; 6) das in Galizie » liegende, aber als ehem . böhm . Lehen und schlesisches Fürstenth . zu dem deutschen Bunde niitgerechnete Herzogth . Auschwih,
87 (UM . , 335,190 ? . ; 7) das Königr . Illyrien
, 520 HjM ., 1,130,000E .,
es begreift : a) das Gubernii ^m von Laibach , oder die Herzogthümer Krain und
Kärnthen ; b) das GouvernenientSgebiet von Triest , oder das Seeküsienland ( 153
IHM . , 380,000 E .). — 11. Die ungarischen
Erbstaaten
(5904IHM .,
II .900,000 ? .) begreifen : -, ) das Königr . Ungarn , mit den Provinzialbezirken
der Königr . Slawonien
und Kroatien , zusamnien 4180 f^stM ., 9,472,000
E, ; l>) das Grostfürstenth . Siebenbürgen
(ohne dessen Militairgrenze ) 866
HDK ., 1,440,000 ? . ; u) die Länder der östr. Militairgrenze : 1) in Kroatien , das
1824 vereinigte Banal -, Warasdiner . und Karlstädter Generalcommando , und
zwai die Banalzrenze , 47 H^M ., 90,000 ? . , die beiden Generalate : 237 UM .,
301,200 ? . ; 2) in Slawonien , 189HM . , 244,000 ? . ; 3) die ungarische und
banatische Militairgrenze , 182 UM ., 205,000 ? . ; 4) die siebenbürg . Milikairgrenze. 253 UM ., 147,300 ? . — III . Dalmatien
mit Ragusa undCattaro,
275 ^ 2) 1. , 377,000 ? . — IV . Das lombardisch
-venetianische
König¬
reich. 851 I^ M „ 4,280,000 ? . — V . Das Königreich Galizien
und Lodomerien , mit der Bukowina , 1540 ^ )2)^. , 4,320,000 ? . Zusammen also ent¬
hält die östreich. Monarchie 12 .250 oder nach Hasscl 12,151 OM . , und nach
Angaben von 1829 gegen 32L Mill . ? . Außerdem enthalten die Besitzungen der
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. Nebenlinien : Toscana und Este (Modena und Massa) , 495 UM .,
«streich
: 1) Slawen,
1.680,00V E. — Unter Östreichs Völkern sind die zahlreichsten
14,880,000; 2) Deutsche, 5,900,000; 3) Italiener , 4,100,000; 4) Magya¬
ren, über4M 'll. ; 5) Wlachen, 1,800,000; 6) Juden, 470,000; 7) Zigeuner,
110,000; 8) Armenier, 13,500; S) Griechen, 4000; außerdem Klemenkiner,
Osmanen, Albaneser, Franzosenu. a. m. Die größte Bevölkerung hat das lom. Mailand 9861 auf
(die Landsch
-venetian. Königr. : 5029 auf 1
bardisch
1 ÖM .) ; dann folgen Böhmen, Mähren, unter und ob derEns ; die geringste
haben die Militairgrenzlänker, Kärnthen und Tirol, Salzburg und Dalmakien.
Die Monarchie zählt 783 Städte , 635 Vorstädte, 2,120 Mfl. und 68,975
Dörfer. Die volkreichsten Städte folgen so: Wien, Mailand, Prag , Venedig,
, Verona und Debreczyn( 11,175 Einw.).
Pesth, Lemberg
» Flüssen nennen wir die Do¬
, zum Theil schiffbare
Von den zahlreichen
nau , E»s , Diorama, Leiiha, Raob, Drau , Save , den Po , die Elbe, Mol¬
dau, Eger, Oder, Weichsel und den Dniester; an 30, darunter 7 große, unter
der Regierung des jetzigen Kaisers zu Stande gekommene Canäle befördern die
, cirkniher
, palitscher
Schifffahrt. Unter den Seen sind der Platten -., Neusiedler
. Gebirge : 1) die Alpen, eine
See und der Logo Maggiore zu bemerken
(b>e Ortlesspitze11,466 Fuß, Großglockner 12,239,
Fläche von 2284
Hohenwartshöhe 10,392, MieSbachhorn und Hochhorn 10,600 — 11,000,
Terglou 9744, Waßmann 9600, Brennkogel 9000 Fuß hoch); 2) die Sude¬
ten (weiße Wiese, 4500 Fuß hoch) , Paschkopol; 3) die Karpathen. Das Kli¬
: Gold
. An Naturerzeugnissen
ma ist nach der Lage der Länder sehr verschieden
, jährl. an 3900 Mark ; Silber jährl. 108,000 Mark;
in Minen und Wäschen
Kupfer über 40,000 Cknr. : Zinn jährlich 1800, Eisen 1,250,000 Ctnr. , Queck¬
silber 5,240, Zinnober 7,800, Kobalt 1,600 Ctnr. , Galmei und Zink 6950
Ctnr., Arsenik, Cbromerz, Tellur, Uran, Antimonium(6900 Ctnr.), Braun¬
, Marmor , Porcellaneide, Meerschaum,
stein, WiSmukh, Magnet, Edelsteine
Steinkohlen, Schwefel, Salz u. s. w. ; ferner hat die Monarchie über 600
, davon Böhmen allein 150; vorzüglich zu
Mineralwasser und Gesundbrunnen
, Bilni , Baden, Ischl,
, Marienbad, Seidschütz
Karlebad, Teplitz, Franzensbad
Gastein, Mehadia im Banat , Albano in Italien :c.; — Getreide aller Art,
, besonders schöne
, Baurufrüchke
auch zur Ausfuhr, Mais , Reis, Hülsenfrüchte
Südfrüchte, »A rc.; Wein, Hopfen, Safran , Taback, Hanf und Flachs,
Waid, Holz (merkwürdig ist die Pflanzung von ausländ. Hölzern, die der Fürst
Liechtenstein zu EiSgrub in Mähren angelegt hat, die größte in Europa) ; —
Rindvieh, Büffel, Pferde, Esel und Maulesel, Schafe, Ziegen, Schweine, Fe¬
, Perlenaustern,Biene» (jährl. 20,000 Etnr. Wachs
dervieh, wilde Thiele, Fische
und 350,000 Cinr. Honig), Seide 2,570,000 Pf . Jeder Zweig der Landwirth¬
schaft ist nach Klima und Boden trefflich ausgebildet, vorzüglich die Schafzucht;
. Die größte LandeSkoch gibt es noch in Ungarn gegen 100 UM . Morastboden
cultur, bei dem fruchtbarsten Boden, ist im Veneliamschen und in der Lombardei;
hier ist auch die vom Grafen Dandolo verbesserte Seidenzucht wichtig. Die
Mainifactnren und Fabriken liefern jährlich 1425 Mist. C.-.Gldn. an Werth, in
, Baum¬
Uhren, Porcellan, Spiegel und Messing, S tahl und Eisen, Leinwand
wolle, Papier, Taback, Zucker, Schafwolle, Seite , Leder, Wachsbleichen.
Der Handel wird durch den seit Italiens Wiedererlangung neubeginnenden See¬
. (Ausfuhr über 86, Einfuhr an 44 Mill. C.-Gldn. an
handel imnur beträchtlicher
Werth.) Seehantelsstädte sind Triest, Venedig und Fiunie; andre Handelsstädte:
Wi n Prag , Pesth, Lemberg, Brody und Grätz. Dw wiener Stadrbank ist
eine große UnterstützungSanstaltfür den Handel; so auch die zum Vertriebe der
Waaren und zur Unterstützung des noihleidenden Gewerbes kürzlich errichtete
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Lstreich. National - Handelscompagnie . See - und Handelsschulen gibt es zu Trieft
und Wien . Die herrschende Religion
ist die römisch - katholische. Öhre Bis»
thünier sind in Deutschland und Ungarn reich dvtirt , vorzüglich die Erzsiister Gran,
Kolotscha , Olmütz , Erlau :c. , überhaupt 14 . In Lemberg und Venedig ist ein
armenisch -kathol . Erzbischos, in Venedig ein kathol . Patriarch . Die griech. Kirche
steht unter den, Erzbischof von Karlowitz . Die Lutheraner und Calvinisten haben
Consistorien und Superintendenten , und in Ungarn und Siebenbürgen mit den
Römisch -Katholischen fast gleiche bürgerliche Rechte . Noch gibt es Mennoniten,
Mohammedaner u. A . Überhaupt zählt man 25,441,000 Katholiken , 2,000,000
Griechen , 1,600,000 Reformiere , 1,150,000 Lutheraner , 50,000 Unitarier ic.
Das Unterrichtswesen leitet d>« Studienhofcommission . Universitäten sind zu Wien,
Prag , Pesth , Lemberg , Pavia , Padua , Innsbruck , Grätz ; Lyceen zu Linz,
Giäh , Biünn , Großwardein ; e. Bergakademie zu Schemnitz ; e. medicinischchrrurg . 'Akademie zu Wien ; e. Akademie der Maler - , Bildhauer - , Bau - und
Kupferstecherkunst zu Wien . Über die dasigen Sammlungen s. Wien . Ostreichs
Mcdicinalanstolten verdanken seit 20 Z . viel dem StaatS - und Conferenzrathe
Baron v. Stifft . Die StaatSverfassung
ist monarchisch , in Ungarn und
Wiebenbürgen beschränkt ; in den übrigen Staaten des Kaiserlhums haben die
Stände (in Tirol gibt es mit dem Bauernstande vier) das Recht , die Eleuern un¬
ter sich zu vertheilen und Vorstellungen zu überreichen . Die Thronfolge ist nach
dem Rechte der Erstgeburt erblich. Der Kaiser ertheilt 7 Ritterorden
: 1) das
goldene Vließ , 2) das Sternkreuz für Damen aus sürstl . oder altadl . Geschlecht;
und als Verdienstorden : 3) den militair . Maria -Theresienorden , 4 ) den königl . un¬
garischen Stephansorden , als Civilverdienstorden , 5) den östr. kaiserl. Leopolds¬
orden (seit 1808 ) , 6 ) den Orden der eisernen Krone (erneuert 1816 ) , 7) den Eli¬
sabeth . Theresienorden für Officiere , die wenigstens Obersten sind. Auch bestehen
noch in Östreich ->) der vormals reichsunmittelbare deutsche Orden , zu dessen Hoch»
und Deutschmeister der Kaiser einen Erzherzog ernennt ; k>) der geistliche Zohanniterorden , der in Böhmen ein Großpriorat hat , zu welchem mehre Basteien in Nie¬
der - und Inneröstreich gehören ; c) der ritterliche Kreuzorden mit dem rothen Stern.
An der Spitze der Veribaltung
steht, unter des Kaisers Vorsitz , der Geh.
Staats - und Conferenzrath für die inländ . Geschäfte , dessen Sitzungen auch der
Kronpnnz beiwohnt . Die obersten Staatsämter , die im Namen des Kaisers spre¬
chen , werden Hofstellen genannt ; unter diesen ist die geh. Haus - , Hos - und
StaatSkanzlei die erste. Sie hat 2 Abtheil . für die auSwärt . und inländ . Angele¬
genheiten unter einem Minister , dem Hof - und Staatskanzler . Die Rechts¬
pflege ist gut geordnet und mild . Das PrivatrechtSgesetzbuch vorn I . Zuli 1811
ist musterhaft . Die Gerichtsordnung wurde schon 1781 verbessert. Ein allgemei¬
ner Strafcodex trat den 1. Jan . 1804 in Wirksamkeit . Diese Gesetzbücher gelten
nur für die deutschen , galizischen und Italien . Staaten , für Dalmatien und die
Militairgrenze . Die Staatseinkünfte
werden (mit Einschluß der außerordenkl. Einnahmen ) auf 220 Mist . Gld . Silber (nach A . 162 Mist . Gld . in Silber ),
und die Zinsen der Staatsschuld auf 22 Mist . Gld . jährl . geschätzt. Die Staats¬
schuld soll , mit den neuen Anleihen auf 680 Mist . Gld . angewachsen sein . Dar¬
unter sind 62,292,513 Gld . Einlösungg - und Anticipalionsscheine nicht begriffen,
die ani 30 . Zuni 1829 noch im Umlaufe waren . Das Landheer beträgt auf dem
Friedensfuße 271,400 M . , darunter 39,000 M . Caval ., 17,790 Artill . Ergän¬
zung , Reserve und Landwehr betragen 479,000 M . Die Marine : 3 Linien¬
schiffe, 8 Fregatten , 1 Korvette , 8 Briggs und 4 Schoner , zusammen 31 Segel.
Außer 25 Festungen gibt es noch 59 feste Städte . — S . Genersich 'g , „ Gesch . der
östr. Monarchie " (Wien 1817 , 8 Bde .) ; Coxe' ' „Gesch . des Hauses Östreich von
1218— 1792" (a. d. Lngl., 4 Thle., Amsterdam 1810 fg.) ; Z . B . Schels's
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„Gesch . der Länder des bstr. Kaiserstaals '.' , (Wien 1819 — 21 , S Bde ., bis ; u Kaiser Joseph II .) ; Schneller ' « Schrift : „ Östreichs Einfluß auf Deutschland und Eu1828 , 2 Bde .). In statist. Hinsicht sind
ropa seit der Reformation " (Stuttgart
außer den beimMilikair schon angef . Schriften noch wichtig Ios . Rohrer 's „ Sta¬
tistik des bstr. Kaiserchums " ( 1. Bd .. Wien 1821 ) ; „Dai stell. des Fabrik - und GewerbwesenS in seinem gegenw . Zustande , vorzügl . in technischer, mercantil . und
statist . Bezieh , und mit Berücksicht . des Fabrik - und Geweibwesens ini »streich.
Kaiserstaate , herausgeg . von Steph . Edl . v. Keeß " (2 . verm . Aufl . , Wien 1821,
3 Bde . ; der 4. Bd . das Register ) undDess . und Dlumenbach 's „ Systemat . Darstell, der neuesten Fortschritte in den Gewerben und Manufacturen " , als Ergän¬
zung des Hauptwerks (Wien 1829 ) ; ferner „Die Douanen - und O. uarankaineversassung des östr. Kaiserstaats in ihrer gegenw . Gestalt ", von A . A . Kronegger
(Wien 1824 , 3 Bde .) (ein dem Beamten und dem Kaufmann unentbehrl . Hulfsbuch) , von Mühlfeld 'S „ Östreich . ) ldelslepikon " (Wien 1822 ) ; das gencalog .-he¬
raldische Werk des Ritters v. Schönfeld : „ ^ldchS-Schenialidlliug des Östreich. Kaiserstaats " ( 1. Iahrg ., Wien 1824 ) ; das „Handbuch für Reisende in dem bstreich.
Kaiserstaate " , von R . E . v. Jenny (vgl . die Berichtigungen in Hormayr 'S „Archiv " ,
Tübingen 1821 ) ; und
1824 ) ; „ Östreichs Donaustrom " , von I . A . Schuttes
II . Sartori 'S „Histor .-. elhnograph . Übers . der Wissenschaft!. Cultur und Literatur
des bstreich. Kaiserih ." (Wien 1830 , 2 Thle .) . Ein „ Östreichisches Künstlcrlczikon " wird vorbereitet.
(Maria ) .
s . Theresia
Erbfolgekrieg,
Östreichischer
Byzantiner.
Kaiserthum,s.
isches
Ostrom
Meer.
s . Baltisches
Ostsee,
Pharao des alten Agvptens , um 1500 v. Chr ., wel¬
Osymandyas,ein
cher die Riesenwerke und Felsmasten des ägypt . Thebens errichtete, dasMenmonium
der hundertkhorigen Stadt baute und (nach Diodor ) auf seinen Koloß setzen ließ:
„Ich bin OsymandyaS , König der Könige ; wer wissen will , wie groß ich war,
und wo ich ruhe , der zerstöre eines meiner Werke " . Heeren („Histor . Werke " ,
XIV . 241 fg. und 311 fg.) vermuthet , daß O . ein Beiname des großen Ramesses
oder des Sesostris sei , weil alle Bildwerke des Menmoniums sich auf die Sage
von den Thaten dieses großen Königs bezieben. (Vgl . Memnon .) NachA . ge¬
hörte O . der 15 . Dynastie an und lebte um 2300 v. Chr . — Nach des turiner Aka¬
demikers Ritter v. St .-.Quentin Erkläi -ung der Hieroglyphen am Fußgestelle einer
kolossalen Bildsäule , aus hartem röthlichem Sandstein , die im ägypt . Museum zu
Turin aufgestellt ist (Drovetti hatte sie 1818 aus dem Schütte des uralten Tempels
von Karnak hervorgezogen ) , soll diese Statue — die größte und wol auch eine der
schönsten, welche bis jetzt unversehrt von den Ufern des Nils nach Europa gekom¬
20.
men sind — der König Osymandyas sein.
Öta , ein berühmter Berg Alt Griechenlands , zwischen Thessalien und Ma¬
kedonien, oder genauer , eine Bergkette , die sich von dem Meerbusen Malia , in
westl. Richtung , nach dem Pindu « erstreckt und von da nach der Bai von Am.)
und Thermopylen
bracia ausläuft . (Dgl . Hercules
Sagittaria , Neu -Cyihere , Wallis , König
(
vormals
. Taiti
Otahiti
Georgs III . Insel ) , die größte unter den 14 Gestllschaftsinseln Australiens , liegt
in der Tüdsee unter einem glücklichen Himmel (222 ° L. und 11 ° S . Br .) . Dieses
anmutl ige, von einem sinnlichen und naiven Naturvölkchen bewohnte Eiland wurde
von dem enal . Cap . WalliS 1161 entdeckt und in Besitz genommen . Cook, der
1163 , 1113 und 1111 aufOtahiti landete, und Förster Koben uns jene Insel¬
gruppe zuerst genauer kennen gelehrt . Die Phantasie der Europäer bildete daraus
«ine Unschuldswelt , deren Könige Geßner ' S Hirten glichen. Man schwärmte da¬
mals mir Rousseau , daß die Cultur

unsittlich

und unglücklich

mache , und hielt das
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Eigenthum für eine willkürliche Anstalt der bürgert . Gesellschaft ; allein die nähere
Bekanntschaft mit jenen Insulanern , ehe sie noch durch europ . Gewohnheiten und
Laster verführt waren , zeigte bald , daß, ohne Liebe zurArbeit und ohne Achtung für
das Eigenthum , derMensch , auch wenn die Natur ihn noch so freigebig ausstattet,
sich nicht zu einem sittlichen Wesen entwickeln kann . Nach vielen mißlungenen Bekehrungrversuchen , z. B . der Brüdergemeinde seit 1197 , ist es endlich engl . Mis¬
sionarien geglückt , unter den durch europ . Laster verwilderten Otahitern das
Christenthum einzuführen . (S . Pomarre .) Die Bew . von Otahiti , Eimeo,
Tapuaman und Huoheine , Rajatea , Tahaa , Borabvra und Maurua haben seil
1811 den Götzendienst ganz verlassen. Die heidnischen Bilder und Altäre (z. B.
die Morais , ihre Begräbnißplähe und Tempel ) sind verschwunden , ebenso die
schrecklichen Menschenopfer und Kindermorde . Der Sonntag wird jetzt auf sämmt¬
lichen Inseln gefeiert. Die Bewohner können lesen, und viele auch schreiben.
Otahiti
hat auf 20 s^ W . 1000 Einw . ; Cook zählte daselbst vor 1110 , und
Bougainville , der 1108 dort war , gegen 20,000 Menschen . Die Abnahme der
Bevölkerung war eine Folge der hitzigen Getränke und der syphilitischen Krankhei¬
ten , mit welchen die Europäer sie beschenkten, sowie des durch die Priester ge¬
heiligten Gebrauchs , daß die Weiber der vornehmsten Classe ihre Kinder gleich
»ach der Geburt tödteten . — Die Insel ist gebirgig , eine Bergspihe hat nach För¬
ster 10,230 F . Höhe . Da sie sich in 2 Halbinseln theilt , eine größere und eine
kleinere , jede mit einem Hafen , so hat sie auch 2 Erbkönige , und Ehrgeiz und
Schwäche spielen hier so gut mit dem Glücke der Völker wie in Europa . Unter den
übrigen Inseln kommt Rajatea der Insel Otahiti an Schönheit fast gleich. Die
Blutrache verwickelte bisher diese Völkerschaften oft in hartnäckige Kriege „ die sie
zu Lande und zur See führten , und wobei die Gefangenen bisweilen zu Tode ge¬
martert wurden . Das sonst gutmüthige , gastfreie , frohe Völkchen auf Otahiti
ist von weißerFarbe mit etwas blaugelbem Anstriche.
Die Wohlhabenden zeichnet
eine schöne Bildung aus . Die ürmern Einw . treiben den Feldbau , aber ohne Er¬
müdung , denn 3 Brotbäume können einen Menschen ein Jahr hindurch ernähren.
Der Bau des Getreides und der europ . Küchenkräuter macht ihnen zu viel Mühe.
Auch haben sie Kokosnüsse , Bananas , Platanen , Yamswurzeln , Pisang , Po¬
laren , Arawurzeln ic. Man bewundert die Geschicklichkeit der Einwohner im Ver¬
fertigen kunstreicher Zeuche vom Baste des Papiermaulbeerbaums , geflochtener
Matten , Kanots , Fischergeräthe , musikal . Instrumente und Waffen aus Stei¬
nen (z. B . Basalt ) , Knochen und Eisen . Sie ergötzen sich mit Musik und drama¬
tischen Tänzen . Ihre Kenntnisse bestehen , außer jenen mechan . Geschicklichkeiten,
fast nur in Heilmitteln . Das Tätowiren ist jetzt verboten . Don den Europäern
haben sie zu ihren einheimischen Thieren , unter welchen die Hunde und Schweine
die Hauptnahrung
der Vornehmer » sind (Vögel und Fische für die übrigen ),
Pferde , Ziegen , Schafe , Pfauen , Truthühner und Gänse erhalten ; auch kom¬
men Zuckerrohr und Kartoffeln gut fort . In dieser Hinsicht machten sich Cook und
Cap . Bligh sehr um Otahiti verdient . Sie führten Orangen , Ananas , Citronen
u . a . Früchte ein . Cook wurde daher von ihnen , bis zur Annahme des Christen¬
thums , als ein Heiliger , als ein Gott verehrt . Sie kennen nur den Tauschhan¬
del. Im Allgemeinen sind sie nicht so gelehrig wie die Sandwich -Insulaner;
doch haben sie mehre Handwerke von den Missionarien gelernt . Wer die liebens¬
würdige Königin Oberea , die Freundin des Capitain Wallis , wer den gutmü¬
thigen Tupia , welcher aus Freundschaft dem Capit . Cook folgte und auf der See
starb , und den ehrlichen Omai , der mit Cook nach London reiste , wo er eine Zeit
lang die vornehme Welt beschäftigte , näher kennen lernen will, der lese I . Reinh.
Forster ' s „ Reise um die Welt " (Berlin 1118 — 8t ) ; v. Zimmermann ' s
„Australien " (Hamburg 1810 ) ; Lindner 'S „ Australien " (Weimar 1814 ) und
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„Reisen der Spanier nach der Südsce , insbesondere nach Otahi 'ti" (übers . niit
Amnerk . von Bratring , Berl . 1812 ). Seit Forster ' s Zeit hat sich der Charakter
dieser Insulaner sehr verändert . Die Menge der ihnen durch die Briten Angeführ¬
ten Werkzeuge ( besonders Pulver und Blei ) hat sie verleitet , die ihrigen bei Seite
zu legen ; auch mußten die vielen Ausschweifungen , welche seit der Ankunft der
Europäer , von denen Ausreißer und verdorbene Menschen unter ihnen sich ansiedel¬
ten , auf Okahiti überhandgenommen hatten , dem Kunstfleiße nachtheilig werden.
Gegenwärtig , im Besitz eines Gesetzbuches und eines gerichtlichen Verfahrens , an
Ordnung und Recht gewohnt , achten sie das Eigenthum . Das Christenthuni be¬
günstigt rechtmäßige Ehen , verschafft den Frauen Achtung und wehret dem alten
Hang zum Trunke . Die Missionnaire regieren durch die eingebornen erblichen
Häuptlinge , und die Verfassung gleicht einer Thcokratie . Seit 1823 ist Taili un¬
abhängig . In der Druckerei der engl . Missionarien erschien außer Übers . einzelner
tcsiamentl . Bücher eine polynesische Grammatik ( „ X gr -nnumr vt tlw labitüni
bi.
cküilcni <>k llio I' olvni '.ü .ni üni ^ imge " , Burderspoint 1823 ).
Mönch des Benedictinerklosters Weißenburg im Elsaß , wahr¬
Otfried,
scheinlich aus Schwaben gebürtig , verfaßte eine freie poetische Bearbeitung der
coangel . Geschichte , die er dem König Ludwig 1l., dem Deutschen , in einer Zuschrift
in Beigen gewidmet hat . Sie ist ein Hanptdenkinal der althochdeutschen Sprache
in kurzen Reimpaaren , von denen je zwei eine Strophe bilden , und in mehre Ab
schnitte getheilt . (Gedruckt in Schilter 'S „ I be?. nnlü, . leuinnie -mun, " , I . I .)
Neben dem hohen Interesse , welches dieses kostbare Überbleibsel für die Geschichte
der Sprache hat , erregen auch einzelne Stellen , in denen O . , von Begeisterung
ergriffen , mit ollen Härten seiner Sprache siegend kämpft , Achtung für den Dichter.
Nicht minder schätzenswerth macht ihn der edle Stolz , mit welchem er die hohen
Vorzüge seiner Nation preist, und die daher entspringende Verbindlichkeit zur Aus¬
bildung ihrer Sprache empfiehlt.
Calvins ) , Nachfolger des Kaisers Galba , stammte aus einer
(
MareuS
Otho
consularischen Familie , verlebte seine Jugend in Schwelgerci und Müßiggang , und
wurde des Nero Vertrauter . Dieser Kaiser ernannte ikn zu s. Statthalter von Lusikanien , um s. Liebe zur Poppäa LMbina , der Gemahlin O .'s, aus deren iLchönheit ihn dieser selbst aufmerksam gemacht batte , um so ungehinderter folgen zu kön¬
nen . O . verwaltete jene Stelle 10I . lang mit Ruhm . Er war der Erste , der sich
für Galba erklärte , als dieser sich gegen Nero empörte , begleitete ihn nach Rom und
ward nach dessen Thronbesteigung zum ersten Male Consul ( 67 n . Chr .) . Da ihn
Galba nicht zum Nachfolger ernannte , und die Zerrüttung seines Vermögens ihn in
die peinlichste Lage versetzte, so dachte er darauf , den Kaiser zu stürzen. Dies gelang
ihm mit Hülfe der Prätoriancr und der übrigen Truppen . Galba ward ermordet,
und O . zum Kaiser ausgerufen . Aber die Legionen in Deutschland ernannten den
Vikllius zum Kaiser . Umsonst bot O . unmäßige Summen , diesen zu gewinnen.
Ditellins schlug das Anerbieten aus , Mnkaiser zu werden , und führte s. Heer über
die Alpen . O ., für den sich die meisten Provinzen erklärt hatten , sandte diesen
alten Kriegern ein zwar neugeschaffenes Heer entgegen , aber an der Spitze desselben
standen die erfahrensten Feldherren , welche des DnelliuS getbeilteTruppen 3Mal
schlugen. Dadurch stolz und unvorsichtig gemacht , befahl O . ein entscheidendes
Treffen gegen die nun vereinigten Truppen des VirelliuS , und wurde besiegt. Auf
die Nachricht davon beschloß er durch freiwilligen Tod den Bürgerkrieg zu enden , so
wenig auch s. Lage ihn zu einem so verzweifelten Entschlüsse trieb . Er durchbohrte
sich mit einem Dolche , nachdem er 3 Monate und 3 Tage regiert hatte , und bewies
durch diese That , wie durch manche frühere , daß er bei aller Sittenlosigkeit einen
kühne» und entschlossenen Geist besaß.
, s. Stanze.
.) , Octavreime
(
Rime ital
Oktave

. Bd. VIll.
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Ottensen
, ein grosses und schönes Dorf in Holstein , nahe bei Altona,
mit 1500 E ., dessen Kirchhof durch die 0>!räber Klopstock'S, seiner Meta und seiner
1821 gest. Witwe , des Herzogs Karl Wilh . Feid . v. Braunschweig
(s. d.),
welcher bis 1818 in dem Grabgewölbe der Kirche ruhte , wie durch die Grabstätte
der 1813 vertriebenen Hamburger , berühmt ist.
Otto
I . , Kaiser , der Große , Kaiser Heinrichs l. Sohn , war 912 geb.
Gewaltig als Krieger und Eroberer , war er zugleich stolz und eigennützig . Diese
Eigenschaften machten ihm seine Bruder zu Feinden , und selbst seine Mutter so ab¬
geneigt , daß sie Alles anwandte , ihren zweiten Sohn Heinrich auf den Kaiserthron
zu erheben . O .'S Festigkeit siegte jedoch über den Wankelmuth der Stande . Er
ward 936 in Aachen zum deutschen Kaiser gekrönt . Wenzel , dem er das Herzoglhum Böhme » gegeben hatte , wurde von seinem Bruder BoleZlaus ermordet.
Da O . sich weigerte , diesen anzuerkennen , so beschloß derselbe , Böhmen von
Deutschland unabhängig zu machen . Ein lljähriger Krieg begann , der durch
Hermann Billmig ' s , naebherigen Herzogs von «Lachsen , Tapferkeit 950 damit
endigte , daß BoleslauS die OberlehnSherrlichkeit des Reichs anerkannte und sich
laufen ließ. Die Söhne des verst . Herzogs Arnulf in Baiern strebten ebenfalls
nach Unabhängigkeit . O . besiegte sie und gab das Herzogthum Arnulf ' S Bruder,
Benhold ( 939 ). Herzog Eberhard v. Franken , durch einen königl. Ausspruch be¬
leidigt , verband sich mit O .'g Stiefbruder Tankmar , welcher zu den Waffen ge¬
griffen halte , weil O . die Grafschaft Merseburg , sein vermeintes Erbe , einem
Fremden gab . Sie hatten sich der Festung Eresburg bemächtigt . O . zwang sie
zur Übergabe , und Tankmar ward innerhalb der schützenden Mauern der Kirche
neben dem Altar ermordet . Eberhard , der anfangs verbannt worden , später jedoch
sein Herzogthum wiedererbalte » hatte , erneuerte tue Fehde im Bunde mit O .' S
Bruder Heinrich , mit Giselbert von Lothringen , O .' S S chwager , und unterstützt
vom König von Frankreich , Ludwig ( t >n !, ,n,,,u ). Herzog Hermann von Schwaben
besiegte sie ( 939 ) ; Eberhard siel m der Schlacht , Giselbert erkrank im Rhein , und
der König von Frankreich schloß Frieden (910 ) und vermählte sich mit O .'s Schwe¬
ster , der Witwe Giselberrs . Graf Konrad v. WormS ward mit Lothringen
belehnt und heirathete O .'S Tochter , Luitgard . Seinem Sohne Ludolf gab O.
(919 ) , nach des vorerwähnten Hermanns Tode , das Herzogthum Schwaben , und
seinem Bruder Heinrich , nachdem die Mutter Beide mit einander versöbnt hatte,
Baiern ( 941 ). Auch bei den Nachbarn erwarb sich O . durch seine Waffen Hoch¬
achtung . Die Dänen , welche in Deutschland eingefallen waren , wurden von ihm
über die Eider zurückgetrieben . Der König Harald konnte seine Krone nur unter
der Bedingung retten , daß er Dänemark dem deutschen Reiche lehn - und tribut¬
pflichtig machte und das Christenthum annahm . In daHMeer , das Dänemark von
Norwegen scheidet — noch jetzt der Oltensund
genannt <— stieß er seine Lanze,
znm Zeichen, daß nur das Meer seine weiter » Fortschritte hemme . König Ludwig
rief ihn zu Hülfe gegen seine aufrührerischen Vasallen , unter Anfuhrung des mäch¬
tigen Grasen Hugo . O . trieb die Aufrührer zu Paaren und befestigte seines
Schwagers Herrschaft . Die Italiener riefen ihn herbei , sie von den Bedrückun¬
gen Berengars !I. zu befreien . Er besiegte den Thronräuber und vermahlte sich
mit des vorigen Königs Lotbar Witwe , Adelheid , worauf er (951 ) zu Pavia als
lombardischer König gekrönt wurde . Diese zweite Ehe verwickelte ihn nicht nur in
weitaussehende Kämpfe wegen des Besitzes von Italien
(s. d.), sondern bewirkte
auch , daß viele Ausländer an den Hof gezogen wurden , und seine würdigsten Fanulienmitglieder sich aus Mißvergnügen gegen ihn auflehnten . Sein wackerer S ohn,
Ludolf von Schwaben , verband sich mit seinen, Schwager , dem Herzoge Konrad
von Lothringen , jedoch weniger gegen den Vater als gegen den ränkevollen Herzog
von Baiern , O .' s Bruder , der Adelheids Gunst zu erhalten gewußt hatte . Den-
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noch verloren Beide (954 ) ihre Herzogthümer . Schwaben erhielt Burkhard , des
bairischen Heinrichs Schwiegersohn ; Lothringen wurde in zwei Herzogthümer ge¬
theilt . Oberlothringen bekam Friedrich , ein Bruder des Bischofs von Metz ; Niederlothringen Gottfried , dessen Familie nicht bekannt ist; Beide standen unter der
Oberherrschaft des Erzbischofs Bruno von Köln , O .' S Bruder . Kaum waren diese
Angelegenheiten geordnet , als die Ungarn in Deutschland einbrachen . Otto schlug
sie aber auf dem Lechfelde bei Augsburg ( 10 . Aug . 955 ) dergestalt , daß sie seit der
Zeit keinen neuen Angriff auf Deutschland wagten . Nun zog O . nach Italien,
wo Berengar , der ihm den Vasalleneid geschworen , sich empört hatte . Er ward
(961 ) vom Erzbischvfe von Mailand zum Könige von Italien und bald darauf (2.
Febr . 962 ) vom Papste Johann Xll . in Rom zum Kaiser gekrönt . Dieser schwur
dem Kaiser den Eid der Treue ; die römische Geistlichkeit versprach künftig keinen
Papst anders als in Gegenwart kaiserl. Commissaire zu wählen . O . dagegen be¬
stätigte die verschiedenen dem Papste gemachten Schenkungen , ohne sie jedoch näher
zu bestimmen . Bald aber reucte es den Papst , sich in dem Kaiser einen Herrn
gesetzt zu haben , und er wagte zu den Waffen zu greifen , während O . in Pavia
war . Dieser eilte nach Rom , ließ den Papst absehen und statt seiner Leo VIII.
wählen (963 ) , wofür ihm und seinen Nachfolgern die ausgedehntesten Rechte be¬
willigt wurden . Kaum war O . nach Deutschland zurückgekehrt, als die Römer frei
sein wollten , den Papst absetzten und die alte Verfassung herstellten . O . erschien
abermals in Rom und bestrafte die Schuldigen mit dem Tode . Auch der Hof von
Konstantinopel wollte ihn nicht als Kaiser anerkennen ; allein O . schlug die Griechen
gab die griech. Prin¬
inllnteritalien , und der morgenländischeKaiserIohannZimisces
zessin Theophanie O .' s Sohne zur Gemahlin . Bald darauf , d. 7 . Mai 973 , setzte
der Tod s. rastlosen Thätigkeit ein Ziel . O . starb mit dem Ruhme , Karls des Gro¬
ßen Reich in Italien wiederhergestellt zu haben . Er besaß große Eigenschaften , ho¬
hen Muth , Geradheit und die strengste Gerechtigkeitsliebe . Die Geistlichkeit , die er
als Gegengewicht gegen die weltlichen Vasallen erhob , verdankt ihm in Deutschland
ihre Macht ; er verlieh ihr Herzogthümer und Grafschaften mit fürstlicher Gewalt.
Unter ihm nahm derBergbau aufdem Harze s. Anfang . Magdeburg , wo er den
Dom baute , war s. Lieblingsaufenthalt . Er liegt in dem Dome begraben . S . Vehse's „ Leben und Zeiten K . Otto 's des Großen " (Dresden 1829 ). Ihm folgte
II . , geb. 955 , Otto s l. und der schönen Adelheid jüngster Sohn.
Otto
Seine Brüder waren vor dem Vater gestorben . Dieser ernannte ihn zu seinem
Müregenten rtnd ließ ihn zum römischen Könige krönen , sodaß Otto II . der erste
römische König war , den uns die Geschichte der Deutschen aufstellt . Er hatte von
seinen! Vater jenen heftigen , unsteten Geist geerbt , der sich mit großen Entwürfen
beschäftigt und zu ihrer Ausführung eilt, bevor sie noch völlig gereift sind. Da er
schon im 29 . Jahr seinen mißlungenen Entwürfen unterlag , so hatte er nicht das
Gluck , die Welt mit den Übereilungen seiner Jugend auszusöhnen . In den ersten
Jahren führte Adelheid die Zügel der Regierung . Als O ., der Abhängigkeit
müde, sich vom Hofe entfernte , brach ein Bürgerkrieg aus , an dessen Spitze sein
Vetter , der junge Herzog von Baiern , Heinrich , stand . O . verfuhr mit Strenge
gegen ihn , nahm ihm Baiern und verlieh es Otto von Schwaben ( 978 ) , seinem
Neffen , der dadurch zum Besitz zweier großen Lehen gelangte . Mit König Lothar
von Frankreich gerieth er über Lothringen in Krieg . Dieser überfiel ihn 978 in
Aacben ; O . mußte sich zurückziehen, sammelte aber sogleich ein Heer , trieb Lothar
Zurück, verheerte die Champagne und drang bis Paris vor , dessen Vorstädte er
verbrannte . Auf dem Rückmärsche ward er zwar an der AiSne geschlagen , im I.
980 aber schlössen sie Frieden , und Lothringen verblieb in seiner bisherigen Ver¬
bindung mit dem deutschen Reiche . In Italien suchte O . seine Macht dadurch
fester zu begründen , daß er die Griechen aus dem Überreste des Exarchatg in Apu12
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lien und Calabrien verdrängen wollte . Diese riefen aber die Araber (981 ) von Si¬
echen zu Hülse , und 2 . erlitt bei Basentello in Calabrien ( 13 . Zuli 982 ) eine völlige Niederlage . Er selbst floh vor den ihn verfolgenden Arabern nach dem Meere,
warf sich in dasselbe und ward von einem vorbeisegelnden griech . Schiffe aufgenom¬
men , weil er versprach , sich nach Konstantinopel bringen zu lassen, wenn man ihn
vorher zu Rosano in Calabrien aussetzen würde , wo seine Gemahlin , eine geborene
Griechin , sich mit großen Schätzen befände . Man benachrichtigte Theophanien
von dem Schicksale ihres Gemahls . Der griech. Befehlshaber aber erlaubte Kei¬
nem den Eintritt in das Schiff , außer einem deutschen Bischöfe und den Mädchen,
welche die zugesicherten Schätze überbringen sollten . Die Griechen , von Gelddurst
ergriffen , waren eben mit Liesen Kostbarkeiten beschäftigt , als 2 . sich ins Meer
stürzte , um stch durch seine Fertigkeit im Schwimmen zu retten . Zwar wollten
ibn die Griechen daran hindern , aber unter jenen Mädchen befanden sich verkleidete
Jünglinge , welche die Flucht ihres Kaisers sicherten . So entkam 2 , der Gefahr,
aber seine Gesundheit war zerrüttet . Alts einem Reichstage zu Verona , wo sein
3jäbriger Sohn zum Nachfolger ernannt wurde , beschloß man die Griechen und
Araber anzugreifen und selbst Sieilien zu erobern . Aber 2 . erlag seinem Kummer
in der Blüthe seines Lebens . Er starb zu Rom den 1. Der . 983 . Sein Sohn,
2tto III, , der ihm folgte, war 98V geb., und starb schon 1002 . Mit ihm erlosch
der Mannsstamm des sächsischen Kaiserhauses.
2 tto, Pfalzgraf vonWittelübach
, derMörderPhilippSvonSchwaben,
war ein Bruderssohn 2ttos des Großen von Wittelsbacb , seit 1180 Herzogs in
Baiern und Stammvaters
des noch jetzt regierenden bairischen Fürstenhauses.
Philipp v. Schwaben , König der Deutschen , für welchen er gegen Kaiser 2tt0 IV.
tapfer kämpfte , hatte ihm eine seiner Töchter zur Gemahlin versprochen , aber , vor
dem Charakter 22s gewarnt , sein Wort nicht gehalten ; als sich 2 . nachher mit
der Tochter eines polnischen Herzogs vcrmäblen wollte , gab ihm Philipp statt des
versprochenen Empfehlungsschreibens einen Brief mit , worin der Herzog vor ihm
als einem Unruhestifter gewarnt und gebeten wurde , ihn seiner eignen Sicherheit
wegen zu verhaften . -2 . ahnete Betrug , erbrach den Brief und eilte voll Zorn und
Rache ( 1208 ) nach Bamberg , wo eben Philipp seinen Hof hielt . Er drang (21.
Öum ) mit bloßem Schwerte in sein Gemach und versetzte ihm eine tödtliche Wunde
am Kopfe , an welcher er bald starb . In der ersten Bestürzung der Hoflcute ent¬
kam 2 . aus dem Schlosse . Aber 2tto IV . erklärte den Mörder ( 1208 ) auf dem
Reichstage zu Frankfurt a. M , und bald nachher auf dem zu Augsburg für vogelsrei . Der Marschall v. Pappenkeim traf 1209 den Geächteten auf der Flucht an
der Donau und ermordete ihn , worauf auch 2 .' S Schloß , Wittelsb .ach in 2berbaiern , zerstört wurde . Babo s ( . d.) hat diese Geschichte dramatisch bearbeitet.
2 t t o v o n F r e i si n g e n , des Markgrafen von Östreich , Leopold
desHeil, , und der Agnes (Tochter Kaiser Heinrichs IV .) Sohn . Sein Vater , derihn
dem geistlichen Stande widmete , ernannte ihn zum Propste des von ihm gestifteten
Klosters zu Neuburg , übertrug aber die Verwaltung dieses AmtS einstweilen einem
Andern , bis 2 . von Paris , wohin er ihn wegen seiner Studien gesendet statte,
zurückgekehrt sein würde . Vorzügliche Talente , eine ungemeine Gelehrsamkeit
und seine edle Geburt versprachen dem jungen 2 . die glänzendsten geistl. Würden;
aber fern von allem Ehrgeize , trat er auf seiner Rückreise von Paris zu Morimont
inBurgund in den Cistercienserorden und ward in Kurzem Abt dieses Klosters , Hier
würde er in frommer Stille sein Leben hingebracht haben , härte ihn nicht sein Stief¬
bruder , Kaiser Konrad III ., 1131 veranlaßt , das BiSthum Freisingen anzuneh¬
men , das er 20 ss , b,s an seinen Tod ( 22 . Sept . 1158 ) verwaltete . Durch eine
allgemeine Geschichte ( gewöhnlich nur Unrecht Chronik genannt ) bis 11 ik , und
durch eine Geschichte Kaiser Friedrichs l . hat er sich unter den deutschen Historikern
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. Hak auch sein Stvl bisweilen
Mittelalterü einen ehrenvollen Rang erworben
, so zeigt doch die ganze Behandlung des
etwas Gezwungenes und Gekünsteltes
Stoffs den mit dem Leben und Treiben der großen Welt vertrauten Mann. Seine
Verwandtschaft mit dem Kaiserhause verschaffte ihm die genauesten Nachrichten und
. Seine mit Unrecht bezweifelte Unpartei¬
, die er ganz einrückte
wichtige Urkunden
; am schönsten hat er sie in der Schilderung der
lichkeit macht ihn höchst schatzenswcrth
Streitigkeiten zwischen dem Papste und dem Kaiser bewährt, bei welchen er, an die
, an die andre durch seine BlutSeine Partei durch seine Nerhältniffe als Geistlicher
» Standpunkt hatte. Übrigens war
, allerdings einen mißliche
freundschaft geknüpft
, als eines großen Trauerspiels, welche durchsein ganzes
seine Ansicht der Geschichte
, sondern tiefgeschöpftes Er¬
, gewiß nicht mönchische Frömmelei
Werk hindurchgeht
, welcbc die
gebniß aus den Lchicksalen seiner eignen Familie und aus den Ereignissen
damals in lrübenMasse» gährendeWelt seiner Beobachtung darbot. Neueste Ausg.
" ; seine Ge¬
'S„Sammlung deutscher Geschichtschreiber
seiner Schriften in UrstisiuS
", 1. Abkh., 2Bd.
schichte Friedrichs1. deutsch bearbeitet in Schillers „Memoiren
L) r t o k a r II., PrimislauS, König von Böhmen seit 1253, Herzog von
Östreich seit 1251, der erste Erbauer Königsbergs in Preußen (auf einem Kreuz¬
, kronensuchriger Fürst, der eine Menge Gewalt¬
zuge 1254), war ein kriegerischer
, die Tochter sei¬
, wie man behauptet
thaten auf sein Haupt häufte. Er schändete
, Benesch von Dieditz, und zog sich dadurch die Feindschaft des mäch¬
nes Vasallen
tigen Hauses der Rosenberg zu. Nachdem er Steiermark durch den-Lieg auf dem
Marchfelde s ( . t .) 126t) behauptet hatte, ließ er Gertruden, Fried,Ichs von
. Er verstieß seine unfrucht¬
Östreich Mutter, aus ihrer letzten Freistatt vertreiben
bare Gemahlin, Margarethe» von Östreich(1261), um sich mit Kunigunden von
Massovien, der Enkelin Bela'S, zu vermählen, die mit Zairisch von Rosenberg
. Er ließ den Benesch nebst dem Dtto von Meißau in dem Huugerthurme
bublke
6 . ward seines frühern Waffengef-chrten, Ru¬
zu Eichhorn verbrennenu. s. w.
als dieser zum Kaiser erwählt wurde und
Feind,
rechtlicher
Habsburg,
on
dolfs
. Besiegt von»
nn Namen des Reichs die usurpirten Rechte von ihm mrücksoderte
Kaiser 1217, leistete er demselben auf der Donauinsel Kamberg die Huldigung.
Daß hier die Vorhänge des Zeltes niedergefallen seien, sodaß beide Heere den Ö.
, ist eine unerwicsene Sage. Bald aber, durch
vor dein Kaiser kniend erblickten
, brachO. seinen Eid und bereitete sich selbst
gereizt
Schmähungen
KunigundenS
. D.'S Schicks»! wabrend 16 I „ von seinem Lieg über Bela lVf
den Untergang
( 1260) bis zu seinem Falle in der Schlacht am Weivon Ungarn bei Kroissenbrunn
, gegen
denbache bei Stillfried oder Marchegg(26. Aug. 1276) aus dem Marchfelde
Kaiser Rudolf bat Gnllparzer den Stoff zu einen»Trauerspiele: „König Dttokarü
. In dieser Lchlacht hatte ihn ein
Gluck und Ende" (Wien 1625) gegeben
»Heerhaufen verrarhensch verlassen,
, des Benesch Bruder, mit seinen
Rosenberg
lind ein Merenberg, der unter des Kaisers Fahnen focht, gegen Rudolfs Be¬
. Ibm folgte in Böhmen und Mähren sein Lohn
fehl, im Kampfe getödtet
WenzeSlav!>., mit welchem 1305 der Stamm Przemislas'S erlosch.
O t t o m a n i s che Pforte , s. Osmane n.
T) t u s, s. Alo »de n.
, geb. 1651 zu Trotting in Susse.r,
), Tragödiendichter
(
P twao Thomas
crhi.'lt seinen eisten Unterricht zu Winchester und bnog 1660 die Universität zu
Orford, die er aber vor Beendigung seiner Studien verließ. Er betrat in London
. 1675
die Bühite, jedoch ohne Erfolg. Glücklicher war er als Theaterdichter
" gegeben; und 1676 „Don Earlos", der
wurde sein erstes Trauerspiel„Äleibiades
init großem Beifall aufgenommen wurde. Seine theatralischen Arbeiten verschaff¬
, durch welche er 1677 eine Anstellung als Eorten chm vornehme Bekanntschaften
net bei den nach Flandern bestimmten Truppen erhielt. T). folgte zwar seniem Re-
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gimente , kam aber bald in seiner gewohnten Dürftigkeit nach London zurück. Hier
erwarb er durch Arbeiten für das Theater seinen Unterhalt , den jedoch Alangel an
Aufmunterung und Ausschweifungen sehr schmälerten . Er übersetzte „Titos und
Berenice " und „Scapin ' S Ränke " aus dem Franz ., und schrieb 2 neue Tragödien:
,,1 ' be Or ^ lx, » " ( 1880 ) und „ Ven 'io«! zue -iervoO " ( 1682 ) . Beide haben sich auf
der Bühne erhalten und seinen Ruf gegründet . (S . Englisches
Theater
.)
Wäre O . auf diesem Wege fortgegangen , so würde er gewiß noch größere 'Werke
geliefert haben , aber die äußerste Noth , aus derer sich nie emporarbeiten konnte,
machte seinem Leben schon 1685 ein Ende . Sein Tod erregte zwar Theilnahme,
aber sein unsittlicher Charakter hatte ihn um die allgemeine Achtung gebracht.
Oudinot
(
Charles
Nicolas , Herzog v. Reggio ), Marschall und Pair
von Frankreich , geb . den 2 . April 1161 zu Bar -sur-Qrnain , aus einer angesehenen
Kaufmannsfamilie , diente von seinem 16 . I . an , war ein eifriger 'Anhänger der
Revolution und machte sich bekannt im Sept . 1192 durch die Vertheidigung des
Schlosses Bitsch gegen die Preußen . Tapfer bis zur Verwegenheit , oft und schwer
verwundet , stieg O . durch glänzende Thaten zum Divisionsgeneral 1199 . Er trug
viel zu dem Siege bei Zürich bei, ward Chef des Generalstabes bei Mass «na , dem
er während der Belagerung von Genua wichtige Dienste leistete. 1805 befehligte
O . das neugebildete Grenadiercorps der Armee , bemächtigte sich nach der Einnahme
von Wien der Taborbrücke , indem er dem östr. Kanonier die brennende Lunte aus
der Hand riß . Napoleon erhob ihn 1801 in den Grafenstand . Am 14 . Juni 1801
widerstand er der ruft . Armee bei Friedland so lange , bis Napoleon mit dem Heere
ankam , um den S >eg zu vollenden . Nach dem Frieden von Wie » 1809 ernannte
ihn Napoleon zum Marschall und zum Herzog von Reggio . 1812 befehligte er
das 12 . Corps , war einige Monate lang Gouverneur von Berlin , kämpfte glor¬
reich an der Düna und an der Beresina , wurde schwer verwundet und entging nur
durch seinen Muth der Gefangenschaft . Im Feldzuge 1813 verlor er am 23 . Aug.
die Schlacht beiGroßbeeren
s. d.). Dann nahm er an der Schlacht bei Leipzig
und a» den meisten Schlachten 1814 Theil . Nach der Capitulation von Paris er¬
klärte er sich für die provisorische Regierung . Ludwig XVIII . stellte ihn als Gene¬
ralobersten der Grenadiere und königl . Jäger an . Während der hundert Tage lebte
er auf seinem Landgute . Nach der 2. Restauration ernannte ihn der Konig zum
Commandanten der pariser Nationalgarde , eine Stelle , die bei der Auflösung die¬
ser Garde 1821 einging . 1823 war er Gouverneur von Madrid.
One n , Wt .- ( Villu -i.iiiLii Aucloeni ) , ein Dorf im Deport , der Seine,
Arrondissement von St .-Denis . Nach daselbst gefundenen Inschriften besaß schon
Dagobert ein Haus oder Schloß auf der Stelle in St .-Ouen , wo jetzt die Villa eines
Herrn Doria steht, die früher dem Prinzen v. Soubise gehörte ; doch kommt St .Ouen selbst erst im 13 . Jahrh , bei den Geschichtschreibern vor . Zu dieser Zeit soll
derGeheimschreiberdesKönigS , Wilh . v. CreSpy , ausdem Platze , wo jetzt das Dorf
sieht, einen großen Meierhof gebaut haben , den später seine Erbin , Agnes v. Crespp,
dem Grafen von Älen , on, Karl v. Valois , mit der Bedingung übergab , daß dafür
ihre Nachkommen von allen Abgaben befreit würden . Von nun an ward St .-Ouen
sehr erweitert und verschönert und häufig der Aufenthaltsort vornehmer Personen.
Als 1351 König Johann den Ritterorden vcmStern stiftete, wies er demselben das
Schloß ( Xoblo in .ii .-ion ) von St .-Ouen zu seinem Versammlungsort an , und die
Ritter wurden danach in der Folge oftmals „Lbevaliors ,1a Anble -älai -mn " ge¬
nannt . Schon vor der Aufhebung des Ritterordens vvm Stern unter Karl VIII.
hatte das Xnble - Klai; » » aufgehört königl. Eigenthum zu sein, und war zu Ende der
Regierung Ludwigs XI . in die Hände der Mönche von St .-DeniS unter der Bedin¬
gung gekommen , daß sie Gott für die Erhaltung desLebenS dieses Königs bitten soll¬
ten . In neuernZeiten besaßen der geistvolleHerzog v. Nivernois , der PnnzRohan
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St .-Ouen, die jetzt zum Theil durch die Er¬
als Vergnügung einzelner Vorneh¬
Zwecken,
andern
zu
eignisse in der Revolution
men verwendet werden , wie sich denn z. B . in den ehemals dem Prinzen Rohan ge¬
(s. d.) befinden . Auch
hörigen Gebäuden die Spinnmaschinen des Bar . Ternaup
erließ von hieraus Ludwig XV 111. den 2. Mai 1811 die berühmte Deklaration , in
welcher er sich verpflichtete , Frankreich als ein consiilutionneller König nach libe¬
ralen und verfassungsmäßigen Normen zu regieren.
Canal von) , eine Schöpfung Napoleons , versorgt Paris mit
(
der
Ourcq
gutem Wasser und hilft einem der dringendsten Bedürfnisse jener Hauptstadt , we¬
nigstens zum größtenTheil , ab . Schon vor und während der Revolution faßte man
den Gedanken , einige kleine Flüsse mittelst eineS CanalS nach Paris zu führen , um
dadurch dem Mangel an gutem Wasser zu begegnen . Das Werk kam jedoch nie zur
Ausführung . Endlich befahl Bonaparke , als erster Consul , einen Canal von der
Ourcq an zu graben und einen Theil des Wassers von diesem Flusse sowol als von
der Bauveronne nach Paris in das Bassin de la Vilette zu leiten , aus welchem dann
die Fontaine » und Brunnen der Stadt ihren Zufluß ziehen sollten . Das Werk
wurde den 2. Sept . 1802 begonnen und mit solcher Regsamkeit betrieben , daß man
bereits 1805 die Schleusen össnen und das Wasser in das Bassin konnte strömen
lass ». Doch ist das Werk in dem ganzen Umfange , den ihm Napoleon geben
1822 kamen aus diesem Canal 169
wollte , bis jetzt noch nicht vollendet .
Fahrzeuge mit Holz , Kohlen , Mehl ic. und 2611 Flöße nach Paris.
y (Ei 'r Gore ), älterer Bruder des Sir William , ein großer Orien¬
Ousele
talist , obgleich nicht als Schriftsteller bekannt , geb. den 21 . Juni 1110 i» Wales , aus
uraltem Geschlechte, ging jung nach Ostindien und zeichnete sich so aus , daß ihn der
Nabob von Aubd und Lucknow als Feldadjutanten , vertrauten Secrelair undBefehlsbaber der Leibwache in seine Dienste nahm . Auch beehrte ihn der Kaiser von
Hindostan , Lcbach Allum , mit einem Adelsbriefe . Sein König erhob ihn 1188 zum
Barouet vou Großbritannien und Irland . Als Bonaparte sich bemühte , den persi¬
schen Hof zu gewinne » , um desto leichter die Engländer in Ostindien anzugreifen,
mußte das Cabinct zu S, .-James auf Gegenanstalren denken und schickte daher
1810 eine prachtvolle Gesandtschaft nach Persien . Der Erfolg derselben beruhte
hauptsächlich aufdem Gesandten , und da kein Mangel an tüchtigen Männern war,
so gereichte es dem Sir Gore O . zu nicht geringer Ehre , daß ihn der König zu einem
so wichtigen Posten wählte . Wirklich gibt es nicht viele Europäer , die so genau mit
dem Orient bekannt wären und so vollkommen persisch sprächen als er. Ihn beglei¬
tete sein Bruder William als Privatsecretair . Die bezielre Absicht wurde ganz er¬
reicht , und die Freundschaft des britischen mit dem persischen Hose fest begründet.
Mit der Gesandtschaft kehrte ein vornehnier persischer Botschafter nach England zu¬
rück. Die gelehrte Ausbeute jener Sendung ist von Sir William , dem Bruder des
Gesandte », in einem trefflichen Werke : „'Haveln >,, vorin,, -; couu tries os tli «; läaiU,
( Lond . 1820 fg . , 3 Bde ., 1 .) den Orientalisten und
INOI« N>,I licii ! ml>Freunden der Länderkunde mitgetheilt worden . Die „Götting . Anzeigen " ( 1821,
Nr . 80 ) nennen es „die gelehrteste und wichtigste Reisebeschreib . von Persien unter
62.
allen , welche von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten erschienen sind" .
), einer du berühmtesten Orientalisten unserer Zeit,
(
SirWilliam
Ouselev
geb. in Monmuthshire 1111 , besuchte 1181 Paris , um sich in der franz . Sprache
zu vervollkommnen . 1188 ward er Officier bei dem 8 . britischen Dragonerregimente , welches damals i» Irland stand. Alle seine Nebenstunden widmete er dem
Studium der morgenländsschen Sprachen , und verließ deßhalb nach dem Feldzuge
gegen die Franzosen 1194 den Dienst . Zu diesem Zwecke besuchte er die Universi¬
tät Lenden und gab 1195 seine „ per ^i- n ininaellaniez etc ." heraus . Darauf
ward er als Major zu einem Dragonerregimrnle nach Carlisle abgerufen . Als dieu. a. Große
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ses Regiment bald nachher aufgehoben wurde , ging er nach London , um sich seinen
Lieblingswissenschaften zu widmen . Die Universität Dublin ertheilte ihm dieDoctorwürde . Mehr « Universitäten und gelehrte Gesellschaften ertheilten ihm Ehrenbezeigungen . Als mit dem persischen Hofe Unterhandlungen eröffnet wurden , be¬
gleitete er seinen Bruder als Privatsecretair . Zu s. Schriften gehören „ OiienUd
colicelions

" (1137 , 3 Bde ., 4 .) , theils

Ausluge

und Übersetzungen

aus arab .,

persischen, türkischen Handschriften ic., theils Abhandlungen ; „ Obscrvai »» >.>, on
sinne med .ds und ^eius , tru, !,, ^ iiiseriptions
in tlie ^>ol >!avi vr annicnt persia
oln-ir -iole, " (1801 , 4 .) ; eine Übersetzung Ihn Haukal 'S u . ?l . ( Vgl . Persi¬

sche Literatur
.) Von seiner beträchtlichen Sammlung pers . , arab . und tnrk.
Handschriften hat er einen beschreibenden Katalog verfaßt und „ Anekdoten aus
der oriental . Bibliographie " 1821 herausgegeben.
Ouvertur
e (Eröffnung ) bedeutet ursprünglich ein größeres Instrumental¬
tonstück, welches einen Gegenstand einleitet . Vorzüglich findet sie statt bei einem
großem musikalischen Ganzen , wie z. B . Oper , Oratorien ic., wo sie den Eindruck
des Ganzen vorbereiten soll, und unterscheidet sich dadurch von der eigentlichen In;
troduckion , wie man in der italienischen Oper gewöhnlich das erste Gesangstück selbst
nennt . Aber auch Werken der Poesie , z. B . Schauspiel , dient sie zur Vorberei¬
tung , wofern sie nicht , wie Iean Paul irgendwo sich ausdrückt , ein musikalisches Geschnörkel u. Gekrätze ! ist, welches das Plaudern und Lärmen des Publicums zu den
Musikern überträgt , die nun jenem zurufen : Wammel » Lüe sich, Geehrte ! es wird
bald angehen ! Von der ediern Art ist z. B . Beethoven 'S Ouvertüre zu Gökhe' g
„Egmont " . In geringerm Zusammenhange steht schon die Ouvertüre mit Dem,
was auf sie folgt , i» gewöhnlichen Concerten , wenn nicht bei der Wahl dersel«
den auf die folgenden Tonstiicke Rücksicht genommen ist. Ist aber die Ouvertüre
zugleich ein selbständiges Musikstück, so kann man sie auch ohne Das , was sie
vorbereiten soll, und daher sogar am Schlüsse eines Concerts geben , wobei sie frei¬
lich ihre unmittelbare Bestimmung nicht vollkommen erreicht . Denn diese Be¬
stimmung ist, das Gemüth des Zuhörers in einen bestimmten Zustand zu versehen,
durch welchen er für das Eingeleitete empfänglich wird , und in ihrer höchsten Be¬
deutung zugleich den Charakter des folgenden Ganzen in seiner Gesammtheit an¬
zudeuten . Die dürftigste Gestalt der Ouvertüre mochte ursprünglich darin beste¬
hen , daß man die Aufmerksamkeit des Publicums durch einige Töne aufzuregen
suchte , wozu selbst eine Fanfare hinreichend war . Die höhere Bedeutung erhielt
sie , als sie eine dem Gegenstände selbst angemessene Vorbereitung wurde . Hier
ist ein Doppeltes möglich , im Fall sie ein aus mehren Tonstücken bestehendes
Ganzes — wie namentlich die Oper ist — einleitet : daß sie nämlich ein den Cha¬
rakter dieses Ganzen im Allgemeinen aussprechendes Instrumentaltonstück
sei und
daher auch im Style mit demselben in Übereinstimmung stehe, wie z. B . Mozart ' S
Ouvertüre zu „ Figaro " ; oder daß sie diesen Charakter insbesondere auch durch Zu¬
sammenfassung und Verbindung der bedeutsamsten musikalischen Gedanken , wel¬
che in der Oper vorkommen , ausspreche und gleichsam »ach seinen Haupkzügen
entwerfe . Diese Federung ist zuerst von den Franzosen gemacht und von ihren
größten dramatischen Tonsetzern (namentlich Cherubim ) und den neuern deutschen
Operncomponisten ( wie vornehmlich K . M . v. Weber im „Freischütz " u. „ Oberen " )
beobachtet worden . Wir sagten aber mit Absicht Verbindung , nicht künstliche Zu¬
sammensetzung , wodurch eine solche Ouvertüre das Ansehen einer steifen Mosaik
haben würde . Es fragt sich aber , ob die Ouvertüre zu einer Oper überhaupt we¬
sentlich nothwendig ist? Die Erfahrung scheint das Gegentheil zu beweisen . Es
kann nämlich eine Oper mit einem kurzen Instrumentaltonstücke (ich will dies I nstrumcntalintroduction
nenne ») anfangen , welches nur in die erste Situa¬
tion einleitet ( wie z. B . in Spohr 's Oper „ Zemire u. Azor " ) oder mit der eigentlichen
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selbst, das heißt dem ersten Gesangstück , welchem ein Ritornell des
Introduction
ZnstrumentalorchesterS vorausgeht , wie dies besonders bei einigen Opern Rossini '-!
der Fall ist. Indessen ist eine Einleitung in das Einzelne der Einleitung in das
Ganze gewiß vorzuziehen , wenn von vollkommener Gestalt eines großen Musikwerks
die Rede ist, und der Tonsetzer erhält , wenn er die obige Anfoderung mit Geist und
Freiheit zu erfüllen weiß, den Sinn und Geist seines ganzen Werks in ein vorberei¬
tendes Instrumentalstück gleichsam zusammenzudrängen , den großen Vortheil , seine
Zuhörer in die Stimmung , welche zur Auffassung und Beurtheilung desselben von
vorn herein nothwendig ist, vollkommen versetzt und die Aufmerksamkeit des vor die
Bühne tretenden Zuschauers gleich auf den Mittelpunkt der -Sache , von dem die
eigentliche Introductio » nach Beschaffenheit des Inhalts der ersten Scene oft etwas
fern liegt , hingelenkt zu haben . Zweckmäßig würde daher nur dann die Instrumendes
talintroduction an die Stelle der Ouvertüre treten , wenn die erste Situation
Ganzen schon gleichsam den Keim des ganzen Dramas enthält . Mit der eigentli¬
aber anfangen , hat in der Regel den
chen Iiiirokuction (Nocalintroduckion)
Nachtheil , daß dadurch auf das erste Tvnstück verhälmißwaßig ein zu großes Ge¬
wicht fällt , ohne daß doch die Zuhörer gehörig vorbereitet sind, eS in seiner wahren
Bedeutung aufzufassen. Am meisten wird die Ouvertüre ihrer Bestimmung ent¬
sprechen, wenn sie nicht bloß das Ganze (einer Oper oder eines Oratoriums ) einlei¬
tet , sondern zugleich sich auch insbesondere an das nachfolgende Tonstück anschließt.
Was die äußere Form der Ouvertüre anlangt , so unterscheidet man sie heutzutage
von der Symphonie dadurch , daß sie aus einem großen Musikstücke besteht, in wel¬
chem jedoch mehre in ununterbrochener Folge verbundene Musiksätze enthalten sein
könne », während die Symphonie ein aus mehren durch eine musikalische Idee zu¬
sammenhängenden Musikstücken gebildetes Werk der Tonkunst ist. Doch müssen
wir bemerken , daß in früherer Zeit die Namen Svmphonie und Ouvertüre gleich¬
bedeutend gebraucht wurden , wie noch jetzt Franzosen und Italiener auch die Ouver¬
türe Symphonie nennen , wovon der Grund der Mangel an Ausbildung oder An¬
wendung beider als besonderer Musikwerke ist und war . Denn früher hatte man
noch nicht zu der Höhe erhoben , daß sie durch
cineStheilS die Instrumentalmusik
mehre ausgeführte Musikstücke ein großes Ganzes darstellte, an welchem das ganze
Reich des Orchesters Antheil nimmt ; anderntheils aber nahm man es mit dem
Ausamm .' nhange eines zur Einleitung der Opern oder Oratorien bestimmten Stückes
mitdemEinzuleitendennichkso genau , wie bei gereifter Kunst . Jene fllationen aber
haben für die Ausbildung der eigentliche » Svmphonie wenig gethan , und es ist wol
ihrem Temperamente zuuischreiben , daß sie auch in Concerten , wo die Instrumen¬
talmusik in ihrer höchsien Selbständigkeit auftreten kann und also auch die Sym¬
phonie einheimisch ist, die kürzere und gedrängtere Darstellung der Ouvertüre vor¬
ziehen, die sie daher in der allgemeinen Bedeutung des Worts ebenfalls Symphonie
nennen . Die ältesten Ouvertüren nun hatten eine Fuge zum Hauptsatz , dem ein
nicht weitläufig ausgeführtesGrave im Viervierteltakte voranzugehen pflegte , wel¬
ches in der Dominante schloß. Oft wurde auch das Grave nach der Fuge wieder¬
holt . War eine Ouvertüre für das Concert bestimmt , so setzte man oft wol auch
eine leichte Tanzmelodie hinzu . Jene ältere Form haben auch die meisten Ouvertü¬
ren zuHändel ' S Oratorien . Später kam eine andre Form der Ouvertüren auf , wel¬
che z. D . Mozart noch in seiner „Entführung aus dem Serail " beobachtete . Man
verband nämlich in den Ouvertüren drei Musiksätze von verschiedener Bewegung,
wovon der erste ein ällegeo . der zweite ein An -Iante , der dritte wieder ein Xilepro
oder I>rx5t„ war . Ein glänzendes , leidenschaftliches cklicgun, welchem ein kurzer
Satz von langsanier Bewegung und feierlichem Charakter vorhergeht , ist die jetzt
am meisten gewöhnliche Form der Ouvertüre , wozu Gluck in seiner Ouvertüre zur
"Iphlgenia in Aulis " das Vorbild lieferte . Die Stelle , welche die Ouvertüre ein-
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nimmt , und die in ihrer Bestimmung liegende Federung , den Zuhörer vorzuberei¬
ten und zu gewinnen , ohne ihn doch zu ermüden , macht einen feierlichen glänzenden
Charakter und eine gedrängte Behandlung der musikalischenGedanken , durchweiche
sich die Ouvertüre zur Symphonie im eigentlichen Sinne fast wie das Drama zum
Epos verhält , »otkwendig , und dazu ist die letztere Form sehr anwendbar . Doch läugncn wir damit nicht , daß die Ouvertüre nach BeschaffenheitDessen , was sie vorberei¬
ten und einleiten soll, im Besondern die verschiedensten Formen annehmen könne. I'.
O u v rard Gustav
(
Julien ) , geb. zu Nantes um 1115 , früher daselbst
Kaufmann , erwarb durch Spcculationen große Reichthümer . Genau die Lage der
Dinge und die Menschen kennend, übernahm er wichtige Lieferungsverträge , sowol
während der Resolution und unter Napoleon , als auch nach der Restauration der
BourbonS . Fouchä brauchte ihn zu einer geheime » Sendung nach England 1810,
um wegen des Friedens die brit , Regierung zu erforschen . Da Napoleon in derselben
Absicht einen gebeimen Boten nach London geschickt hatte , so richteten Beide nichts
aus und mußten England verlassen. O . kam deßwegen inS Gefängniß , und Fauche
verlor seinen Ministerp »sten. O .'S letztes Geschäft , die Verpflegung der sranz . Ar¬
mee, welche 1823 in Lpanien die absolute Regierung wiederherstellte, verwickelte
ihn in eine Untersuchung , die sich 1826 mit seinerFreisprechung endigte . Er erzählt
dies Alles sehr anziehend in seinen „ älöinoiiee s» r sa vie et »>iir «e* opüruinnu,
lin .uwn 'eo-." ( Paris 1826 , 2 Thle .) , wovon in einem Jahre 4 Aufl . erschienen.
Ei » 3 . Thl . erschien 1821 . Schon 1814 und später hatte O . mehre Denkschriften
über die Lage der franz . Finanzen herausgegeben . Vor 5 Jahren ließ ihn s. Mitlieferant Seguin wegen Lchuldfoderungen setzen. Q . beschäftigte sich in s. Gefäng¬
nisse mitFinanzprojecten , führte s. Geschäfte , schriebMcnioire », gab Gastmäler u.
s. w., bis er am 24 . Dec . 1829 dieConciergerie verließ . Sein schönes LandgutRainey, wo er glänzende Iagdfeste gegeben, gehört jetzt dem Herzog von Orleans.
Ovale,
in der Geometrie eine geschlossene, krummlinige , regulaire Fi¬
gur , deren zwei Hauptdurchmeffer ungleich sind. (Vgl . Ellipse .)
Ovation
, s. Triu m p h.
O verbeck
(
Friedrich
) , geb. zu Lübeck am 3 . Juli 1181 , bildete sich für
die Kunst seit 1806 in Wien , wö seine Studien die spätere Richtung seines Gei¬
stes verriethen . Man machtees ihm zum Vorwurf , daß er wie Gwtko zeichne. In
Begleitung des zu früh verst. talentvollen Pforr aus Frankfurt a . M . (-Lohn des
verdienten Pfcrdemalers ) zog er 1810 nach Rom , das er seitdem nicht wieder
verlasse» hak. Eine Madonna , die er 1811 ausstellte , verschaffte ihm allgemeine
Anerkennung . Ein Beleg seiner frühesten Manier ist seine Anbetung der Könige
(iai Besitz der verwitw . Königin von Baiern ) . O . gehört zu Denen , welche der
iStinsachbeit der frühern italienischen und deutschen Malerei am entschiedensten ge¬
huldigt haben , und dessen Werke daher die Geistesverwandtschaft mit den damals
m Rom lebenden deutschen Malern , Koch , Cornelius , K . Vogel , Ioh . und
Pb . Veit , Schadow , Eggerg , später Schnorr u. A . , am klarsten darchun.
Von deir wenigen Bildern dieses Künstlers ist der Einzug Cbristi in Jerusalem , ein
Gemälde , das er schon in Wien anfing , aber erst in Rom vollendete und 1824
ausstellte , in Deutschland am bekanntesten geworden ; gegenwärtig befindet es
sich zu Lübeck. Durch den Marchese Massimi mit erwählt , seine Villa mit Freseobildern zu schmücken, fiel ihm , vielleicht seinem Genius weniger zusagend , Tasso
zu. Die glückliche Auffassung dieses Gegenstandes und die Lebendigkeit seiner Dar¬
stellung istjedoch auch außerhalb Italien durch den ausgeführten Carton anerkannt
worden , der Olint und Ssfronia darstellt -im Besitze des Hrn . v. Quandt zu Dres¬
den). Weil O . nicht rasch arbeitet , so sind seine Bilder weniger zahlreich , Einige
seiner Zeichnungen , welche Frau von Humboldt besitzt, seine Sepiazeichnungen:
Jesus segnet die Kinder , und Johannes predigt in der Wüste , seine Aguarcllzcich-
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nung : die Auferweckung des Jünglings zu Nain (im Besitze des Hm . Veiten
zu Karlsruhe , der einige Blätter von O . hat lithographiren lassen) , und sein
Carton zu Frankfurt , den Verkauf des Knaben Joseph darstellend , sowie der
genannte , der bei der Ausstellung zu Rom 1819 allgemeinen Beifall fand,
sind vollgültige Zeugnisse seines Künstlerberufs . Sein frommes Gemüth gab
ihm von der frühesten Zeit an eine Richtung zu religiösen Gegenständen . Und
obschon diese Ähnlichkeit seines Sinnes mit dem der ältern Meister auch eine
gewisse Härte , die diesen eigenthümlich war , herbeigeführt haben mag , so
haben doch seine neuesten Arbeiten bewiesen , daß sein inniges Schönheirsgeund Anordnung auch über diese Aeugstfühl in Gestalt , Ausdruck , Stellung
19.
lichkeiten Herr geworden ist.
-l) v i d i u s (Publius ), mit dem Beinamen Naso , einer der berühmtesten
römischen Dichter des augustischen Zeitalters , war aus ritterlichem Geschlechte,
geb . zu Sulmo im Lande der Peligner , vor Chr . 43 . Wenn er auch an künstlerischer Vollendung einigen seiner Zeitgenossen nachsteht, so wird er doch von keinem
derselben in anmuthiger Leichtigkeit und Gewandtheit übertreffen , wiewol er mit¬
unter in leere Geschwätzigkeit , witzelnde Antithesensucht und frostige Spielerei ver¬
fällt . Aber glücklich weiß er die kleinen , eigenthümlichen Züge menschlicher Lei¬
denschaft aufzufassen und darzustellen. Manche seiner Erzählungen aus dem Ge¬
biete der Idylle und Romanze sind ungemem lieblich und lebendig , z. B . die
von PyramuS und Thisbe , von DädaluS und Ikarus , von Pbilemo » und
Baucis . L) vid sagt selbst in der merkwürdigen Elegie (der 10 . d. 4. Buchs seiner
Trauergesänge ), wo er sein inneres und äußeres Leben schildert, er sei zum Dichter
geboren . Trotz der Ermahnungen seines Vaters , der einen tüchtigen RechtSgelekrten aus ihm bilden wollte , habe ihn schon als Knabe ein geheimer , unwider¬
stehlicher Trieb zum Dienste der Musen hingezogen ; vergeblich habe er sich bemüht,
den Wunsch seines Vaters zu erfüllen : was er geschrieben , sei von selbst zum
Verse geworden . Auf Reisen in Griechenland und Asien bildete er sich weiter aus.
Sein Hang zur Gemächlichkeit und zum fröhlichen Lebensgenüsse, bei welchen! ihm
sein ansehnliches Vermöge » zu statten kani , machte es ihm unmöglich , viel Zeit
auf die Vollendung seiner Verse zu wenden , die auch in mangelhafter Gestalt von
der großen Menge mit Begierde gelesen wurden ; denn die Sinnlichkeit fand in
ihnen reichliche Nahrung , und auch die Ediern wurden durch das Amnukhige der
Darstellung und durch die Wahl des Stoffs vielfach angezogen . Sein berühmtestes
Gedicht , welches die Mythologie poetisch zu umfassen strebt, sind die „Metamor¬
phosen" oder Verwandlungen , in Hexametern geschrieben ; ein seltsames Werk , wenn
man es als ein Gan ;eS betrachtet , was es doch unstreitig nach dem Plane des
Dichters sein sollte. An einen Faden gereiht , den man nicht selten in Gefahr ist
ganz aus dem Auge zu verlieren , windet sich der bunte Kranz der mannigfaltigsten
Ei iählungen von dem gestaltlosen Chaos an , aus dem man das schön geordnete
Weltall mit Allem , was darin lebt und webt , sich entwickeln sieht , durch die
mrkhische Zeit und alle Weltalter hindurch bis zu den Tagen JuliusCäsar ' S. Jede
dieser Erzählungen endigt mit einer Verwandlung ; aber diese erscheint oft als
Nebensache , während nicht selten eine lange Reihe von Versen , die darauf nicht die
geringste Beziehung haben , das Vorzüglichste und Anziehendste enthält . Ähnlich ist
ein andres Gedicht Ovid ' s in Distichen , wo an die merkwürdigen Tage und Feste
des römischen CalenderS Erzählungen aus der Mythologie und aus der ältern römi¬
schen und italienischen Geschichte geknüpft sind. Es ist überschrieben „ b'ssti " , um¬
faßt aber in k Büchern nur die 6 ersten Monate . Auch Sänger der Liebe ist O .,
aber nicht der himmlischen . Jene göttliche Begeisterung , die in der Liebe un¬
endlich mehr ahnet und ahnen läßt als einen flüchtigen Sinnenrausch , war jener
Zeit fremd. Wir haben noch 3 Gedichte von ihm , welche sich auf die Liebe beziehen,
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sämmtlich
im elegischen Versmaße . Zuerst ,Imore
«" , römische Liebeselegien,
dann die „ .1,5 :, » »>» <>>" ( Kunst zu lieben ) , und von den Mittel » gegen die Liebe
( „ l>cu >e,innii .unrui «" ) . Sie können auch olsBeitrag
zur genauer » Kenntniß des
sittlichverderbten
Zustandes
der damaligen
römischen Welt dienen . Noch hat 0.
sich in einer eigenthümlichen
und seltenen Gattung
nicht ohne Glück versucht . Wir
haben nämlich von ihm 21 sogen . Heroiken
s ( . d.) , von denen aber einige sür
unecht gehalten werden . Endlich schrieb er auch noch Elegien >>» eigentlichen Sinne
des Wortes , nämlich Klagelieder , oder Trauergesange
( wie erste selbst benennt,
,, 'lbsti,, " ) und Driese ( „ lPictoiae
ex >b >,>» >" ) , ebenfalls
im elegischen Vers¬
maße und verwandten
Inhalts
, sämmtlich
in seiner Verbannung
geschrieben.
Man muß die ungemeinc Leichtigkeit bewundern , mit welcher O . sich auch in die¬
sen Gedichte » bewegt , obwol das Herz ihm so schwer war , und die Bürde
des
Alters schon auf ihm lastete . Darum
ist es hier dem Sänger
am ersten zu ver¬
zeihen , wenn der Strom
seiner Verse öfters zwar breit genug , aber seicht stießt;
Loch treffen wir auch hier und da auf Stellen , wo sich sein Gesühl wahr und leben¬
dig ausspricht . O . hatte nämlich bis in sein 50 . Jahr fast einzig der Poesie und
dem Vergnügen
gelebt , wie es scheint , in angenehmen
Verhältnisse » mit Ver¬
wandten und Freunden
und gern gesehen an August 'S Hofe . Durch seine auf
den Geschmack der großen Menge
berechneten Gedichte hatte er eine Berühmtheit
erlangt , die seiner Eitelkeit nicht wenig schmeichelte ; und so konnte er hoffen , die
letzten Jahre
seines Lebens auf den leichtgewonnenen
Lorbern seines Dichter¬
ruhms behaglich auszuruhen . Da zerstörte plötzlich der Bannstrahl , den AugustuS
auf den Dichter schleuderte , sein ganzes Gluck . Er bekam den Befehl , Italien
sofort zu verlassen . Getrennt
von seiner Familie und seine » Freunden , von Ita¬
liens mildem Himmel , von der herrlichen Roma , mußte er in ein fernes Land,
überg Meer , an die unwirthbare
Küste des PontuS eupinuS , gen Ton » , wo die
rohen Geten wohnten , wandern . Die Frage , warum ? hätte O . selbst am genü¬
gendsten beantworten
können ; aber er hebt den Schleier nur halb , und versichert
au mehr als einem Orte , ein Versehen sei es , was ihm diese Verbannung
zugezogen,
aber keineswegs ein Verbrechen . Auch nennt er mehrmals
seine Poesien
die Ur¬
sache seines Unglücks . Gewiß waren seine üppigen Verse nicht der Grund der über
ihn verhängten
Strafe ; sondern er hatte , wie er selbst andeutet , Etwas gesehen,
und dadurch den Zorn des AugustuS
gegen sich gereizt . Manche
meinen , es
habe dies einen strafbaren
Liebeshandel
der berüchtigten T . des AugustuS , Julia,
betroffen . O . starb in Ton » , nachdem er 10 I . in der Verbannung
geschmachtet
hatte , in einem Alter von 00 I ., nach Chr . 11 . Noch findet sich in der Samm¬
lung der Ovidischen Poesien ein langes Schmäh - und Fluchgedicht , „ Ibis " über¬
schrieben . im elegischen Versmaße , gegen einen Ungenannten .
Einige
andre
kleinere Gedichte werden ihm niit Unrecht zugeschrieben . Aber manches Echte ist
auch verloren gegangen , worunter
vorzüglich sein Trauerspiel
„ Medea " .
Unter
die guten Auüg . sämmtl . Ovidischer Werke und einzelner Gedichte gehört die von
Nicol . Heinsiüs ( Amsterdam
1658 — 61 , 3 Bde ., 12 .) , Verb . und mit Anmerk.
von Burmann
i1727 , ebend ., 4 Bde ., 4 .) . Don derselben mit den HeinsiuS ' schen Noten und einem sehr vollständigen
Wörterverz . besorgte Fischer eine neue
AuSg . ( Leipzig 1758 und 1773 , 4 Bde .) Nach der Burmann ' schen Recension
lieferte eine ÄuSg . der sämmtl . Werke Mitscherlich
(Gött . 1796 — 98 , 2 Bde .) ;
die neueste ist von Baumgarten
CrusiuS 1825 . Von den „ Metamorphosen
" hat
Gierig eine brauchbare Ausg . mit einem ausführl . latein . Commentare
geliefert
(Leipzig 1804 — 7 , neue Ausg . ebend . 1821 — 23 , 2 Bde .) , und derselbe auch
von den „ IH . ti " ( Leipzig 1812 — 14 ) , und von den Trauergesängen
und Briefen,
ebenfalls mit erläut . Anmerk ., Hartes ( Erlangen
1772 ) und Oberlin ( Skrasburg
1778 ) . Von den „ Metamorphosen
" hat Rode ( Berlin 1791 ) eine deutsche Übcrs.
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mit Anmerk . geliefert . Die schönsten Stellen dieses Gedichts hak Dofi mit gewohn¬
ter Kunstfertigkeit metrisch ins Deutsche übergetragen ii. d. T . : „Verwandlungen
nach Ovid , von I . H . Voß " (Berlin 1188 ). H . v. tLt . -Ange (starb 18ll ) hat
8.
O .' S Gedichte in franz . Verse gut übers . (n. Aufl ., Paris 1821 , 11 Bde .).
die östlichste und größte (216 siAM .) unter den Sandwich¬
Owaihi,
inseln (s. d.) , welche Cook (s. d.) 1118 entdeckte, und die 1119 das Grab ihres
Entdeckers wurde . Sie hat gemäßigte Luft und trefflichen Boden . Ein hoher
Berg , Mowna Roah , hat 3 Spitzen und eine Höhe von 22,14 Klaftern . Die
oberste Spitze berührt die Schneelinie , ist aber nicht mit ewigem Schnee bedeckt.
1194 wurde die Insel , jedoch der bisher bestandenen RegierungS - und Religions¬
verfassung unbeschadet , von den Engländern in Besitz genommen . Die Einw.
sind wohlgebildet , fleißig , und mit den Neuseeländern und den Bewohnern der
Societätsinseln von Einem Stamme . Alan baut hauptsächlich Zucker. Durch
den von dem Könige Tamaahmaah (starb 1819 ) mit England und Nordamerika
eingeleiteten Handelsverkehr ist die Civilisation sehr fortgeschritten , und europäi¬
scher Kunstfleifi , selbst Schiffbau , besonders durch engl . Malrosen , die der König
in seine Dienste genommen hat , eingeführt worden.
, lat . auch > iu >,»' „ »>), zuArmon in Wales geb., studirte
(
Omen Johann
1591
zu Oxford die Rechte , ward aus Armuth 1591 Schullehrer zu Trpleigh und
zu Wal wich, und starb 1622 in sehr ungünstigen Umständen in London . Seine
zahlreichen , ehedem vielgelesenen, lat . Epigramme zeichnen sich durch Eigenthüm¬
lichkeit, treffenden und beißenden, nur bisweilen in Gezwungenheit und Scbmutzigkeiten ausartenden Witz , kiese Menschenkenntnis ! und eine lebendige , höchst eorrecte Sprache aus . Sie sind sehr oft gedruckt, am besten unter A . A . Renouard ' S
) „ <>» - >>> >-jii^ r.i,„ „ u,tu
Besorgung (Paris 1194 ). Iördens gab 1813 ( LeipZ,i,g
mit den vorzüglichsten vorhandenen deutschen jlbers . und Nachahmungen
verschiedener Verfaffer , und Bibliothekar Ebert ein „ bib Nui cpigr -imliialun , -,,l
-1 — s.
1'r . 1 lr ." ( Leipz. 1825 ) heraus .
) , in und auster Europa durch seine Thätigkeit bekannt , die
(
Owen John
er 18 I . lang als Seererair der britischen und ausländ . Bibelgesellschaft bewiesen
hat , war geb. 1165 , wurde Fellow am Corpus -Christi -College zu Cambridge,
dann Pfarrer zu Fulham , hierauf Rector einer Provinualschule , zuletzt Prediger
( s. d.) in London gründen
zu Chelsea . Er hals 1804 die Bibelgesellschaft
britischen Inseln . Außer
den
auf
Philanthropen
thätigsten
den
zu
gehörte
und
mehren geistlichen Schriften hat er „ I'iuvcls in ckül'crciil pari - ol I,ur » >>e in
1191 .>,,4 1192 " (2 Bde . , London 1196 ) , die „ Viinlio -itinn » k ilw Iliblo8 <>cictv " ( 1809 ) und Beiträge zu der Geschichte dieser Gesellschaft herausge¬
geben.' Er starb zu London d. 26 . Sept . 1822 . Sein Nachfolger im Lecretariat
ist der Prediger ! >. Steinkopf.
O w e u (Robert ) , geb. um 1112 zu Newtown in Montgomervshire , der
Gründer , Eigenthümer und Vorsteher einer für die Armen bestimmten Arbeits¬
in dem Dorfe Newlanark in
und Bildungsanstalt , oder einer Industriecolonie
Schottland , am Clvde , in der Grafschaft Lanark . Vor 1181 war hier ein Mo¬
an ; die Anstalt war aber bei
rast ; ein gewisser Dale legte Mauufacturgebäude
seinem Tode ganz in Verfall . Nun trat O ., der biüber Baumwollenspinnercigein
schäfle getrieben , und den das Lesen des „Robinson Crusoe " und einige Stellen
einergründlichenBildungderärmernVolksclasseu
Rouffeau ' s „Emil " auf seine Idee
geleitet hatten . 1800 an die Spitze der von ihm erkauften Anstalt zu Newlanark
und gab ikr eine neue , erweiterte , aus die moralische Besserung der Arbeiter be¬
regnete Einrichtung , sodaß sie eine Musteranstalt für die Erreichung ähnlicher
Zwecke wurde . 1822 bestand die Colonie , bei der sich auch ein Spital befindet,
aus 2300 Kopsen , darunter 350 Kinder ; 1800 arbeiteten m den Werkstätten,
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andre in den Küchengärten , noch andre besorgten alles Hauswirthschaftliche . Allen
Colvnisten stand es frei , aus der Gemeinschaft zu treten ; aber sie fühlten sich bier
wie zu Hause und blieben gern . Die Kinder namentlich hingen mit unbeschrciblichcr Liebe an dem Vater des Hauses . Zur Bildung des religiösen und sittlichen
Gefühls wird täglich eine Morgenandacht gehalten . Die Kinder lesen Auszüge
aus der Bibel und kleine Biographien . Sie werden im Lesen, Schreiben und
Rechnen , in Geometrie , Naturgeschichte , Geographie und Geschichte unterrichtet.
Auch besitzt die Anstalt eine Singschule , einen Tanzsaal und einen Turnplatz . In
den Arbeitsstilen weiden die verschiedenen Beschäftigungen durch sinnreiche Vor¬
richtungen erleichtert . Alles zur Baumwollengarnfabrication
Erfoderliche wird
in der Eolonic stibsi verfertigt . Außer der großen Spinnerei sind noch ein Gußwerk,
eine iLchmiede und Zimmermanns - , Schreiner - , Drechsler - , Glaser - und
Malei Werkstätten vorhanden . Iullien in Paris (HerauSg . der „ Ili-vuo enogcln, »''versichert als Augenzeuge , daß in der Indusiriecolvnie zu Newlanark das
Beisammenleben beider Geschlechter keine nachtheikigen Folgen habe, vielmehr glück¬
liche Ehen veranlasse . Auch die Verschiedenheit der Religion verursache unter den
Mitglieder » der Eolonie keine Proselytenmacherei und Intoleranz , und ebenso
wenig Indiffercntismus , da die Gollesverehrung erbaulich sei. Gleichwol wurde
L) . in eine Fehde mit den religiösen Eiferern , den Ileligionisis , verwickelt. Die
von dem Arzte Henry Grey Maenab herausgeg . Beschreib , dieser Anstalt und des
derselben zum Grunde liegenden staatswirthschastl . Systems hat Lassen de Lakebat ins Franz , überst (,,l -,x:iii >e» elen imuvi ' Ilos vuesüo ölr . lioli . One » , k-t (le
«es (-mlüi .^ , int 'iis u
n
p" , Paris 1821 ). -O . hat nämlich aus den in
Newlanark gemachten Erfahrungen ein allgemeines System der Armenpolizei
für jedes civilisirte Land abgeleitet . Er will Landbau und mechanische Hülfsmittel
vereinigt zeigen, um alle Handarbeit ins Große zu treiben , ohne daß die dabei be¬
schäftigen Menschen moralisch verwildern ; sie sollen vielmehr durch die Arbeit zu
rechtlichen Menschen erzogen werden und keiner Unterstützung durch die Armentape
bedürfen . O . hat diese Plane dem Congresse zu Aachen 1818 und mehren Staats¬
männern in London und Paris vorgelegt . (S . Dessen „ Vorstellung an die Regie¬
rungen Europas und Amerikas " , Frankfurt a. M . 1819 .) Allein in beiden Kam¬
mern dcü brüischen Parlaments widersetzte man sich ihrer Annahnie , weil einige
darin entwickelte moralische und religiöse Ansichten des Hrn . Ldwen ihnen bedenk¬
lich erschienen , als ob sie nämlich das persönliche Interesse zur Hauptsache mach¬
ten und den Menschen als das Product der äußern Umstände , in denen er lebt,
darstellten . Namentlich tadelte Lord Laube , dale O .' s Plan . DieLchristdesArztcS
Maenab aber gibt den mißverstandenen Ausdrücken eine genauere Bestimmung,
welche jedes Bedenken hebt . Es haben sich daher mehre Briten vereinigt , um
den Philantkropen — so nennt man in England Hrn . O . , weil er sein ganzes
Leben dem Wohle seiner Mitbürger weihte — bei der Anlage ähnlicher Anstalten zu
unterstützen . L). will in Irland , wo das Elend und die Unwissenheit des Volks
gleich groß sind , eine Ackerbaucolonie in der Art gründen , wie er die Industriecolonie zu Lanark eingerichtet hat . Er reiste deßhalb 1823 nach Dublin , wo es ihm,
»ach langem Kampfe mit dem Vorurkheile und dem bösen Willen seiner Gegner,
gelang , den „ Philanthropischen irländischen Verein " zu Stande zu bringen . Hier¬
auf ging er nach Lanark zurück, wo er seine Anstalt — nach dem Zeugniß der Bri¬
ten : a Gcture ok oase , luipipiness , neuliiess .i » >I conl, » t — fortwährend lei¬
tet und verbessert . 1824 kaufte O . in Pennsylvanien die Newharmony am Flusse
Wabas , um sie nach seinem Plane einzurichten . Dann kehrte er nach London zu¬
rück, wo er mit dem dasigen Vereine Plane zu andern Gründungen besprach.
Seitdem ist eine solche Anstalt zu Orbeiston bei Glasgow entstanden . Schade , daß
Ä . nicht im Stande ist, seine Ideen in seinen Schriften klar auszusprechen ! (Er

Axenstiema

191

s>l„ rietv " .) Die Idee eines Familienvereins zu
schrieb u . a . 1813 „ X » k' v
gemeinschaftlicher Fabrik -, Feld - und Gartenarbeit in einen , polizeilich geordne¬
ten Haushalte scheint er den Colonien der Brüdergemeinde nachgebildet zu habe»,
nur dafi in Newlanark , nach Abzug der Kosten des Haushalts , der Ueberschuß
das Eigenthum der Einzelnen bleibt , und bloß Das Gemeingut ist, was zum ge¬
20.
meinschaftlichen Wohlsein gehört .
, Grass .) , sprich : Oxenstbörn , ein schweb. Staats¬
(
Axel
Oxenstierna
mann , geb. zu Fano in Upland 1583 . Nach dem Tode s. Vaters ward ei mit Sorg¬
falt unter den Augen seiner Mutter erzogen . Zu Rostock» Wittenberg und Jena
beschäftigte er sich besonders mit der Theologie , denn seine Neigung sowol als seine
Familie hatten ihn den, geistlichen Stande bestimmt , und obgleich er sich später
den SkaatSgeschäften widmete , so blieb ibm koch eine große Liebe zur Theologie
und ein lebhafter Eifer für die Ausbreitung der evangel . Lehre. Nach Vollendung
seiner Studien besuchte er die meisten deutschen Höfe , und als er 1602 mit allen
im Auslande sich befindenden Schweden zurückberufen wurde , um Karl IX. d. tt
Eid der Treue zu schwören , trat er bald darauf in die Dienste dieses Monarchen,
der ihn 1606 als Gesandten an den mecklenburgischen Hof sandte . 1608 trat er
in den Senat , in welchem in ununterbrochener Reihe 13 feiner Norfabre » gesessen
hatte ». Sein erstes öffentliches Geschäft war die Beilegung gewisser Streitig¬
keiten zwischen dein liefiänd . Adel und der Stadt Reval . Er hatte dabei seine Ta¬
lente in einen, so günstigen Lichte gezeigt , daß der König , der seinen Geist durch
das Alter geschwächt fühlte , ihn zum Aufseher der königl. Familie machte und an
die Spitze der Regentschaft stellte. Als Gustav Adolf den Thron bestieg, ward er
zum Kanzler ernannt , und 1613 war er bei den Friedensunterhandlungen zwischen
Schweden und Dänemark erster schwedischer Bevollmächtigter . 1611 begleitete
er den König nach Deutschland , und hatte bald darauf die Genugthuung , die
Feindseligkeiten zwischen Rußland und Schweden durch den ehrenvollen Frieden
von Stolbowa beendigt zu sehen. 1622 erwartete er den König in Llefland ; später
ward er mit verschiedenen Regimentern nach Preusten geschickt und zum Generalgouverneur aller daselbst den schwedischen Waffen unterworfene » Districte ernannt.
Als die Kaiserliche » nach Pommern gingen , um sich zu Herren der Dstfeeküsten zu
machen , unterhandelte D . mit dem Hei zog von Pommern wegen der Besetzung
Stralsunds durch schwedische Ti uppen statt der dänischen , die den Platz in Besitz
hatten , und ging sodann nach Dänemark , um die Genehmigung des Königs dazu
auszuwirken . Auch gelang es ihm , durch stanz , und engl . Vermittelung mit Polen
euren 6jährigen Waffenstillstand abzuschließen. Als der Krieg in das Herz von
Deutschland versetzt worden , rief Gustav Adolf seinen Kanzler zu sich, um sich
seiner Einsicht zu bedienen. Er wurde deßhalb mit unbeschränkter Vollmacht in
am Rheine versehen , und nahm sein
allen LttaakS - und Militairangelegenheiten
Hauptquartier in Mainz , während Gustav Adolf in Baiern und Franken vor¬
drang . Von dort brach er mit den gesammelten Truppen auf , um zu dein Könige
zu stoßen, und stand , als dieser glorreich 1632 bei Lützen fiel , in Obcrdeutschland . Die Nachricht von des Königs , seines Freundes , Tode entmuthigte ihn
nicht . Er sammelte zahlreichere Heere , um Schweden und seine Bundesgenossen
zu schützen, und besuchte Dresden und Berlin , um Maßregeln wegen der Fort¬
setzung des Krieges zu verabreden . Die schwedische Regierung ertheilte ihm jetzt
nngemessene Vollmacht , Alles anzuordnen , was er für des Vaterlandes Wohlfahrt
am dienlichsten erachten würde . Dem gemäß trat er mit verschiedenen Fürsten in
Unterhandlungen , versammelte einen Eongrcß zu Heilbronn und ward hier als
Dii ecror des evangel . Bundes anerkannt . Die Eifersucht , besonders der Franzosen,
konnte seinem Genie keine Hindernisse in den Weg legen ; er reiste selbst nach
Frankreich und Holland , um beide Mächte zur Theilnahme an der Sache der Evan-
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gelischen zu gewinnen . Aber mit Schmerzen fand er bei seiner Rückkehr nach Sach¬
sen Alles in der größten Unordnung , die Bundesgenossen schwankend, die Solda¬
ten mißvergnügt und der Zucht entwöhnt , fast alle muthloS durch den unglück¬
lichen Ausgang der nördlinger Schlacht , den Kurfürsten von Sachsen offen der
Sache des Feindes beigetreten . Sein an HülsSguellen reicher Geist wußte jedoch
auch unter diese» Umständen die Angelegenheiten seiner Partei vom Untergänge zu
retten . Nachdem er sie gesichert sah, kehrte er 1636 nach Schweden zurück, von wo
er 10 I . abwesend gewesen. Er sehnte sich nach einem ruhigen Wirkungskreise,
legte die ihm anvertraute Gewalt nieder und nahm seinen Sitz im Senate als Kanz¬
ler des Reichs und einer der 5 Vormünder der Königin . Seine Hauptsorge war
jetzt , die Königin mit Allem , was auf die Regierungskunst Beziehung hatte , be¬
kanntzumachen . Da es ihm sehr am Herze » lag , den Krieg in Deutschland zu
einem glücklichen Ende zu bringen , so sandte er seinen Sohn , Johann , als schwe¬
dischen Bevollmächtigten nach Deutschland . 1645 wohnte er den Unterhandlun¬
gen mit Dänemark zu Brcmsebrü bei, und nach seiner Rückkehr ertheilte ihm die
Königin Christina tue Grafenwürde . In derselben Zeit zum Kanzler der Univer¬
sität Upsala erwählt , verwaltete er dieses Amt mit großem Eifer . Als Christina
ihren Entschluß bekanntmachte , einen Nachfolger zu ernennen , widersetzte sich O.
aus allen Kräften ; » och dringender widersprach er ihrem Vorsätze, die Krone nieder¬
zulegen , und schützte, als er die Königin unerschütterlich fand , eine Krankheit vor,
um an den Verhandlungen über eine Maßregel nicht Antheil nehmen zu dürfen,
die er als den Anfang großer Übel ansah . Er fand seitdem keine Freude mehr an
den StaatSgeschäftcn , wiewcl er fortfuhr , seinem Lande gewissenhaft und eifrig
zu dienen . Zur Vermehrung seines Kummers sah er die Finanzen des Reichs in
großer Zerrüttung , und die Staatsschuld , trotz der durch die Vergrößerung des
Ländergebiets und seine weisen Maßregeln vermehrten Eink . , auf mehre Mill . an¬
gewachsen . Überdies halte er mit den Beschwerden des Alters Zu kämpfen , und
öftere KrankheitSansälle mahnten ihn an die Nähe des Todes , der im Aug . 1654
seine Laufbahn endigte . LX darf den berühmtesten Männern zugesellt werden,
die auf der Bühne der Welt eine ausgezeichnete Rolle gespielt und sich durch eine
für die Menschheit wohlthätige Wirksamkeit verewigt haben . Erziehung und Stu¬
dium hatten seine großen Anlagen entwickelt und dem Guten , Großen und
Edeln zugewendet . Sein politischer Scharfblick erregte ebenso sehr Achtung als
Bewunderung , und die Umstände , unter welchen er lebte , gaben ihm Gelegen¬
heit , den ganzen Umfang seiner Einsicht an den Tag zu legen. Die Regierungs¬
form , die er auf höher » Befehl entwarf , und die 1634 von den schwedischen
Ständen angenommen wurde , galt für ein Meisterwerk der Staatskunst . Seine
Beredtsamkeit war wortkarg , aber kräftig . Er besaß das seltene Talent , die Er¬
folge einer Maßregel vorherzusehen und sein Betragen danach einzurichten.
Leine Rechtschaffenheit nöthigte selbst s-. nen Gegnern Bewunderung und Ver¬
trauen ab . Allen Stürmen und Unfällen widerstand er mit Festigkeit , Klugheit
und Hochherzigkeit . Die Ehre und Unabhängigkeit seines Vaterlandes gegen das
Ausland aufrecht zu erhalten und durch Belebung des Handels und KunsifleißeS,
verbunden mit weiser Ökonomie , die innere Wohlfahrt zu vermehren , waren
seine großen Bestrebungen . Von feinen Schriften ist nur ein Theil im Druck
erschienen.
Dpford,
Hauptst . von Oxfordshire in England , auf einer Anhöhe , am
Einflusse des Cherwell in die Isis , nachher Themse genannt , über welche die 500
Fuß lange , steinerne Magdalenenbrucke fuhrt ( 1940 H . und 14,000 Einw .),
iü vorzüglich wegen ihrer Universität berühmt
. Die breite und lange Hauptstraß
ist zu beiden Leiten mit schönen Gebäuden besetzt
; im Ganzen ist jedoch die Bau¬
art altmodisch . Die Universität , die berühmteste in Großbritannien , hat 20 Col-
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leg i en (s. d.) und 5 Hallen ; außerdem noch 13 öffentliche Hörsäle . Das ChristCotii -ch-Collegiuni , mil einem überaus freundliche » Bibliotheksaal , ist das größte.
All -Souls - (aller Seelen ) Collegium und
1320 zahlte O . 1102 Studenten .
O. ueens - Collegiiim sind die schönsten. Die llniveisirätS - odei- Bodleyanische Bi¬
bliothek ist eine der größten Europas , indem sie 30,000 Manuscripte und 500,000
geditickte Bde . begreift . Sie ist durch die 20,000 Bde . starke Bibliothek des engl.
T opographcn Gough , welcher sie der Universität vermachte , und durch den Ankauf der
Oppenheimerschen Sammlung hebräischer Bücher (darunter 1000 Handschriften)
bereichert worden . In demselben Gebäude befindet sich eine Gemäldegalerie , eine
von antike » Statuen und die Arundelische Sammlung von Zuschrif¬
Sannnlung
.) Eine andre Bibliothek , die Radcliffe ' fthe in einem
ten . (S . Marmorchronik
schönen Gebäude , welches eine Notunda bildet , mit einer 60 Fuß hohen Kuppel , ent¬
hält säst ausschließlich Bücher aus dem Gebiete der Arzneikunde und Naturwissenschast. Merkwürdig sind ferner das S heldon' sche Theater , welches sich durch s. halb:
cirlelförmige Fronte vor allen übrigen akademischen Gebäuden auszeichnet ; das
Ashmole ' sche Museum , welches eine Sammlung von Naturalien und Kunstei zeug:
nissen enthält ; die Universitäis -Druckerei oder das (ü>.->>eni>!»>>- >>>>nlii >^-l>» ux>. ein
schönes, in Form eines Tempels erbautes Gebäude , die Sternwarte und der botani¬
sche Garten , welcher jedoch dem von Cambridge nachsteht . Zum Parlament schicken
die Universität und die Stadt zusammen 4 Abgeordnete . Pecl legte 1829 s. Stelle
für die Universität 1) . nieder, weil er für die Gleichstellung der Katholiken sich er¬
klärte ; darauf wählte die Universität Sir R . ZngliS , e. antikatholisch Gesinnten , zu
ihrem Repräsentanten . ( Über die Einrichtung der Univers . s. Ackcrmann ' S „lli - toi p
t)l t be l. ni eerU i e >>l ( lxloi 0 . i >>>volloge », luills unel Public builclings " (2 Bde .,
m . 82 Kpf ., 4., London , 16 Pf . St .).
, so viel als Calcination , Calcinirung
, Oxvdirung
-Oxydation
Metallkalk.
(Verkalkung ). — Oxyd,
s . Gas und Sauerstoff.
-Oxygen,
O y bin, Dorf und Bergfelse » im südlichsten Theile der sächsischen Oberlausitz, eine Meile südwestlich von Zittau . Als Naturwunder einzig und überdies
durch schöne Ruinen geschmückt, ist der O . einer der anziehendsten Plätze Deutsch¬
lands . In einem amphitheairalisch von hoher » felsigen Bergen eingeschlossenen
Thale erhebt sich diese Felsenpyramide 208 leipziger Ellen hoch (über die MeereSfiäche 1691 Fuß ) , zusammengelbürmt aus ungeheuern Sandsteinmassen , theils
zackig, theils abgerundet und mit Nadelgehölz schattirt . Südwestlich ist dieser Fels
durch Treppen in verschiedenen Biegungen zugänglich . Oben genießt man eine treff¬
liche Aussicht in das romantische Thal , und nur auf der zittauer Seite in die Ferne.
Malerisch sind die weitläufigen Ruine » eines von 1384 bis inS 16 . Jahrh , bestan¬
denen Colestinerklosters , des ersten in Deutschland , und eines 1349 von Karl l V.
zerstörten Raubschlosses ; vor Allem die Trümmer einer großen Klosterkirche und ihres
KreutgangeS , daneben überrascht ein Gottesacker , wohin die Bewohner des unten
liegende» Dörfchens ihre Todten bestatten . Hinter diesem, auf einem freien Platze
neben ungeheuern FelSniassen , finden die Besucher ein beguemeS Obdach . S . die
Abbild . des O . von Laurin zu Dresden , in der topograph . und historischen Beschreib,
1.
des Oybinö von 0 . Pcfcheck, Zittau 1192 und 1809 .

P.
ler 16 . Buchstabe des deutschen Abc , ist ein Lippenbuchstabe , der durch Aussto¬
ßung kes Hauchs bei Öffnung der festgeschlossenen Lippen hervorgebracht wird.
P ä a » oder P ä o n (der Heilende ) , ein Beiname der heilenden Gottheit,
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