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Unger ( Friederike

Helene )

Unglaube

römischen Turrentschrift gleichsam in der Mitte stände . So entstand die sogen.
Unger ' sche Schrift,
die jedoch nicht mehr viel gebraucht wird . Noch größer
waren sein, Verdienste in der Holzschneidekunst , die er in Deutschland zuerst wie¬
der hob . Eine verdiente Anerkennung war es daher , daß er 1810 zum Pros . an
der Akademie der Künste in Berlin , deren Mitglied er bereits war , ernannt wurde.
Als Duchhändler ' zeigte er rühmlichen Eifer und große Thätigkeit bis an s. Tod 1814.
Unger Friederike
(
Helene ) , eine Tochter des preuß . Generals v. Rothenburg,
ward 1751 zu Berlin geb. Im Hause des Hofpredigers Bamberger zu Potsdam
genoß sie eine sorgfältige Erziehung und erhielt »ine für jene Zeiten seltene Ausbil¬
dung . Nach Berlin zurückgekehrt , verband sie sich mit dem bekannten Buchdrucker
und Buchhändler Unger . Nach dem Tode ihres Gatten sehte sie dessen Unterneh¬
mungen fort . Ihre zahlreichen , meist anonyni herausgegebenen Schriften behaup¬
ten durch treffliche Zeichnung der Sitten noch jetzt einen vorzüglichen Rang unter
den Geisteserzeugnissen deutscher Frauen . Durch genaue Kenntniß der franz . „ nd
rngl . Sprache erwarb sie das für ihre Zeit große Verdienst , mehre ausgezeichnete
Werke jener Nationen in geschmackvollen Übersetzungen bekannter zu machen , ^ hr
Roman : „ Julchen Grünthal , eine Pensionsgeschichte " , ward bei dem ersten ^Erscheinen s 1784 ) mit allgemeinem Beifall aufgenommen , erlebte 3 Aufl . und ist in
Mehre Sprachen überseht . Unter ihren übrigen Werken verdient Auszeichnung:
„Bekenntnisse einer schönen Seele " ( 180k ). Ihr „ Naturcalender " wurde ins
Französische überseht . Ihr letztes Werk war : „Der junge Franzose und das deutsche
Mädchen " (Hamburg 1810 ). Nachdem sie manchen schweren Wechsel des Ge¬
schicks mit hohem Muth ertragen , starb sie am 21 . Sept . 1813.
U n g l a u b e ist die Weigerung , Wahrheiten anzuerkennen , die entweder durch
zuverlässige historische Zeugnisse bekräftigt , oder in unmittelbarem Bewußtsein der
menschlichen Vernunft gegründet , oder durch das Zeugniß einer geoffenbarten Reli¬
gion verbürgt sind. Im ersten Falle befindet sich der gemeine Unglaube , der , die
wissenschaftlich ausgemittelte Geschichte umwerfend , alles menschliche Wissen ver¬
nichtet , und Thatsachen läugnend , zum Unsinn wird ; im andern der philosophische
oder vielmehr unphilosophische , welcher den Nernunfisätzen , z. B . den Lehren vom
Dasein Gottes und von der geistigen Natur der Menschenseele , ihre ursprüngliche
Gültigkeit streitig macht ; im lehtern der religiöse oder vielmehr irreligiöse , der ent¬
weder , wie der Naturalismus pflegt , der göttlichen Offenbarung überhaupt , oder
einer gewissen Form und Weise derselben , wie Juden , Mohammedaner und Heiden
(Uugläub ' ge im kirchlichenSinne ) der christlichen Religion , odereinzelnen Religions¬
lehren , wie die Tocinianer der Dreieinigkeitslehre , die Glaubwürdigkeit abspricht.
Das Verfahren des vorsätzlichen Unglaubens : für die Wahrheiten , die er verwirft,
objective Beweise zu fodern , die sich nach der Natur der Sache nicht geben lassen,
ist ebenso unbillig als ungereimt . Indem er augenscheinliche, in die Sinne fal¬
lende Beweise für übersinnliche Gegenstände , z. B . den Anblick geistiger Wesen,
oder positive Begriffsbestimmungen von unbegreiflichen Dingen , z. B . von der
Ewigkeit Gottes , verlangt , werden die Mißverständnisse , von denen er ausgeht,
sogleich erkennbar . Wenn aber auch der relative Unglaube , oder das Sträuben
gegen die Annahme einzelner , subjectiv nicht gleich einleuchtender Wahrheiten nur
unter die Folgewidrigkeiten gehört , so ist der absolute , der Alles , was geglaubt
werden soll, schlechthin verwirft , einetergrößten Verirrungen des menschlichen Ver¬
standes , die nie ohne nachtheilige Folgen für die S ittlichkeu bleibt . Meistemhests hat
der Unglaube seinen Grund in den Neigungen des Herzens , die bei einer strengen,
beschwerlichen Wahrheit ihre Rechnung nicht finden , und bezicht er sich aufdre über¬
sinnliche WUt , die die Religion uns ausschließt , so werden seine Ursachen im Man¬
gel an Bildung und Sinn für das Höhere und in theoretischer Einsei igkeit zu su¬
che» sein. Mit allen diesen Arten des Unglaubens darfjktoch die Bedenklichkeil des
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Philosophen , sich für ungeprüfte Behauptungen zu erkoren , oder in Sachen der
Überzeugung Machtsprüche anzuerkennen , nicht verwechselt werden . DieseSchwer,
gläubigkeit kann aus der reinsten Wahrheitsliebe entspringen . (Dgl . Glaube,
L.
.)
, Skepticismus
I ndifferentismus
heißt eine Verordnung des engl . Parlaments von
Uniformitätsacte
16K2 . zufolge welcher alle Geistlichen bis zum 24 . Aug . d. I . ihre Übereinstimmung
mit der Liturgie der hohen bischöfl. Kirche erklären , und nur unter der Bedingung
das Abendmahl verwalten sollten , wenn sie von engl . Bischöfen geweiht wären.
2000 nonconformistische Prediger legten daher an diesem Tage ihre Ämter nieder.
von 1689 , unter Wilhelm 111. , hob die
Erst dasTolcranzekict des Parlaments
den Dissenters so ungünstige Uniformitätsacte auf.
(1II i g e n i t u » II k i 1 il > n 8 etc , sind dieAnfangSwvrte einer vom Pap¬
ste Clemens XI . 1713 erlassenen Bulle , die u. d. N . der Constitution Unigenitus
eine dem päpstlichen Ansehen und dem Frieden der kathol . Kirche sehr gefährliche Be¬
rühmtheit erhalten hat . Um einen Hauplstreich zur Unterdrückung der Jansenisten
auszuführen , entwarf die jesuitische Partei am Hofe Ludwigs Xl V . , besonders der
Beichtvater des Königs , Le Testier , diese Bulle , und nöthigte ihre Bekanntma¬
chung dem Papste ab . Es waren darin 101 unverfängliche , mit Bibel und Kirchenlehre fast wörtlich übereinstimmende Satze aus den damals sehr beliebten mora¬
lischen Betrachtungen über das Neue Testament , die Paschasiu « Quesnel , sonst
Priester des Oratorium zu Paris , nun in der Verbannung zu Amsterdam , seiner
sranz . Übersetzung des N . T . beigefügt hatte , mit allgemeinen Machtsprüchen , als
ketzerische und gotteslästerliche oder doch anstößige Behauptungen verdammt . Nur
die Wuth der Jesuiten wider Quesnel , den man nach Arnauld 's und Nicole ' sTode
als Wortführer des Jansenismu « betrachtete (vgl . Jansen ), und wjder den allge¬
mein verehrten Erzbischof von Paris , Cardinal Noailles , der Quesnells Buch
öffentlich empfohlen hatte und seine Unabhängigkeit gegen Le Testier männlich zu
behaupten wußte , konnte einen so empörenden Gewaltschritt begreiflich machen.
Die «Stellen , wo Quesnel im Tone seiner Partei der göttlichen Gnade s( . d.) einen
unbedingten und unwiderstehlichen Einfluß auf das menschliche Gemüth zuschreibt,
mochten allerdings durch iue Schriften des heil. Augustinus zu rechtfertigen sein;
aber wenn die Constitution Unigenitus damit auch Sätze , die auf Reinheit der An¬
triebe zum sittlichen Handeln , auf Nothwendigkeit wahrer Gottesliebe zur Tugend
. «Schrift,
und Versöhnung mit Gott , auf Allgemeinheit des Gebrauchs der Heck
auf Verbesserung der Sitten und gewissenhaftere Führung des geistlichen AmteS
drangen , zusammenwarf und zu lehren verbot , so mußte die Welt erstaunen , wie
das Oberhaupt der Kirche der jesuitischen Rachgier und franz . Hofpolitik so weit
halte nachgeben können , unter seinem Namen ein Manifest wider die Grundwahr¬
heiten der christlichen Moral ausgehen zu lassen. Denn dafür wurde diese Consti»
tution bald nicht bloß von den Jansenisten und den zahlreichen Freunden des verurtheilien , nun um desto begieriger gelesenen Buch >S , sondern auch von vielen un¬
parteiischen Katholiken angesehen . Das Parlament , der Cardinal NoailleS mit
einem großen Theile der franz . Geistlichkeit , die Mehrheit der Theologen in der
Sorbonne , selbst die franz . Damenwelt , der die Constitution durch Verkeherung
des Quesnel ' schen Satzes : ,.daß eine genaue Kenntniß derReligion u. heil. Schrift
den Frauen nicht vorzuenthalten sei", dies erste Recht aller Christen absprach , und
die herrschende Stimmung des Volks brachen in offenen Widerspruch oder geheime
Gegenwirkungen wider dieses jesuitische Machwerk aus , während die Jesuiten durch
den König aste Mittel der Macht und Überredung anwendeten , um es in Frankreich
zum ReichSgesetze zu erheben und seine Einführung zu erzwingen . Konnten aber
auch schwächere Gemüther durch königl . Befehle , Bestechungen , Drohungen und
Verhaftungen einzelner Widerspenstigen von niederm Range umgestimmt werden»
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so war doch gegen das Parlament und den Cardinal auf diesem W - ge nichts auszu¬
richten . Jenes verstand sich nur unter Bedingungen , die die Bulle fast ganz ent¬
kräfteten , zu ihrer Einzeichnung in die Reichsgesihe ; dieser wollt , sie erst gar nicht,
später nur nach seiner eignen mildernden Auslegung annehmen und bekanntma¬
chen lasten . Während des u. d. N . der Constitutionssireitigkeiten bekannten hef¬
tigen Kampfes starb Ludwig XlV . , ohne den Jesuiten einen vollständigen Sieg
verschafft zu haben . Die Gassen von Paris ertönten von Spotlichtern
auf die
Constirution , deren Namen die leichtfertigen Pariser einer natürlichen Tochter ih¬
res Ueberbringers , des päpstlichen Nuntius Bennvoglio , beilegten ; die gegensei
tige Erbitterung sprach sich in Streüschnslen
aus , die den Parteigeisl entflamm¬
ten ; Frankreich theilte sich in Constirunomsten oder Accepianlen , die die Bulle
annahmen , und Aiiliconstitutivnistcn , Recusanten oder Opposanten , die sie ver¬
warfen . Unter der Regentschaft , die den Jesuiten nicht günstig war , wagten es
mehre Bischöfe , denen die Sorbonne und Noailles beiriaien , feierlich gegen die
Annahme der Bulle a» ein zu haltences allgemeines Conctlmm zu appellü en , wo¬
durch für die nun bald durch die angesehensten Universitäten und geistlichen Körper¬
schaften velstärkte Oppositionspartei der Name Appellant . n auskam . Diese Par¬
tei verfiel in gemäßigtere und strengere Famonen , als NoaiUes sich 1120 zur be,
dingten Unterschicht der Bulle verstanden , und dadurch die e feigern Appellanten
wider sich ausgebtachl hatte . Die strengern Maßregeln Ludwigs XV . und seines
Ministers Fleury , der um den Cardinalshul buhlte und den Jesuiten schmeichelte,
bedrängte » die G egner der Bulle von Neuem ; die Priester unter den Appellanten
wurden entsetzt, den appellirenden Laien die Sacramenke verweigert ; dem 80jührigen Noaillee gewann der Hos endlich 1128 eine unbedingte Untirschrift der Bulle
ab und zwang 1130 das Parlament , sie ohne Vorbehalt anzamhmen , wodurch
sie zum Reichsgesetz « Hoden wurde . Gleichwol blieben die verfolgten Appellanten
insgeheim immer noch :häl g, den Geist des Widerspruchs rege zu erhalten , und
um die grausame Svcrümenisvklweigerung
, wodurch die für die Constiturion ge¬
wonnene Geistlichkeit sich ängstigte , abzustellen , wagte das Parlament seit 1152
neue , kühnere Echt Ute. Dir nun mir der alten Erbitterung wieder ausgebrochene
ConstilUlionsstrett ward endlich durch ein sehr gemäßigtes Brevc Benedieis X.1V.
beigelegt , welches die meisten Parteien zufrieden stillte und nur gegen offenkundige
Appellanten Strenge gebor. Dazu kam noch die Aushebung der Jesuiten , deren
natürliche Folge ein allmüliger Verfall des Gewichts der Constiiution Unigenitus
auch m Frankreich war . In andern kaihol . Ländern halte man sie zwar angenom¬
men , aber wenig beachtet , da sie eigenil .ch nur die Parteien in Frankreich anging.
In der östreich. Monarchie , wo einige Bischöfe sie in ihren Sprengeln verbreitet
hatten , wurde sie 1181 durch Joseph li . nebst der Bulle In uoe-ua Oon -ini unter¬
drückt. Jetzt gehört sie nur noch der Geschichte an , da selbst die Päpste sie nicht
mehr für eine Glaubensregel ausgeben .
b.
U n i o n sk i r ch l l ch e), oder Religionsvereinigung , ist seit dem Zeitalter der
Kircheninnnung
ein Gegenstand vielfältiger , bis auf die neuesten Zeiten stets fehl¬
geschlagener , Versuche gewesen. Im Munde des Papstes und seiner Theologen
bedeutete diesis Worl Nie etwas Andres , als unbedingte Unterwerfung und Rück¬
kehr unter seine geistliche -Oberherrschaft , wie schon die im Art . Griechische
Kirche erwähnten Unionev «!Handlungen mn den griech. Kaisirn beweisen ; dieser
Anspruch war auch dieHaupiursache , wodurch die Plane zur Wiedervereinigung
der evangcl . Kirchen Mir der katholischen vereitelt wurden . Nicht z» gedenken, daß
die in Rom als kasteit . Veiansialtungen
stets gemißdilligien Religionegespräche
zwischen den Katholischen und Evangelischen , selbst dos 1541 zu Regeneburg ge¬
haltene , welches die delderseiligen Theologen einander nahe genug brachte , die Er¬
bitterung imr vermehrten ; auch die Umvnovorschlüge aufgeklärter kathol . Theolo-
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gen , wie Erasmus ' s Schrift von der Eintracht der Kirche 1853 , und die von dem
friedliebenden Kaiser Ferdinand I., 1864 , noch kurz vor seinem Tote veranlaßten,
und Mäßigung abgefaßten Gutachten Cassonker 's und
mit edler Mahrheilsliebe
Wicel ' s fand gerade die römifcheKiiche am anstößigsten . — Tie 1644 von Rom,
doch nicht einmal unter xäpstl . Anerkennung , ausgegangene Berathung , tie eine
Vereinigung der Protestant . Frusten und Städte mit der kathol . Küche bloß durch
Verhandlungen der Laien bewerkstelligt wissen wollte , war wegen gänzlicher Derkennung des Protestant . Geistes unbrauchbar . Redlichere Willfährigkeit zu nach¬
giebigen ! Entgegenkommen iprach aus den VerHnigungevoi schlügen, die der Kur¬
fürst von Mainz , Johann Philipp (Schöntet « ) , 16KÜ durch seinen Kanzler von
Bcyneburg aufsetzen und an einige deutsche Hefe gelangen ließ. Sie trugen auf
eine Synode von 24 Abgeordneten beider Consessionen an , die die beiderseitigen
symbolischen Bücher gegen einander abwägen und über dasReligionrwesen Deutsch¬
lands entscheiden sollte , mußten aber schon wegen allzu milder Anpassung der ka¬
tholischen Unterscheidungelehren nach den Ansichten der Evangelischen geheini und
erfolglos bleiben . Lauter regte sich der Bischof Christoph Rosas de Spinola , der
als Beichtvater der Gen ahlin d«s Kaisers Leopold l . aus Spanien nach Wien ge¬
kommen war , und seil 1615 20 Jahre hindurch durch ironische Schriften und
Reisen an die teutschen evangel . Höfe , auf tie Wiedervereinigung der Protestanten
mit der kathol . Kirche hinarbeitete . Die Rücksicht auf den Kaiser , als dessen Ab¬
gesandter er sich ankündigte herschaffte ihm freundliche Ausnahme , besonders zu
Berlin undHanover ; doch brachten nähere Deisprechungen nur seine Zweideutig¬
keit und den Mangel einer hinlänglichen Vollmacht vom Papste an den Tag , und
auch sein letzter Versuch , die verschiedenen Consessionen in Ungarn und Sieben¬
bürgen zusammenzubringen , scheiterte an der Vorsicht der Protestanten . — In¬
(s. d.) , der schon zur Be¬
zwischen trat der ihm wen überlegene Bischof Bossuet
kehrung der sranz . Protestanten eine nach Möglichkeit vei süßte Auslegung des ka kh.
Glaubens geschrieben hatte , als Friedensvermittler seiner Kü che in Unlerhandlun
gen mit dem evangel . Abt zu Loccum, Molanus , der wahl scheinlich durch die Wün¬
sche seines Herrn , deö damals dem Kaiser sehr ergebenen und von Frankreich aus
bearbeiteten Kurfürsten Ernst August von Hanover , und der Gemahlin desselben,
Sophie , bestimmt , oder gar aus Einfalt weil mehr , als einem Protestant . Theo¬
logen geziemte, nachgab , und sich dadurch den Verdacht einer heimlichen Vorliebe
für den Katholicismus zuzog. Noch entscheidender hätte der warme Anihetl wir¬
ken können , den der große Leibnitz Mit freimüthiger Abweisung der Bossuet ' schen
Trugschlüsse an der Sache nahm , wenn bei den Bedingungen Bostuel 's , die im
Grunde auf eine Vernichtung aller EigenthüNilichkelten des Protestantismus hin¬
ausgingen , irgend einiger Beifall von Seilen der Evangelischen zu hoffen gewesen
wäre . Daher blieb dieser in dem letzten Zehntel des 11 . Jahrh , mit großem Eifer
betriebene Vereinigungsentwurf .ein Privalunlernehmen , da« sich durch .den bei¬
nahe gleichzeitigen Tod der dabei handelnden Hauptpersonen zerschlug- Seitdem
war wenig mehr von solchen Vorschlägen die Rede . Die von dem sorbonnischen
Theologen Du Pm mit dem Erzbifchofe Wake von Canterbury über eme Union der
sranz . und engl . Kirche 1111 — 19 gewechselten Schriften kamen damals nicht ein¬
mal zur öffentlichen Kunde ; die richt gehörig überlegten Annäherungen des Pseu¬
donymen Febronius (s. Honthe im ) wurden in s, iner eignen Kirche noch mehr ge¬
des Erzbischofs von
mißbilligt , als von den Evangelischen ; auf den Privalanlrag
Turin , Della Lanza , folgte 1112 mit Recht ein ablehnendes Gutachten vom Abt
Jerusalem , und die Einladung zur Rückkehr in den Schcß der Kirche , die Lecoz,
Erzbischof von Besanoon , 1804 öffenllch an tie prvlestunt . Pretigcr zu Paris
richtete , konnten diese auch nur ablehnend beantworten ; denn jene reumuihige
Wiederkehr und Unterwerfung der Protestanten , worauf die katholische Kirche so
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lange bestehen muß , als ste ihren Herrschgrrmdsätzen nicht entsagen will , ist doch
nur einzelnen Überläufern zuzumuthen .
Der letzt«, ernstlich gemeinte , auch
selbst dem Kaiser Napoleon 1806 vorgetragene Unionsplan des franz . Rechtsge«
lehrtenBeaufort , der den Kirchenfrieden durch das Übergewicht der Staatsgewalt
stiften lassen wollte , halte endlich , aus guten Gründen , beide Kirchen wider sich.
>— Die vernünftigen Parteien sind jetzt in der Überzeugung einverstanden , daß
hier weder durch Zwangsmittel , noch durch Religionsgesprüche , noch durchFriedenSvertrüge über einzelne streitige Punkte , überhaupt durch keine halbe Maßre¬
gel etwas Ersprießliches auszurichten , sondern nur neuer Streit zu entzünden ist;
und wer dos innere Wesen beider Kirchen kennt , wird mit Plank ( s. dessen „Worte
des Friedens an die katholische Kirche " , 1809 ) entweder für ein« vollständige , oder
Wenn diese nicht zu hoffen steht, wider jede Art von Vereinigung stimmen . Denn
da der Katholicismus
und Protestantismus
( . d.) , ungeachtet ihrer
vgl
Einigkeit in den Grün - lehren des Christenthums , doch gerate in Rücksicht ausdas
Kirchenthum , worauf bei einer äußern Vereinigung offenbar das Meiste ankommt,
die schärfsten und unversöhnlichsten Gegensatze bilden : so muß entweder eine von
beiden Kirchen ganz und ohne Vorbehalt in die andre übergehen , oder der Stand der
Dinge bleiben , wie er gegenwärtig ist, bis die fortschreitende Bildung und die stillt
Annäherung ini Geist Erfolge vorbereitet , die jetzt nur die unverzeihlichste Unbe¬
sonnenheit laut zu vermuthen oder gar anzukündigen wagen könnte . — Etwas an¬
ders verhält es sich mit dem Wunsche einer Union
beiden Protestant . Hauprpar,
teien . So stark die evangel . Theologen des 16 . Jahrh , sich in die Meinung hin«ingestrilten hatten , Calvinismus und Lutheranisrnus wären im Grunde und W sen der Lehre von einander verschieden und ganz unvereinbar , so klar ist es doch,
daß ihrer Vereinigung eigentlich nur 2 Punkte m>Wege stehen : von Seiten der
lutherischen Kirche die buchstäbliche Erklärung der Einsetzungsworte des heil. Abend¬
mahl « (Aas ist mein Leib" ; vgl . Abendmahl
und Ubiguität
) , die dir philosophirenbe Vernunft der Reformirten anstößig findet , und von Seilen der refcrmirten Kirche die in aller Strenge von Hafvin aufgestellte und von der dorrrech«
ter Synode bestätigte Augusiinische Theokie von einer besondern Prädestination
oder Gnadenwohl ( s. Gnade ) , die den Glauben der Lutherischen an die allge¬
meine Liebe Gottes in Christo kränkt . Über den ersten dieser Punkte hatten sich
die beiden Kirchen entzweit , und die wiltenbergische Concordie (Vergleichs und
Eintrachtefvimel ) , die der straeburgischc Theolog Bucer 1586 der Billigkeit oder
Klugheit Luther 'S abgewann , konnte keinen wirklichen Frieden heistellen (vgl.
Reformrrte
Kirche ) , ja die leidenschaftlichen Streitigkeiten und gegenseiti¬
gen Verfolgungen in der letzten Hälfte des 16 . Zohrh . gaben dem Sektenhaß
immer neue Nahrung . Friedlicher gingen die Theologen beider Theile von den
übrigen « fruchtlosen RcligicnSgespiäch n zu Leipzig 1631 und zu Kassel 1661
au « einander . Zn diesem Zahrh . wollte nun auch ein einzelner Mann ausrich«
len , was den Fürsten und gelehrten Kvrpirschaften beider evangel . Kirchen bisher
mißlungen war . Der Engländer Zehn Dury , anfangs Prediger der engl . G,
meindr zu Elbing , wendete den größten Theil seines Lebens (starb 1680 zu Kasse)
auf , um duich Reisen in olle prolest . Länder von Europa und durch Verhandlun¬
gen mit den Höfen , Obrigkeiten , Universitäten und geistlichen Ministerien t«
Ünron der englischen , holländischen , scl wetzet ischen und deutschen reformirten Kir¬
chen mit den Luch. rischen zu bemerkst«lügen . Doch ungeachtet der Unterstützune,
die er in England und einigen Gegenden Deutschlands fand , blieben seine fast bOjäh»
rigen , eines I-rchisinnigen oder unredlichen S ynkretismuö endlich verdächtig gewci^
denen Bemühungen ohne Wirkung . M «hr versprach man sich von den Majregrln - es reformirten preuß . Hofes in dieser Sache . König Friedrich i . veranst , llet « 1703 Berarhschlagungen reformrrter und lutherischer Theologen zu Berlin,
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ließ Unionskirchen , wo beide Confessionen sich zu gemeinschaftlichem Gottesdienst«
verbinden sollten , in Berlin und Charlottenburg einweihen , in den Waisenhäusern
zu Berlin und Königsberg Kinder beider Confessionen zusammenbringen und 1706
Entwürfe zur Einführung der engl . Liturgie in s. Staaten machen. Weil er «ber
doch billig genug war , Nichts erzwingen zu wollen , wurden diese UnionSversicht
durch die nicht ungegründete Besorgniß der luth . Theologen , ihrer Kirche dchei
zu viel vergeben zu müssen , vereitelt . — Derselbe Grund hinderte dieGenehmiguig
der nach Anleitung einer Aussöhnungsschrift des tübingischen Theologen Klemm
1719 von den protest . Reichstagsgesandten zu Regensburg in Überlegung genom¬
menen 15 Unionspunkte , und als diese Gesandte » 1722 einen unter Berathung
des tübingischen Kanzlers Pfaff , im Namen der evangel . Reichssiände abgefaßten
Bereinigungsentwurf
zur Annahme bringen wollten , setzten sich die Consisiori'n zü
Dresden und Golha mit einem Nachdruck dagegen , der das ganze Unternehmen
rückgängig machte . Dennoch dachte der König von Preußen , Friedrich Wilheln l .,
darauf , diese Idee in s. « taaten zur Ausführung zu bringen . Er wollte seinerfitS
gern der Talvin ' schen Prädestinationslehre entsagen , wenn nur die Lutherischen fire
mit dem reformirten Gottesdienste unvereinbaren Ceremonien aufgäben , und verodnete 1738 die Abschaffung des CollectensingenS . der Chorhemden , Meßgewänder
und Lichter beim Abendmahl , wozu auch die meisten luth . Gemeinden in ( Reiche sih
verstanden . Da aber 1740 Friedrich II . die vorige Freiheit wiederherstellte , girgea
Einige derselben gleich zu den altenFormen zurück. Rechtlich konnte auch das kleine,
Meist aus Colonisten bestehende Haustein reformirter Unterthanen ( 18 — 20,010 ),
die Preußen damals hatte , nicht verlangen , daß die Millionen lutherischer Unterthcnen
sich nach ihm bequemen sollten , und wie sehr immer die fortschreitende Aufklärung
eine Übereinkunft in den Ceremonien erleichterte , ja selbst eine Annäherung derAn»
sichten von den UnterscheidungSlehren beiderConfeffionen beförderte , blieben doch die
bedeutenden Vortheile , welche die Lutherischen in Ansehung desKirchenguts voraus
hatten und mit den Reformirten zu theilen nicht genöthigt werden konnten , schwer
zu besiegende Hindernisse der Union . — Im umgekehrten Falle befinden sich dies?
beiden Confessionen in den Rheinländern , besonders in der ehemal . Pfalz , wo die
Reformirten sich bi« jetzt weigerten , die Lutherischen zum Mitgenusse ihres weit be¬
deutender » Kirchenguts zuzulassen. — Mehr als je geschah 1817 für ihre Bereini¬
gung . Ergriffen von dem schönen Gedanken , das 3 . Jubiläum der evangel. Kirche
durch entscheidende Schritte für dieses solange schon beabsichtigte Unionswerk auszu¬
zeichnen, trat die Geistlichkeit beider Bekenntnisse im Herzogthum Nassau und in
den Gegenden der preuß . Monarchie , wo Reformirte und Lutheraner bei einander
wohnen , zu gemeinschaftlichen Synoden zusammen , in denen sich der beste Wille zu
inniger kirchlicher Gemeinschaft ausgesprochen hat . Der Herzog v. Nassau verord¬
nete ( 11. Aug . 1817 ) zur Bestätigung der nassauischen Synodalbeschlüsse , daß beide
Religionsparteien , von dem Zeitpunkte des diesjährigen ReformalionSfesteS an , nur
Eine evangel . Kirche ausmachen und an bisher gemischten Orten alle kirchliche
Verhältnisse , gottesdienstliche Übungen und Gebräuche vorläufig » bis zur Ab¬
fassung einer eignen Kirchenordnung , nach der pfälzischen Agende , mit einander ge¬
mein haben , erwachsene Christen aber nicht gehindert werden sollten , das Abend¬
mahl auch ferner auf die sonst gewohnte Weise zu empfangen . In Preußen , wo
Confistorien und Universitäten schon seit mehren Jahren beiden Confessionen gemein
sind , erfolgte , nach einer vom Ministerium des Innern (30 . Zuni ) erlassenen Er¬
klärung , worin die Abschaffung der Sektennamen , selbst des nur der Geschichte
angehörigen Ausdrucks „ Protestanten " , und der allgemeine öffentliche Gebrauch
des Namens „ Evangelische Kirche " angerochen war , unter dem 27 . Sept . eine
ebenso religiös als liberal abgefaßte königl . Auffoderung an die Geistlichkeit , auf
die Vereinigung beider Confessionen zu einer evangelisch -christlichen Kirche hinzuConversationS - Lernen . Bd . XI .
33
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wirken, welche ohne allen Zwang die bereitwilligste Aufnahme fand . Nach stiftungs»
Müßigem Brauch , wobei die biblischen Einsetzungsworte unverändert angewendet
und wirkliches Brot gebrochen und ausgetheilt wurde , haben die zu den Svnoden
verbundenen Geistlichen beider Confessionen das Abendmahl begangen , zu Berlin
d. :0 . Oct . in Gemeinschaft der Behörden und vieler a. Lmen , zu Potsdam mit
den König und seinem Hause , und an andern , selbst ungemischten Drten am 31.
Qt . An diesem festlichen Tage ist Dasselbe im Nassauischen , zu Frankfurt a. M.
U»d in Paris geschehen und dadurch die Vereinigung wirklich eingeleitet worden.
Der Einfluß der Regierung auf die Verwaltung des Kirchenquts wird die in Rück;
ficht desselben möglichen Anstünde , bei der Willfährigkeit der Geistlichen , nun
leicht beseitigen. — Die zur völligen Union nöthige Gleichstellung beider Parteien
in dügerlichen Rechten ist in den protest . Ländern Deutschlands , wie in den Niederlaiden , schon früher erfolgt , doch eine öffentlich ausgesprochene oder wenigstens
siillsthweigende Abschaffung des Gebrauchs , die Geistlichen auf symbolischeBücher
zu »»'pflichten , in den meiste» Staaten noch zu wünschen übrig . Weislich hat daherder König v. Preußen der Zeit überlassen , diese Vereinigung allgemein zu machen,
fürdie auch in Baiern (in Rheinbaiern kam sie 1818 auf einer Synode zu Speier
föimlich zu Stande ) Manches geschehen und anderwärts wenigstens Neigung gezegt worden ist.
Hessen , wo der hanauische Sprengel das Vereinigungswerk
schor durchgesetzt hat , Baden und Würtemberg hätten , als gemischte Länder , Ur¬
sache, dem Beispiele Preußens Zu folgen ; ungemischte dagegen , wie die luth . Reiche
Schweden und Dänemark und die reform . Cantone in der Schweiz , sind dur ^i
keinBedürfniß dazu getrieben . Daher möchte der von der berliner Synode ei »
lich abgewiesene Vorwurf : „man begründe durch diese Vereinigung iin Abe ..'>mahlsritus nur eine dritte evangelische Kirche " , doch insofern einigen Sinn behal¬
ten , als dieser neu angeordnete stiftungsmäßige Ritus von den Abendmahlsgedräuchen beider bisher gesonderter Konfessionen abweicht , nämlich im Drotbrechcn von
der lutherischen, und in der Anwendung der unveränderten Einsetzungsworte beim
Austheilen von der reformirten Kirche . Nur können von dieser Folge der schon
ilM Zusammentritt verschiedener Tropen (d. h. Unterrichtsarken oder Lehrsorinen)
in der evancel . Brüdergemeinde
( vgl . d.) bemerkbaren Vereinigung der beiden
esangel . Confessionen bei der gegenwärtigen Stimmung und Verfassung der evang.
Kirchen im Allgemeinen keineswegs Nachtheile zu besorgen sein , welche die unver¬
kennbaren großen ' Vortheile der Union für gemischte Staaten aufwägen . Für
ganze Länder besteht die Union der Evangelisch - Lutherischen und Reformirten in
Nassau seit 1817 , in der kurhess. Provinz Hanau seit 1818 , in Rheinbaiern seit
den Synoden von 1818 und 1821 , welche ein eignes , nur auf die h. Schrift ge¬
gründetes , die lymsiolischen Bücher nicht für bindend erklärendes Glaubensbekenntniß aufstellten , kn Waldeck und Pyrmont seit 1821 , im koburg . Fürstenthum
Lichtenbedg , wo die symbol . Bücher Gültigkeit behielten , seit 1820 ; in Baden,
wo allgemeine vermittelnde Glaubensbestimmungen ( vgl . „Die bad . Union nach
ihren Haupturkunden " , Heidelb . 1821 ) die Eintracht befestigten , seit 1821 , Nur
einzelne, größtentheils gemischt gewesene Gemeinden nahmen die Union an in den
preuß . Staaten , wo man den gemeinsamen Abendmahlsritus für hinlängliches
Vereinigungsmittel
hielt » z. B . in Berlin , im Regierungsbezirk Frankfurt , im
Magdeburgischen , Quedlinburgischen , Westfalen , besondersMark und Berg und
Rheinpreußen ; weit weniger in Schlesien und Prerißen , wo ungeachtet der Willig¬
keit des geistlichen Standes die geringe Zahl der Reformirten die überwiegende Mehr¬
heit ungemischter luth . Gemeinden nicht umzustimmen vermochte ; doch ward in
Breslau bei der Jubelfeier derAugsburg . Confess. ( 25 . Juni 1830 ) die Vereinigung
der luther . und der reform . Kirche vollzogen, und sodann von der gestimmten evan¬
gelischen Gemeinde die, für Schlesien angeordnete , neue Liturgie angenommen ; —
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in Weimar nur die Hofgemeinde 1818 ; in Rheinhessen und Oberhessen 1822 ; im
Würtembergischen wenige gemischie Orte 1824 , und die Stadt Hildburghausen
1824 . In Bremen mißlang der Unionsversuch durch den Widerstand der Luthera¬
ner ; in andern protest . Staaten , wo wenige Reformirte sind, wurde die Union nicht
erst angeregt ; in Ungarn und Ostreich weder begehrt noch erlaubt . In Ländern , wo
eine lebendige Verbindung der Geistlichen und Gemeinden durch Synoden nicht ge¬
fördert , und die E » heil der kirchlichen Form nur durch die Regierungsgewalt auf¬
rechterhalten wird , könne» ungemischte Gemeinden das Bedürfniß der Union
nicht fühlen . Im Anhalt - Bernburgischen erfolgte die kirchliche Vereinigung der
Rcformirten und der Lutheraner d. 15 . Oct . 1819 . Sie wurde in einer Gene¬
ralsynode von 46 Geistlichen beider Tonfessionen des HerzogthumS d. 28 . Sept.
1820 durch eine gemeinschaftliche Abentmahlsfeier begangen . Dagegen wird im
Herzogthum Anhalt - Köchen , nach Vorschrift eines TircularS des herzogl . Tonsistoriums vom 2 . Jan . 1826 , auf Befehl des Herzogs ( der im Herbst 1825 zu
Pari « zur kath . Kirche getreten war ), das Austheile » des h. Abendmahls von ref,
Geistlichen an Lutheraner und von luth . Geistlichen an Reformirte ferner nicht mehr
gestattet ; und „ an sämmtliche Prediger und ordinirte Tandidaten wurde , von
wegenHöchstihrer herzogl . Durch !. , verfügt , sich für die Zukunft derAuStheilung
des h. Abendmahls vor andern als ihren eignen Tonfessionsverwandten zu ent¬
halten " . In dem Herz . Käthen wohnen nämlich in den meisten Dörfern Refor¬
mirte und Lutheraner neben einander . Die Mehrzahl hat Prediger ihrer Tonfession , und die Kinder beider Tonfessionen erhalten in Einer Schule denselben
Religionsunterricht . Daher war es in mehren kölhenschen Dörfern üblich , und
das Tonsistorium hatte ftit 10 I . und länger den einzelnen Gemeinden auf beson¬
deres Nachsuchen bewilligt , daß das Abendmahl von einem und demselben Prediger
abwechselnd nach reformirtem und lutherischem Ritus ausgetheilt wurde . Es hätte
also nur noch des letzten Schrittes bedurft , um das Unionswerk , wozu die Gemein¬
de» unverkennbare Hinneigung zeigten, zu vollenden . — Unter den Schriften über
Religionsvereinigungm
ist durch Styl , Inhalt und Geist das Beste seitBossuet 'S
bewunderter „ lii - toiru üe - vuii .üiu » -" , die Schrift eines ehemal . Priesters des
Oratoriums , Fabaraud : „ Ilistvirc Liili >^uv <Ius prosets furmü « clepuizöOOaus,
pttui lu 1,'uinuii <Iu5 coinniuiiiuns cliiütieiinei " (2 . A. Paris 1824 ) . Schude»
roff warnt in s. Schrift : „ Über allgemeine Union der christk. Bekenntnisse " (Neust,
a . d. 0 . 1829 ) gegen „ anlockende Gastmäler " und empfiehlt eine allgemeine deut¬
sche christliche Kirche .
L.
Union staatür
(
.) , eine Verbindung mehrer Staaten zu einem Haupt«
staate , einem Bundesstaate , sodaß die gemeinschaftliche Staatsgewalt
sich über
Alles erstreckt, was nicht besonder« ausgenommen und der beliebigen Anordnung
der einzelnen Staaten überlassen ist. Ihr steht entgegen die Conföderation,
eine Staatenverbindung , in welcher die eigentliche Souverainelät bei den einzelnen
Staaten ist ( in der Union ist die Gesammtheit der Souverain , wie ehemals im
deutschen Reiche ) , und der Tentralregierung nur gewisse Angelegenheiten übertra¬
gen sind. Nordamerika ist eine Union , der deutsche Bund eine Tonföderation . 37.
UnirteGriechen
sind griech. Thristen , welche die römische Kirche unter
gewissen Bedingungen mit sich vereinigt (unirl ) hat . Sie unterscheiden sich von
der griech. Mutterkirche dadurch, daß sie den Ausgang des h . Geistes auch von Gott
dem «Lohne , die geistliche Obergewalt des Papstes , das Fegefeuer und die Kraft
der «Seelenmessen nach den Satzungen der röm . Kirche anerkennen ; übrigens haben
sie ihre innere Kirchenverfassung , die Namen der geistlichen Würden , die Verstat«
tung der Ehe , der Bärte und Mützen für ihre Priester , die alte Kirchenordnung
mit Beibehaltung der griech. Sprache beim Gottesdienste , die strengern Fasten und
die AuStheilung des Abendmahls in beiden Gestalten noch mit der altgläubigen
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griech. Kirche gemein , weil die jesuitischen Misfionnaire , welche ihre Bekehrung im
17 . und 18 . Jahrh , allmälig bewerkstelligten , nur durch diese Nachgiebigkeit bei
ihnen Eingang finden konnte » . Solche unirte Griechen sind in Italien , besonders
zu Venedig und Rom , im südl. Neapel und Sicilien , in den östl. Grenzendem der
vstr. Monarchie (Siebenbürgen , Ungarn , Kroatien , Slawonien , Dalmaiien !c.),
wo Hunderttaufende griech. Cbriflen theils durch Eroberungen , theils als Flüchtlinge,
welche Schutz vor d-n Türken suchten , cinheiimsch wurden , und im östl. Polen , zu
dessen alten Einw . sie gehören ; im Ganzen 2 Mill . Von ihnen unterscheiden sich die
außer Italien ebenfalls zahlreichen , nicht unirlen oder disumrten Griechen in den
genannten Ländern , welche den Patriarchen zu Konstantinopel als ihr kirchliches
Oberhaupt und die unirte » als Abtrünnige betrachten .
K.
ü n i s c>» k> (ital .) , bl I>i 8 » » II s ( lat .), Einklang , wird in der Musik das
Verhältniß zweier Töne von gleicher Größe (d. h. von gleicher Höhe oder Tiefe ) auf
derselben Stufe genannt . Der Einklang entsteht also aus einer gleichen Anzahl von
Schwingungen zweier vivrirender Körper in einem gleichen Zeiträume . Wenn mithin
eine Saite in einer Wecunde 100 Schwingungen machtund dcnTo » e gibt (bekannt;
sich sind wenigstens 32 Schwingungen
in einer Secunde erfoderlich , um eine hörbare
Wirkung hervorzubringen ) , so wird eine andre Saite , welche jener an Länge, Dicke
und Spannung gleich ist, in derselben Zeit dieselbe Anzahl von Schwingungen ma¬
chen und folglich denselben Ton o geben. Diese beiden Töne a : a verhalten sich dem¬
nach wie 2 gleiche Zahlen , weßhalb man also sagt : der Einklang , odernchtigerGleichklang , verhalte sich wie 1 : I . Da nun dieses gleiche Verhältniß das faßlichste und
folglich das beruhigendste ist, so istnaiürlichderEinklangdie
ersteundvollkommenste
Consonanz . Man hat viel darüber gestritten , ob der Einklang unier die Intervalle
zu rechnen sei oder nicht. Die Entscheidung dieses Streits hängt indeß von der Be¬
stimmung des Begriffs ein ?s J nterva l ls (s. d.) ab . Die ältern , sowie selbst mehre
neuere Tonlehrer sagen : „Ein Intervall ist die Entfernung oder der Zwischenraum
einer Note von der andern ". Hiernach wäre denn allerdings der Einklang kein In¬
tervall , da zwischen 2 Tönen , die im Einklänge stehen k-ine Entfernung stattfindet.
Allein demzufolge wäre auch die übermäßigePrime ( die doch jederSystematiker unbe¬
dingt unter die Intervalle rechnet) ebenfalls kein Intervall , da beide Töne , welche
dieselbe bilden, bloß durch ihre innere Größe verschieden sind, und da sie ebenfalls auf
einer und derselben Stufe stehen, auch zwischen ihnen keineEntfernung ( die doch nach
jener Erklärung das Merkmal eines Intervalls wäre ) stattfinde . Nehmen wir hin¬
gegen an : „Ein Intervall sei das Verhältniß zweier Töne gegen einander in Hinsicht
ihrer Höhe oder Tiefe " , so ist nicht allein wirklich die übermäßige Prime , sondern
auch der Einklang unter die Intervalle zu zählen , da auch der Einklang ein solches
Verhältniß begründet , nämlich das Verhältniß gleicher Höhe oder Tiefe , sowie
die übermäßige Prime , z. B . c : c >8, ein Verhältniß ungleicher Höhe oder Tiefe
hat . Auch ist es durchaus falsch, wenn sowo! ältere als neuen Tonlehrer den Ein¬
klang und die Prime als gleichbedeutend nehmen . Denn daß der Eu,klang oft auf
der erstem Stufe stattfindet und dann zugleich Prime ist, begründet kein Einerlei¬
sein, da man sonst ebenso gut auch den Einklang mit der Octave als gleichbedeutend
nehmen müßte , weil er oft die Stelle derselben vertritt . Der Unterschied zwischen
dem Einklänge und der Prime ist kurz folgender : 1) die Prime ist entweder rein
oder übermäßig . Die reine Prime ist der jedesmalige erste ( tiefste) Ton einer Ton¬
leiter und gar kein Intervall . Nur durch ihre Verdoppelung auf derselben Vtufe
kann die Prime zugleich zum Einklänge werden , kann aber ( wie schon die Benen¬
nung zeigt) nie auf einer andern als der ersten Wtufe einer Tonleiter stattfinden;
da hingegen der Einklang sehr wohl auf jeder Stufe einer Tonleiter sich zeigen kann,
indem wol in einem mehrstimmigen Satze 2 und mehre Stimmen auf der Secunde,
Terz , O. uart rc. in den Einklang treten können . 2) Kann die Prime um einen
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kleinen halben Ton erhöht werden , ohne ihr « Natur als Primezu verklerm , da sie
dabei ihre Stufe behauptet , woraus das Intervall der übermäßigen Prime entsteht. Allein der Einklang ist keiner Erhöhung oder Erniedrigung fähig , ohne seine
Eigenschaft als solcher zu verlieren ; denn sobald einer von den beiden im Einklänge
stehenden Tönen erhöht oder erniedrigt wird , hört er auf , Einklang zu sein, und tritt
aus dem Verhältnisse der Gleichheit . Ein übermäßiger Einklang ist ein offenbarer
Widerspruch . Übrigens vertritt häufig der Einklang die Stelle der Oktave , und ist
k . v.
dann in der Anwendung denselben Regeln wie jene unterworfen .
heißen die Glieder einer christlichen Sekte , welche im alleinigen
Unitarier
Besitze de» Glaubens an die Einheit ( Onit .-,, ) Gottes zu sein meint und die kirch«
s( . d.)
liche Lehre von der Dreieinigkeit verwirft , daher sie auch Antitrinitarier
und neue Arianer genannt werden . Schon gegen die Mitte des 1k . Jahrh , hatten
gegründet , unter denen Erstere sich
sie Gemeinden in Polen und Siebenbürgen
polnische Bruder nannten , Lehrer von ausgezeichneter wissenschaftlicher Bildung
und in Rakau eine gelehrte Schule nebst einer Buchdruckerei besaßen. Innere Lehr,
streitigkeiten störten den Frieden dieser polnischen Unitarier , deren freie Religions¬
übung hauptsächlich durch den Schuh angesehener adeliger Familien , die ihnen an¬
gehörten , bis in die Mitte des 17 . Jahrh , gesichert ward . Ein Unfug ihrer Studirenden zu Rakau zog, in Folge des Reichstags 1638 , die Aufhebung ihrer dorti¬
gen Schule und Kirche und harte Verfolgungen von Seiten der Katholischen nach
sich, die sie wegen ihres Zusammenhalteng mir den Schweden in den damaligen Krie«
gen treffen mußten . Endlich wurde 1658 durch ein königl . Edict ihre Religionsübung in Polen gänzlich unterdrückt , und jedem dieser neuen Arianer oder Socinianer , wie man sie nannte , geboten , entweder katholisch zu werden oder binnen 8
Jahren das Land zu räumen . Manche wählten das Erste , doch die Meisten fiüch«
teten sich mit den Resten ihres Vermögens in westliche protest . Länder . In Preußen
gründeten sich 2 Colonien , wovon die eine zu Andreaswalde im Amte Zohannisburg
noch mit einer eignen Kirche und freier Religionsübung besteht ; in Deutschland ver¬
stattete man ihnen nur einen vorübergehenden Aufenthalt ; in Holland verloren sich
Mehre unter den ühnlichgesinnten Remonstranten und Taufgesinnten . Nur die
nach Siebenbürgen Gestüchteten fanden brüderliche Aufnahme , und diese« Großfürstenlhum war das einzige Land in Europa , wo die Unitarier eine durch Gesetze
gesicherte freie Rcligionsübung genießen , unter die vom Staat anerkannten Confessionen gehören , an allen bürgerlichen Rechten und öffentlichen Ämtern Theil neh¬
men und ihre eigenen Abgeordneten zu den Landtagen schicken. Ihre Anzahl be¬
lauft sich auf 50,060 Seelen , fast durchaus Ungarn und Szekler , die 161 Kir¬
chen unter einem Superintendenten und 2 Consistorien , auch zu Klausenburg , ih¬
rem Hauptsitze , und zu Thoarda gelehrte Schulen haben . In Gottesdienst und
Kirchenverfassung stimmen sie meistenth -ils mit den Protestanten überein . Obgleich
sie gemeiniglich Socinianer genannt werden , weicht doch ihr Lehrbegriff merklich
vom Socinischen ab und verdient n cht alle die Vorwürfe , die theils die Uneinigkeit
der polnischen umtauschen Schriftsteller , '. Heils der Sektenhaß der abendländisch ?»
Christen veranlaßt und bis auf die neuesten Zeiten zu ihrem Nachtheil in Umlauf
erhallen hat . Dieser zu wenig b. kannte Lehrbegriff der siebend. Unitarier kann
am besten nach der „ 8u >» i»n uni - rr -.'ie l' IieolnAÜil' !>eaui >rlun >lünituri », " (Klau¬
senburg 1187 , deren Vf . Prof . Markos sein soll) beurtheilt werden . Daraus er¬
hellt , daß sie die Bibel als die einzige Quelle ihrer Religionserkenntniß achten , aber
an manchen Stellen willkürlich auslegen , Jesum als den Sohn Gottes ehren , aber
ihn auch nach seiner Gotlh . it dem Vater unterordnen und sein Erlösungswerk durch
schrisiwidrigeö Allegorischen in ein dem evangel . Lehrbegriffe mehrfältig widerspre¬
chendes Licht stellen, und die Sacramentc keineswegs als Gnadenmiiiel , sonder»
nur als heilige Gebräuche begehen . Ihre Moral kann dagegen nicht schcffrnndrig
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genannt werden . Der Geist ihrer Glaubenslehre , die noch viel Unbegreifliches
im historischen Christenthume stehen läßt , wird am richtigsten als ein auf halbem
Wege gebliebener und daher folgewidriger Rationalismus charakterisier , den die
theologischen Schulen der neuern Protestanten immer noch sehr altgläubig finde»
werden . In ihrer wissenschaftlichen Bildung stehen sie weiter hinter den Protestanten zurück. (Dgl . Socinianer
.) In England genießen die Unüarier denselben
Schutz wie andre Nonconformisten .
L.
Unität
der evangelischen Bruder , s. Brüdergemeinde.
Nachträg¬
lich muß hier nur noch Schulze ' S den gegenwärtigen Zustand der (Gemeinde vollstän¬
dig und unparteilich darstellende Schrift : „Don der Entstehung und Einrichtung
der evangel . Brüdergemeinde " (Gotha 1822 ) und die 5. Aufl . ( 1823 ) der kurz¬
gefaßten „ Histor . Nachricht von der gegenwärtigen Verfassung der evangel . Brüder¬
gemeinde " erwähnt werden . Über die Feier des 100jährigen Jubelfestes der Ge¬
meinde am 17 . Juni 1822 s. „ Lit. Conv .-Bkatt ", 1822 , Nr . 191.
Universalgeschichte
, s. Geschichte.
Universalien
(
univeisistni
) nannten die Scholastiker das Allgemeine in
unserm Vorstellen und insbesondere die Gattungen und Arten . Hier war dieFrage:
Existirt das Allgemeine wirklich außer uns , oder ist es bloß in unsern Gedanke » ?
ist es körperlicher oder unkörperlicher Natur ? und in letzten» Falle , existier es ab¬
gesondert von den Individuen oder Sinnengegenständen , oder ist es nur in densel¬
ben vorhanden ? Über die Beantwortung der Fragen waren die Ansichten der Ne¬
in i na listen ( s. d.) und Realisten getheilt.
Univ
ersalsprachr
, s. Sprache
und Pasigraphir.
Universitäten
(
Gesammtschulen
) sind hohe Schulen , aufweichen alle
Haupt - und wichtige Hülfewissenschaften gelehrt werden , und die zugleich das Recht
haben , in allen Hauptwissinschaften die höchsten Würden zu ertheilen . Ihr Zweck
ist , den Menschen und Staatsbürger
wissenschaftlich auszubilden . Sie unterschei,
den sich dadurch von den eigentlichen Akademien
s ( . d.) , welche eine Vereini¬
gung von Gelehrten zu einem gemeinschaftlichen wissenschaftlichen Zwecke sind, bei
welchen aber keine Verbindung zwischen Lehrenden und Lernenden , keine Eriheilung
von Graden oder Würden stattfindet , obgleich man in Deutschland seit dem 16.
Jahrh , die Benennungen Akademie und Universität als gleichbedeutend gebraucht.
Die Universitäten unterscheiden sich ferner von den Lyceen, Gymnasien und Specialschulen , wo nur eine oder einige der Hauptwissenschasten gelehrt und keine Gra¬
de ertheilt werden . Der lat . Name Univvisil .is kam im Anfange des 13 . Jahrh,
aus , und man bezeichnete damit zuerst die Gesammtzahl der Studirenden oder
Schüler , in der Folge die an einem Orte vereinigte Gesammtheit der Lehrenden und
Lernenden (uuiversil .ii in .igsslioruu ! xi suboluriurii ) ; später brauchte Man den
Ausdruck Uliivei8ii !,5 liiernruni , um anzuzeigen , daß auf einer Universität alle
Haupt - und HülfSwissenschaften gel>»rt würden . Bei den Allen hießen die Lehrinstituteeuliol -ie oder 5tu <li .i ; diese letztere Benennung blieb in Italien am längsten
gewöhnlich , und man findet noch in ältern Schriftstellern die Ausdrücke 8tu, (iu >n
Lonouikuise (Universität zu Padua , Bologna ) . — Die Zeit des
Ursprungs der ersten Universitäten in Europa läßt sich nicht mit völliger Gewißheit
angeben . Bis auf Karl d. Gr . war Europa durch die Völkerwander »gen und un¬
aufhörliche verwüstende Kriege in die größte Barbarei versunken . Karln gebührt
das Lob, daß er in s. weitläufigen Staaten , nach dem Rath und durch thätige Mit¬
wirkung des Engländers Alcuin s ( . d.) , wissenschaftliche Kenntnisse zu verbreiten
suchte. Auf s. Befehl wurden bei jedem Kloster und bei jeder Stiftskirche Schulet,
errichtet , die hauptsächlich der Bildung künftiger Geistlichen gewidmet , wo aber
auch Jünglinge aus vornehmen Familien , die nicht für den geistlichen Stand bestimmt waren , Unterricht erhielten . Diese Kloster - und Dcmschulen , mehre Jahrh.
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durch
,
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lung in Nationen möcht einen wesentlichen Theil in der ursprünglichen
Verfassung
der ältesten Universitäten aus . Die Zeit ibrer Entstehung läßt sich
nirgends genau
bestimmen : doch Paris ist die erste hohe Echule , deren Eintheilung in
Nationen
am frühesten in den Urkunden und Geschichtschreibern erwähnt wird .
1206 war
die Eintheilung derselben in 4 Nationen folgende : die französische ( zu
welcher auch
Italien und Spanien gerechnet wurde ) , die picardische , die normännische
und die
englische ; zu dieser letztem gehörten die Deutschen und überhaupt alle
Nordländer,
in der Folge wurde sie dr deutsche genannt . Diese , wahrscheinlich
bloß zufällige
Zahl der Nationen würd ' nachher auch aus den deutschen Universitäten
angenom¬
men . Auf den iial . Univnsitälen fand eine ähnliche Eintheilung in
Nationen statt,
was jedoch später aufhört, ; in Bologna gab es keine Nationen .
Ebenso dunkel ist
auch der Anfang von dertzrlheilung der akademischen Würden und von
der Errich¬
tung der Faculkäten . Wahrscheinlich entstanden sie ebenfalls zuerst in
Paris in der
2. Hälfte des 12 . Jahrh . Die ersten öffentlichen Lehrer ( Abälard
zu Paris , Irnerius zu Bologna , u . A.) hatten von Niemand einen Ruf oder einen
Auftrag
zu lehren erhalten . In der Folge mußte es jedoch dem Staate und
den Mitgliedern
der Universität selbst daran liegen , daß nur geschickte Lehrer aufträten
. In dieser
Rücksicht wurden Prüfungen angestellt . Dem , der bei einer solchen
Prüfung gut
bestand , und für würdig erkannt wurde , auch Andre zu lehren , wurde ,
dem Geiste
de« Zeitalters gemäß , unter gewissen symbolischen , die
verschiedenen Grade der
Würde bezeichnenden Feierlichkeiten , die Erlaubniß zukehren und die
Würde eines
öffentlichen Lehrers ertheilt . Der erste akademische Grad war der eines
DaccalaureuS
(s. d.) ; der zweite der eines I. ieen tia li ( s. d.). Wenn er dann
nach
Erlegung einer gewissen Summe Geld das Baret , als Zeichen der
Magisterwürde,
erhalten hatte , so ward er ein College seiner bisherigen Lehrer , und aller
ihrer Vor¬
rechte theilhaftig . Solche Prüfungen und feierliche Würdeertheilungen
( Promo¬
tionen ) waren , wie aus Urkunden erhellt , zuParis im Anfange des
13 . Jahrh,
schon gewöhnlich .
Was man in Paris Magister nannte , wurde in Bologna
Doctor genannt . Diese Einrichtung der Prüfungen und Promotionen
veranlaßte
in der Folge die Entstehung der Faculkäten . Schon lange vorher
bestand die l-iculta , artiui » , die Facultät der sieben freien Künste , oder die jetzige
philosophische
Facultät . Da diese Wissenschaften von den ältesten Zeiten her in Paris
waren ge¬
lehrt worden , so behauptete auch die Facultät - er Künste den
Vorrang , der ihr
jedoch in der Folge nicht mehr zugestanden worden ist. Die übrigen
Faculkäten wa¬
ren , wie sie es noch jetzt sind, die der Theologie , der Rechte und der
Arzneiwissen¬
schaft . Man nimmt 1259 als den eigentlichen Zeitpunkt der
Einrichtung der Facultäten an . In d. I . vereinigten sich die Bettelmönche und
Weltgeistlichen zunftmäßig als Lehrer der Theologie , schlössen sich den Nationen an und
verdrängten
dadurch die DrdenSgeistlichen . 1266 ahmten dieses die Lehrer der
Medicin und
des kanonischen Rechts nach, und die 4 Nationen , welche im Besitz
aller ihrer Ge¬
rechtsame blieben , bildeten die Facultät der Künste . Die Faculkäten
wählten aus
ihrer Mitte Decane , welche milden Procuratoren der Nationen die
Universiätverlraten . — Zu den öffentlichen Anstalten , welche im 18 . und in d.
folg . Jahrh,
auf den Universitäten errichtet wurden , gehörten die Collegia , oder
solche Gebäude,
die auf ewige Zeiten bloß in der Absicht gestiftet wurden , damit
Studirende , be¬
sonders unvermögende , in denselben unter Aufsicht beisammen wohnen ,
und ent¬
weder freie Wohnung allein , oder auch freien Unterhalt , wol auch noch
andere Un¬
terstützung finden möchten . Die ersten und vorzüglichsten dieser Anstalten
waren
in Paris , aber hier , sowie auf a. Universitäten arteten sie in der
Folge aus , und
blieben nicht mehr die Zufluchtsörter armer Studirender . In England
haben die
collegos mehr Umfang und Bedeutung gewonnen . Auf den deutschen
Universi¬
täten wurde eine ähnliche Anstalt — die Bürstn — eingeführt .
Milde Geber
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errichteten Dürfen , wo Studirende für eine geringe Miethe Wohnung erhielten.
Man nannte auch Dürfen gewisse von den Lehrern der Universität errichtete Pen¬
sionsanstalten , wo die Studirenden für einen bestimmten Preis Wohnung , Kost
und andre Bequemlichkeiten erhielten , sich aber auch gewissen Gesetzen unterwwfen mußten . Die , welche in solchen Dürfen wohnten , nannte man Bursa. ) — Die ersten Lehrer auf den ältesten Uni¬
rien . ( S . Studentenwesen
versitäten wurden nicht vom Staate besoldet , sie lebten von den Honorarien , die
ihnen ihre Schüler bezahlten . Ein Lehrer , der Ruhm und zahlreiche Schüler
hatte , konnte damals leicht Reichthümer erwerben . In der Folge erhielten die Leh,
rer bisweilen Geschmke von den Obrigkeiten , um sie dadurch mehr an den Ort ih¬
res Aufenthalts zu binden ; später wurden ihnen feste Besoldungen angewiesen . Im
Anfange d. 1k . Jahrh , wurden auf den meisten Universitäten die Besoldungen der
Lehrer und die Zahl der besoldeten Lehrer selbst vermehrt , ihnen aber auch zur
Pfficht gemacht , dafür öffentliche und unentgeltliche Vorlesungen zu halten . Auf
den Protestant . Universitäten fand man in der Folge diese öffentlichen Vorlesungen
nicht hinreichend , und traf die Einrichtung , daß Privatcollegia , welche die Stubirenden besonders bezahlen , gehalten wurden , und daß eine größere Concurrcnz
der akademischen Lehrer in Rücksicht der vorzutragenden Wissenschaften entstand.
Eine wichtigere Veränderung in der Verfassung der Universitäten brachte im 15.
Jahrh , die Erfindung der Buchdruckerkunst hervor . Alle die Hülfsmittel , die
jetzt das Ttudircn erleichtern , waren damals noch nicht vorbanden ; der Vertrag
der Lehrer wurde dictirt , die Zuhörer schrieben ihn nach. Dabei mußte natür¬
lich viel Zeit verloren gehen , und der CursuS , d. h. die Zeit , die auf das Lehren
und Lernen einer Hauptwissenschaft oder eines Theils derselben verwendet wurde,
mußte länger dauern . Durch die mittelst der Buchdruckerkunst vervielfältigten
Lehrbücher wurde das Dictiren und Nachschreiben entbehrlich , derCursuS einerWis«
senschast konnte abgekürzt , und die Zeit auf Erlernung andrer Wissenschaften ver¬
wendet werden . Was von der Entstehung der alt sten Universitäten in Frankreich
und Italien gesagt worden , glt auch von den hohen Schulen Englands , Oxford,
gegen 1200 begründet , und Cambridge , ungefähr „in dieselbe Zeit . Die erwähnte
Zerrüttung der pariser Universität ( 1229 ) war für die engl . Universitäten vortheilhast ; mehre berühmte Lehrer in Paris nahmen die Einladung Heinrichs III . von
England an , und gingen nach Oxford . Die ersten Universitäten , die in Deutsch¬
land gestiftet wurden , waren die zu Prag ( 1318 ) und zu Wien ( 1365 ) ; beide
wurden nach dem Muster der pariser hohen Schule eingerichtet , auf beiden wurde
die Eintheilung in 4 Nationen angenommen . Dieser Umstand gab zum Verfall
der erstern und zur Gründung einer neuen Universität Anlaß . Kaiser Karl I V.
hatte bei der Stiftung der prager Universität die Lehrer und Studirenden in die böh¬
mische, polnische ( zu welcher hauptsächlich die deutschen Schlesier gehörten ), boirische
und sächsische Nation abgetheilt ; die Deutschen hatten daher durch ihre Mehrzahl
das Übergewicht über die Böhmen . Die letzter» wollten den Übermuts » der erstern
nicht mehr dulden , und Kaiser Wenzel ließ sich durch das Ansehen der beiden berühm¬
ten Lehrer , Ioh . Huß und Hieronymus von Prag , bewegen, ihreni Antrage , aus
der böhmischen Nation 3 zu machen , und alle deutsche in eine zu vereinigen , gesetz¬
liche Kraft zu geben . Mehre Tausende von deutschen Lehrern und Studirenden zo¬
gen hierauf von Prag weg und gaben zur Stiftung der Universität Leipzig (1409)
Anlaß , wo sie sich auch in 4 Nationen , die meißnische, sächsische, bairische und pol¬
nische, bildeten . Keine der übrigen im 15 . Jahrh , in Deutschland gestifteten Uni¬
versitäten hat die Eintheilung in Nationen angenommen . Die ältesten Universi¬
täten entstanden , wie gezeigt worden , gleichsam von sich selbst, sie erwarben sich ihre
ersten Vorrechte , eigne Gerichtsbarkeit und Gesetze, ohne daß eine höbere Macht ih¬
nen solche geschenkt hätte . In der Folge wuvden die Universitäten feierlich gestiftet,
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und ihre Vorrechte bestätigt . Das Letztere geschah fast 3 Jahrh , hindurch von den
Päpsten , die zugleich das Recht ausübten , die von ihnen bestätigten hohen Schulen
zu beschützen, aber auch unter Aufsicht zu halten . Die Regenten , welche hohe Schu¬
len in ihren Ländern errichten wollten , verlangten von den Päpsten die Bestätigung
derselben, die ihnen auch nie verweigert wurde , und ließen sich die angemaßte Herr¬
schaft, welche jene über ihre Landesuniversttäten ausübten , gefallen . Wittenberg
war die erste deutsche Universität , die nicht vom Papst « , sondern vom Kaiser Maxi¬
milian l . ( 1502 ) die Destätigungsurkunde erhielt ; doch wurde späterhin auch für
sie um die päpstl. Bestätigung nachgesucht. Marburg wurde 1525 ohne pstpstl,
oder kaiserl, Privilegien und Bestätignngsbriefe errichtet , erhielt aber in der Fol ^e
noch die Bestätigung des Kaisers . Seil der Reformation ist keine protesiani . Uni¬
versität mehr von den Päpsten , sonder» bloß von den Kaisern bestätigt worden.
Auch Götlmgen erhielt ( 1134 ) kaiserl . 'Privilegien , und zwar nach den»Muster der
Privilegien von Halle . — Die traurige Periode des dreißigsähr . Krieges hakte auch
auf die deutschen Universitäten den nachtheiligsten Einfluß . Fleiß und gute Sitten
schienen von denselben ganz verschwunden zu sein. In » Anfange d. 18 . Jahrh , ho¬
ben sich die deutschen Universitäten wieder , vorzüglich die protestantischen , denen die
katholischen bis in die zweite Hälfte d. 18 . Jahrh , weit nachstanden . — Den lsch¬
lau d gibt auch dadurch einen Beweis von s. höher » Bildung , daß , obgleich seine
hohen Schulen später als in andern Ländern entstanden oder ausgebildet wurden , es
doch mehr Universitäten besitzt, als irgend eins der andern Länder . Vor 25 Jahren
zählte man mehr als 40 hohe Schulen in Deutschland . In » 1 . 1826 halten sänimrkiche 22 deutsche Universitäten 1045 Lehrer und 15,148 Srudirende . (Berlin allein
105 Docenten und 1612 Stud .) Wir nennen sie nach den Jahren ihrer Stiftung,
mit Inbegriff der aufgehobener ». Prag ( 1348 ) , Wien ( 1365 ), Heidelberg ( 1386 ),
Köln ( 1388 ) , Erfurt P392 , aufgehoben 1816 ), Leipzig ( 1409 ), Rostock ( 14 l9 ),
Greifswald ( 1456 ), Freidurg ( 1451 ), Trier ( 1412 ), Jngolstadt ( 1412 , von 1802
bis 1826 in Landshut ), Tübingen ( 1411 ), Mainz ( 1411 , aufgehoben 1198 ) , Wittenberg ( 1502 , ausgehob . und mir Halle vereinigt 1815 ), Frankfurt a. d. 2) . ( 1506,
aufgehoben und mit Breslau vereinigt 1810 ) , Marburg ( 1521 ) , Dillingen
(1549 ), Jena ( 1558 ), Helnistädt ( 1516 , aufgehoben 1809 ) , A6dorf ( 1518 , auf¬
gehoben 1801 ) , Würzburg ( 1582 ) , Gießen ( 1601 ) , Rinteln ( 1621 , aufgehoben
1809 ), Strasburg ( 1621 ), Salzburg ( 1623 , aufgehoben 1810 ), Bamberg ( 1648,
aufgehoben 1804 ), Kiel ( 1665 ), Jniisbruck ( 1612 , aufgehoben 1810 und herzest.
1814 ) , Halle ( 1694 ) , Breslau ( 1102 ) , Göttingen ( 1131 ) , Erlangen ( 1143 ),
Landshut ( 1802 , aufgehoben und zum Theil nach München verlegt 1826 ), Berlin
(1810 ) , Bonn ( 1818 ) , München ( >826 ). S . 1>. Kilian ; „Die Universitäten
Deutschlands in medicinischrnaturwiffeiischaftlicher Hinsicht " (Heidelb . 1829 ) . —
Dgl . Ch . Meiners 'o ,,Gesch. der Entstehung und Eiiliv ckelung der hohen Schulen
unsers Zrdtheils " (Gött . 1802 — 8 , 2 Bde .). Haupt -Universitäten in Italien 8 :
Padua ( 1222 ), Pavia ( 1361 ) , Genua , Pisa , Bologna , Rom , Neapel , 'Palermo;
in Frankreich , mit Ausnahme der Specialschulen , 3 : Paris , Montpellier , Stras¬
burg ; ehemals : Lyon (gegen 1300 ), Drleans ( 1305 ), Aoignon ( 1340 ) ; in Portu¬
gal und Spanien ; Valencia ( 1209 ) , Salamanca ( 1250 ) , Toledo , Alcala ( 1x99 ),
Coimbra ( 1219 ) ; Großbritannien 8 : Oxford , Cambridge , Edinburg ( 1581 ), St .AndrewS , Aberdeen , Glasgow , Dublin ( 1591 ) und London ( 1828 ). ' ) Schweiz:
Basel ( 1460 ), Genf ( 1559 ) ; Niederlande : Löwen ( 1126 ) , Leyden ( 1515 ) , Gro¬
ningen ( 1614 ), Utrecht ( 1636 ), Lüilich undGent ( 1816 ) ; Dänemark : Kopenhagen
*) Die Geistesbildung auf den aus lauter Stistnngsaggregaten
bestehenden englischen
Universitäten !>rford » ab Cambridge »st valb klösterlich , ba .b ebne Aufsicht . ( Man vgl.
Me .never 'S Reise . ) 'Arzneiknnde und Erocrimentalvhvsik
waren von den» Plane der
altenglnchen Hochschulen fast ganz ausgeschlopen ; daher vereinigten sich die Whigs , um
dte neue Universität xoudon zu gründen.

Universitätswesen

523

(1479 ) ; Schweden : Upsala ( 1476 ) , Abo in Finnland ( 1640 , unter russ. Herrschüft 1827 nach Helsingfors verlegt ) , Lund ( 1666 ) ; das ruff . Reich 10 : Krakau
(1347 ) , Dorpat , ( 1632 ), Moskau ( 1705 ), St .-Petersburg ( 1819 ), ferner : Kiew,
Kasan , Charkow , die 1803 neu organisirle Universität Wilna , Warschau ( 1816)
und Helsingfors ( 1827 ).
der neuesten Zeit . Obgleich man die Universitäten
U n ive r si tä tsrvesen
als öffentliche Anstalten betrachtet , aus welchen insbesondere diejenigen Personen
vorbereitet und gebildet werden sollen, welche die Regierung zu den Hähern Ämtern
kes SlaatS und der Kirche nöthig hat , und obgleich daher der Staat die Universitä¬
ten unter seine Aufsicht nimmt , damit sie von dieser ihrer Bestimmung nicht abwei¬
chen , so ist dennoch die Überzeugung von jeher allgemein gewesen , daß die Cultur
der Wissenschaften ihrem freien Gange überlassen werden müsse , weil ihrFortlchritt
nur unter dem Schuhe de>Freiheit möglich sei, indem der vernunftgemäß sich ent¬
wickelnde Geist nie auf Resultate stoßen kann , welche dem bei Errichtung der Uni¬
versitäten beabsichtigten Slaawzwecke entgegen sein können . Die Universitäten wur¬
den dahcrzu eignen , für sich bestehenden Corporationen gemacht , welche den wissen¬
schaftlichen Unterricht nach ihre » eignen Einsichten ordnen , und bestimmen sollten,
in welcher Art dieselben so vorzutragen wären , daß eine die andre unterstühte , und
ein einziges Ganzes daraus hervorginge . Die Lehrer wurden wieder in besondere
Corporationen (Facultäten ) , nach dem Unterschiede der verschiedenen Zweige der
Wissenschaften , eingetheilt , und diesen überlassen , besondere Systeme des Unter¬
richts in den ihnen übergebenen Wissenschaften zu bilden , welche jedoch unter einan¬
der zusammenstimmen sollten . Der wissenschaftliche Unterricht wurde daher , fast
ganz unabhängig von den Hähern Staatsbehörden , von den Universitäten selbst
geordnet und im Gange erhalten , und wenn ja Etwas dieser Art der Bestätigung der
obern Staatsbehörden bedurfte , so gingen doch die Verordnungen , sowol ihrer Form
als der Materie nach , von den Universitäten aus , und die oberste Genehmigung
deutete nur an , daß von obenher dagegen nicht « zu erinnern war . Bloß diejenigen
Facultäten , dei'en Gelehrsamkeit und Wissenschaft die Erklärung und Begründung
des Positiven zum Zwecke hatte , waren durch das Positive selbst beschränkt , näm¬
war es die kirchliche
lich die theol . und >urist . Facultät . In der the » lozischen
Dogmatik , zu deren Befestigung und Slühe aller Unterricht und alle gelehrte Unter¬
suchungen derselben angewandt wurden , wodurch daher die theol . Facultäten eine
bestimmte Richtung erhielten , indem sie IedenalS ihren Feind ( Ketzer) ansahen , der
ihr kirchliches Gebäude zu erschüttern oder umzustürzen drohte . Daher war die
Freiheit der Docenten in derselben beschränkt ; ja sie wurden oft streng behandelt
und hart verfolgt , wenn sie sich in ihren Vortrügen und Schriften dein kirchlichen
Systeme nicht fügen wollten . Nicht selten streckte die theol . Facultät ihre Arme auch
gegen die übrigen Facultäten und gegen einzelne Gelehrte aus , wenn sie eS wagten,
Etwas zu lehren oder zu schreiben, was ihrem Systeme nachthcilig zu werden schien.
Die Geschichte der pariser theokog. Facultät gibt hiervon einen deutlichen Beweis.
(S . Soi bonne .) Die Reformation brachte zwar mehr Freiheit in den Geist der
xrokesta.it. Facultäten ; jedoch waren es immer positive Glaubensformekn , obgleich
andre als die des Papstes und der kathol. Kirche , welche die theol . Lehrfreiheit be¬
schränkten. Alle Statuten der Protestant . Universitäten nämlich schränkten die Lehrund Schreibfreiheit der theol . Facultät durch ihre symbolischen Bücher ein. Zwar
kam nach und nach das Ansehen dieser symbol . Bücher unter den Theologen selbst
in Verfall ; man läugnete , daß diese als Glaubensvorschriften gelten sollten ; es be,
gann die Meinung herrschend zu werden , daß die Bibel das einzige positive Funda¬
ment derchristk. Lehresei, und daß die theol . Lehrer auf der Universität die vollkom¬
mene Freiheit hätten , den wesentlichen Inhalt derselben nach eigmrEmsicht lusammenzusetzen, um daraus ein System (Dogmatik ) zu bilden . Da ihnen so die Aus-
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legung und Deutung der Worte der Bibel freigegeben ward , so erhielt dadurch die
Freiheit der Theologen einen solchen Umfang , daß leicht alle Schranken , welche
dieses Buch dem menschlichen Verstände setzen sollte , durchbrochen werden könn-,
tea , und Diele fürchteten , es werde endlich alles Positive der Religion darüber zu
Grunde gehen . Da hieraus selbst die Regierungen große Gefahr ahneten , so scheint
eS , daß sie das Bemühen Derer nicht ungern sehen , welche diese Freiheit wieder
durch bestimmte positive Lehrsätze beschränken wollen . Noch streiten hier die ratio¬
nalistische und supernaturalistische Partei . — Die juristische
Facultät hatte
das positive Recht zu bearbeiten . Obgleich nun ein jeder Staat sein eignes posi¬
tives Recht hat , so waren doch alle in Europa bestehende positive Gesetze auf eine
gemeinschaftliche Basis , nämlich auf das römische Recht und auf die alten her¬
kömmlichen Rechte der Vorfahren der verschiedenen Völker , gegründet ; daher er¬
ste ckle sich die Beschäftigung der jurist . Facultäten von jeher aus die Erklärung und
das svstematisiren der römischen, altdeutschen , longobardischen Gesetze und Rechte,
wobei 'Nachdenken , Scharfsinn und Gelehrsamkeit hinlänglichen Stoff fanden , und
worin dieselben eine so feste Basis und so sichere Führer fanden , daß sie nicht leicht
von ihrer vorgezeichnelen Bahn abkommen konnten . Indessen entstand in der neuen
Zeit , und je mehr durch neue Gesetzgebungen das alte röm . Recht zum Gegenstände
der Geschichte geworden ist, der Streit der historischen und philosophischen Partei,
welcher zuletzt die Vereinigung der histor. und philos . Ansprüche in der Darstellung
des alten Rechts zum Resultate haben muß . — Die medicinische
Facultät fand
ihren Gegenstand in der Natur , sowie sie sich den Sinnen offenbart , und war da¬
durch vor Verirrungen am meisten gesichert ; daher man es auch nie nöthig gefunden
hat , die Freiheit medicinischer Untersuchungen auf irgend eine Weise zu beschränken.
Gegenwärtig streiten sich in dieser Facultät die Homöopathie mit der allopathischen
Heilart ; doch macht die letztere aus Wissenschaftlichkeit grdßern Anspruch . —
Der freieste Spielraum aber war derphilosophischen
Facultät gestattet . Da
der Stoff der eigentlichen Philosophie in dem Innern des Menschen liegt , so mußte
auch dieses die einzige Schranke für die Philosoph . Wissenschaften sein, und dem
Unterrichte darin positive schranken zu setzen, war nicht wohl ausführbar . Zwar
versuchten dies die Theologen sH den frühesten Zeiten und wollten der Philosophie
die Resultatevorschreiben , zu welchen sie allein gelangen sollte. Auch gelang es der
Kirchengewalt oft und lange genug , dir Philosoph . Facultät zur Magd der theolo¬
gischen zu machen , da einerseits der ganze Unterricht im theol . Institute sein Fun¬
dament hatte und nur Theologen zu Philosoph . Lehrern befördert wurden , andrer¬
seits aber auch die Regierungen der Meinung waren , daß eine unbeschränkte Frei¬
heit der Philosophie den positiven Einrichtungen des Staats und der Religion leicht
gefährlich werden könnte . Indessen bahnte sich die Philosophie bald einen freiern
Weg , besonders als sie Gemeingut ward und unter beide Stände drang , welche weder
durch die Fesseln der Kirche gehalten nnwden , noch in dem theol. Universiiätszwange
lebten ; diese Unabhängigkeit errangen auch bald die Philosoph . Facultäten selbst,
und verbreiteten diesen Geist endlich sogar unter die theol . Facultäten . Die Philo¬
sophie erhob sich über alles Positive hinaus , warf sich zur Richterin desselben auf,
solaß nur dasjenige Positive als wahr und gut zu gelten anfing , was mit den
Grundsätzen der Philosophie harmonirke . Theologen und Juristen singen an , nur
dann etwas im Reiche der Wissenschaften zu gelten , wenn sie selbst Philosophen
waren . Hierbei muß jedoch bemerkt werdm , daß die Philosophie oft in der Gestalt
eines beschränkten Schrsisystems oder eines kritischen Raisonnement » erschien,
welches das Positive verneinte und an dessen Stelle keine gehaltvolle Wahrheit zu
setzen wußte.
Jener freie Zustand scheint nun der beharrliche auf unsern Universitäten ge¬
worden zu sein. Zwar sind in unsern Tagen wieder Töne laut geworden , welche
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das Positive abermals über Alles erheben und die menschliche Vernunft dadurch
wieder unter das geistliche Joch bringen wollen , ja einige ängstliche und kurzsich¬
meinen , der Staat könne nur dadurch vor Gefahren bewahrt
tige Staatsmänner
werden . Allein diese engherzige Lehre wird schwerlich unter cultivirten Völkern wie¬
der Raum gewinnen . Das Wesen des Univ -rsitätsunterrichis lv ehr darin , daß
die Lehrer , durch Nichts als durch die Grundsätze der Vernunft bis zu dem Stand¬
punkte der gegenwärtigen Zeit beschränkt , die Wissenschaften lehren , dieselben unter
ihren Schülern verbreiten , und durch diese den in dem Feuer der strengsten Prü¬
fung bestandenen Ideen und Wahrheiten eine solche Macht und Ausdehnung ver¬
schaffen , daß sie allgemein anerkannt werden , so ins praktische Leben übergehen
und die Welt regieren , daß das Positive nach und nach der Vernunft angemessen
eingerichtet werde und stets mit ihr in vollkommener Harmonie bleibe. Wo ein
solcher Unterricht gedeihen soll, da bedarf eS wohl vorbereiteter Schüler , welche in
den Elementen der Wissenschaften und in den nöthigen Hülfswissenschaften wohl
unterrichtet , zum Selbstdenken ausgelegt , und dadurch fähig sind , die höher» Leh¬
ren aufzufassen und mit eigner Denkkrast zu verarbeiten . Nur von solchen Jüng¬
lingen ist zu erwarten , daß sie auf der Universität die Wissenschaften gehörig fassen
und durch eigne Denkkrast erweitern und vervollkommnen helfen werden . Diese
höhere Bestimmung der Universitäten ist indessen in der Wirklichkeit nur unvoll¬
kommen erreicht worden . Zwar hat es unter dem großen Haufen der Studirenden,
welche jedes Jahr daselbst erschienen, immer einige glücklich organisirte und gut vor¬
bereitete Köpfe gegeben, welche durch den Universitätsunterricht zu wahren Gelehr¬
gebildet wurden ; aber die Zahl
ten und gründlich unterrichteten Staatsbeamten
derselben war von jeher so gering , daß man Ursache fand , daran zu zweifeln , ob
die Resultate , welche die Universitäten gaben , des Aufwandes werth seien, den
ihre Stiftung und Erhaltung erfoderten . Die sich auf den Universitäten versam¬
melnden Jünglinge brachten nicht alle einen so lebendigen Eifer für die Wissenschaf¬
ten und eine solche Vorbereitung mit , daß sie, den hohen Zweck des Besuchs der
Universität stets vor Augen habend , ihr ganzes Thun allein auf Erreichung dessel¬
ben hätten richten sollen, und so wurden die Universitäten bald etwas Andres , als
was sie ihrer Bestimmung nach sein sollten . Die Regierungen verlangten von
Jedem , der zu einem wissenschaftliche Kenntnisse erfodernden , öffentlichen Anne
gelangen wollte , daß er eine bestimmte Reihe von Jahren (gewöhnlich 8) auf der
Universität zugebracht haben müsse. Da der bloße Beweis der vorgeschriebenen Zeit
des Aufenthaltes aus derselben in vielen Ländern für hinreichend erklärt , oder wenig¬
stens es mit der Prüfung nicht genau genommen wurde , so wurde der Aufenthalt
auf der Universität häufig ein bloßer äußerlicher Gebrauch . Um die Söhne bald zu
Brote zu bringen , schickten die Ältern dieselben, ohne die nöthige Ausbildung in
den Grund - und Hülfswissenschaften , auf die Universität , und diese, in der Mei¬
nung , daß es genug sei, wenn sie sich 3 Jahre daselbst aufgehalten und höchstens,
was zu dem unvollkommenen und leichten Candidatenexamen gehört , ins G -dächtniß aufgefaßt hätten , brachten ihre Zeit daselbst ohne Nutzen und oft in liederlichen
Ausschweifungen und mit Rohheiten albr Art zu , und gelangten , obgleich sie die
untauglichsten Subjecte dazu waren , dennoch häufig zu Staaisämtern . Von
Jünglingen , welcheedurch wissenschaftlichen Unterricht ausgebildet , sich schon dem
männlichen Alter näHerten , konnte nian mit Recht voraussehen, ^ daß sie keiner Er¬
ziehung und Schuldisciplin mehr bedürfen , sondern daß sie, ihrer höher » Bestim¬
mung eingedenk, von selbst den Weg finden würden , der sie zu ihrer intellectuellen
und sittlichen Vervollkommnung führt . Daher wurden auf Universitäten keine An¬
stalten getroffen , die ökonomische» und literarischcn Verhältnisse der Studirenden
durch Zwangsanstalten zu ordnen . Die Freiheit sollte auf das beste Maß der Auf¬
führung und auf die beste Methode , sich die gehörigen Kenntnisse zu verschossen,
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von selbst leiten . Wenngleich nun aber immer Einige diese Freiheit zweckmäßig ge¬
brauchten , so häufte sich doch die Zahl Derer , welche ihre Bestimmung auf Univer¬
sitäten gänzlich verfehlten , immer mehr . Die unwissenden und rohen Ankömm¬
linge wurten von alten Burschen desselben Gelichters in Haufen gruppirt , die sich
der Sittenlosiakeir , dem Trunke , Schlägereien und Raufereien ergaben , die, ihre
Bestimmung vergessend sich derZügellosigkeit überließen und die Einbildung nähr¬
ten , als ob den Sludirenden Ausschweifungen und Zügellosigkeit von Rechtswe¬
gen verstattet wären oder wenigstens Nachsicht verdienten . Auf diele Weise riß
ein Leben derS tudirenden auf den Universitäten ein, welches großes Mißfallen un¬
ter den meisten Ständen nach sich zog, und das Unive , sikäkSwesen erfuhr von mehren
Seiten großen Tadel . Es litt keinen Zweifel , daß der Zweck des Unterrichts auf
den Universitäten von jeher bei den meisten der Studirenden sehr verfehlt wurde
und noch verfehlt wird . Daran waren aber theils die schlechte Vorbereitung , mit
welcher die Sludirenden zur Universität kamen , theils die Verhältnisse , in welche
sie daselbst verseht wurden , Schuld . Die Rechtspflege und Disciplin auf den Unjr
versiläken war dem Körper der Universität anvertraut und nur darauf berechnet
daß dadurch eine Menge wissenschaftlich vorbereiteter Zünglinge von reiferm Alter'
welche den festen Vorsah haben , Etwas zu lernen , in Ordnung gehalten werden
sollte. Man hatte dabei vorausgeseht , daß die Meisten unter ihnen Kraft , Über,
legung und guten Willen genug haben würden , um die erfodei liche Ordnung von
selbst zu beobachten . Auf starken Widerstand war daher die den Universitäten ver¬
liehene Macht nie berechnet. Man setzte vielmehr voraus , daß väterliche « Zure¬
den, Ermähnen , Warnen und die Strafe der Entfernung von der Universität aus¬
reichende Mittel sein winden , die Ordnung aufrecht ;,chalrcn . Diese Macht war
begreiflicherweise nicht stark genug , um geheime Gesellschaften , in denen sich Skudirende , mit Hintansetzung ihres Zweckes , zu Raufereien und liederlichen Aus¬
schweifungen verbanden , die , unfähig den Wissenschaften zu leben , ihre Zeit im
Müßiggänge verbrachten und von dem Feuer einer unbeschäftigten fugend zu
allerlei Fehltritten hingen ieben wurden , im Zaume zu halten . Indessen ließen
die Regierung -n lange genug die Universitäten in diesem Zustande , da die Aus¬
schweifungen der akademischen Jugend den Staat unmittelbar nicht zu berühren
schienen , und man glaubte , mit den Jugendstreichen es nicht so genau nehm -n zu
dürfen . Erst als jener unruhige Geist die Politik erfaßte , und ihn der Schwindel
der Revolution zu ergreifen schien, hielten es die Regierungen für nöthig , die aka¬
demische Jugend unter ihre unmittelbare Aussicht zu nehmen und dem unruhigen
Geiste mit Strenge entgegenzuarbeiten . Das Resultat der bei dieser Gelegenheit
über die geheimen Studentenverbindungen
angestellten Untersuchungen scheint kein
andres zu sein , als daß dieselben , nachdem sie sich lange mit Thorheiten und Kin¬
dereien beschäftigt hatten , von dem politischen Taumel der neuern Zeiten angesteckt,
endlich einmal eine ernsthafte Zdce ergriffen , und sie zum Gegenstände ihrer Thä¬
tigkeit machen wollten , wobei sich aber deutlich offenbarte , daß theil « die gröbste
Unwissenheit über den Gegenstand , welcher erreicht werden sollte , theils eine in
jenen geheimen Vereinen schon seil langer Zeit verdorbene Moral , verbunden mit ju¬
gendlicher gehaltloser Eitelkeit und Selbstgenügsamkeit , einen demagogischen Bund
in der Burschenschaft hervorgebracht hatte , welcher die siudirende Jugend von ih¬
rer Bestimmung gänzlich abführte und sie zu den verderblichsten Pflichtwidrig¬
keiten verleitete . Zwar sahen vernünftige Beuriheiler wohl ein , daß so lächerliche
politische Caricaturen , als sich i» diesem Bunde zeigten , wol Lärm und Tumulte,
aber nie eine ernsthafte Revolution erregen konnten ; aber daß die Regierungen , über
die nutzlose und schädliche Richtung der kostbarsten Anstalten entrüstet , die Sache
ernstlich nahmen , mußte doch Zeder billigen . (Vgl . Umtriebe .) Durch die ge¬
troffenen Maßregeln ist nun zwar der demagogische Schwindel unter den Studl-
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renden verschwunden ; aber man wurde sich irren , wenn man glauben wollte , der
verdorbene Geist des Universitätswesens habe sich dadurch seinem Wesen nach ver»
.'»Wert. So lange man die zunftartige Einrichtung der Universität bestehen läßt,
und
so lange die Stürmenden als eine eigne Corporation , mit besonderer Gerichts
Universität
aufder
Aufenthalt
der
lange
so
,
werden
behandelt
,
Disciplinarverfassung
bleibt , so lange
die Bedingung der Gelangung zu wissenschaftlichen Staarsämtern
werden dieselben Fehler und Unvollkommenheiten immer , und in veränderten Ge¬
staden , zum Vorschein kommen . Etwas verbessert wird d, ssell' e wer den, wenn man
bloß gut vorbereitete Jünglinge zun: UniversikätSunterrichte zuläßt wenn die Univcrsüälsdisciplm Jeden , der s. Bestimmung aufder Universität nicht achtet , fortwc set, wenn jedes Testimonium auf strenge Prüfung gegründet , und eine noch
wird . Eine gründliche Ver¬
strengere die unablässige Bedingung zu Staatüänitern
besserung würde nur kann erfolgen , wenn der Staat die Universitäten als freiere
höhere Unterrichtsanstalten beti achtele, dieIeder benutzen könnte, welcher dazu Lust
hätte , aber bei Besetzung seiner Ämter durchaus nicht danach fragte , obIemand auf
der Universität gewesen ist oder nicht , sondern nur zweckmäßige und strenge Examen
in den erfoderlichen allgemeinen und besondern Wissenschaften zur einzigen Bedin¬
gung der Znlässigktir zu Staatsstellen machte . Diese Einrichtung würde bewirken,
daß der Siudentenstand aänzlich verschwände . Niemand würde zurUnjversikät kom¬
men , der nicht wirkliche Lust hätte , den Unterricht gut zu benutzen; Jeder , der deß¬
halb dahin käme, würde unter dem gewöhnlichen Gericht und der Polizei der OrlSeinwohner stehen, Alle wäl-rn Bürger wie die übrigen Einwohner , und derCorpora»
tionügeist hätte keine Basis mehr . Das Universirätswesen wäre bloß auf freien Un,
terricht beschränkt, und die Professoren hätten sich durchaus nur um die systematische
und zweckmäßige Einrichtung eines Wissenschaft!. CursuS für diejenigen Bürger zu
bekümmern , welche Lust hätten » sich den Wissenschaften zu widmen oder sich die
erfoderlichen Kenntnisse zu erwerben . 73.
zum Bestehen in den Staatsprüfungen
der ) wird in der christlichen Glaubenslehre der Zu¬
(
Stand
Unschuld
stand genannt , in welchem sich die ersten Menschen vor dem Sündenfalle befanden.
Unschuld ist in diesem Sinne die ursprüngliche Unverderbtheit und Reinheit der
menschlichen Natur , in der sie das Bild Gottes noch unentstellt an sich trug und
vollkommen war , voss sie nach Gottes Absicht sein sollte. Die Meinung einiger
Theologen schreibt den ersten Menschen in diesem Zustande große Kenntnisse , Ein¬
sichten und Tugenden zu ; nach der biblischen Erzählung läßt sich aber nur anneh¬
men , was auch die Natur der Sache lehrt » daß die Freiheit ihres Verstandes von
Irrthümern , und ihres Herzens von sinnlichen Neigungen sie ebenso tüchtig zur
richtigen Erkenntniß des Wahren als zur freudigen Ausübung des Guten machte.
Völlig frei von allen Übeln des Leibes und der Seele , genossen sie einer Glückselig¬
keit , von der die Menschheit im Stande der Sünde keine bestimmte Vorstellung
haben kann , weil die reinen Freuden der Unschuld auch eine völlig unverderbt « Be¬
schaffenheit des Gemüths voraussetzen . Was endlich die ihnen ebenfalls beigelegte
Unsterblichkeit des Körpers betrifft , so ist so viel gewiß , daß sie den Tod nicht kann¬
L.
ten, und also auch nicht zu fürchten hatten . (Vgl . Par a d ies .)
U n s ch u l d s p r o b e n , s. L) rdalien.
SeeleoderUnsterblichkeit
. Fortdauerder
Unsterblichkeit
des Geistes ist die Fortdauer unserer geistigen Persönlichkeit mit Bewußtsein
und Willen . Zwar schreibt man auch dem Körper eine Art von Unsterblichkeit , aber
nur insofern zu, als die körperlichen Stoffe » welche ihre bisherige Daseinssorm ver¬
lassen , unter neuen Verhältnissen in der Natur fortwirken und in andre Körper
übergehen ( s. Tod ) , nicht als ob derselbe Körper bliebe. Da nun der Leib unmit¬
telbar nach dem Tode in Verwesung übergeht und damit als bestimmter organischer
und mit Lebensfähigkeit begabter Körper zu sein aufhört , so kann auch eine Auf-
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erstehung
des Leibe « nicht als eigentliche Fortdauer desselben , sondern mir
als eine neue Schöpfung eines ähnlichen , und zwar vollkommenere , Körpers gedacht
werden . Die Fortdauer nach dem Tode oder die Unsterblichkeit der Seele hat man
auf verschiedene Art zu beweisen gesucht ; besonders bat man sie in den neuern Zeiten aus der Immaterialität
derSeele gefolgert . Allein diese Immaterialität
läßt
sich selbst nicht streng erweisen ; lind wenn auch , so würde daraus folgen , daß die
Seele nicht so, wie der Leib, durch Verwesung zerstört werden könne, nicht aber , daß
sie auch mit vollem Bewußtsein ihrer selbst fortfahre zu sein und zu wirken . Denn
es bliebe immer möglich , daß die Seele nach dem Tode in einen bewußtlosen Zu¬
stand übe , ginge , ähnlich demjenigen , worin sie sich während eines tiefen Schlafs
oder einer langen Ohnmacht befindet . Dies wäre aber keine wahre Fortdauer , son¬
dern nichiviel besser als Vernichtung . Gleichwol ist der Gedanke , daß derMensch
nach dem Tode aufhören soll, als ein vernünftiges und freies Wesen lhätig zu sein,
so trostlos und , man möchte sagen, empörend für die Menschheit , daß ihn die Wei¬
sesten und Besten von jeher als einen unwahren Gedanken verworfen , und alle ge¬
bildete Völker die Hoffnung der Fortdauer nach dem Tode als einen wesentlichen
Bestandtheil ihrer religiösen Überzeugung anerkannt haben . Die Hoffnung der Un¬
sterblichkeit ist daher als religiöser Glaube zu betrachten . Es ist nämlich eine unabweislicheFocei ung der Vernunft an denMenschen , daß er nach einer ins Unendliche
fortgehenden Vervollkommnung strebe. Diese FoderMtH kann und darf der Mensch
nicht aufgeben , wenn er nicht auf seine ganze Würde als ein vernünftiges und freies
Wesen Verzicht leisten will . Er darfdaher auch mit Recht erwarten , daß eine ewige
Fortdauer seines bessern Selbst , als die unumgänglich nothwendige Bedingung ei¬
nes unendlichen ForischrütS im Guten , stattfinden werde , wenn ihm auch die Mög¬
lichkeit einer solche» Fortdauer ein ebenso unauflösliches Räthsel ist. Der Glaube
an die Unsterblichkeit hak daher einerlei Grund und Quelle mit dem Glauben an
die Gottheit , und Niemand kann mit fester Zuversicht an Gott glauben , ohne
zugleich an seine Freiheit und Unsterblichkeit zu glauben . Es findet sich daher der
Glaube an Unsterblichkeit auch in den Religionen der gebildetsten Völker aller Zeit,
nur wird die Idee dieser Fortdauer von den verschiedenen Völkern mannigfaltig
inodificirt . Am meisten aber ist sie abhängig von der Ansicht, welche man von der
Seele und ihrem Verhältnisse zum Körper hat . Nur der roheste Materialismus
ist dieser Vorstellung unfähig . Sobald man aber anfängt , das eigenthümliche
Wirken der Ld-ele wahrzunehmen und seinen Blick von der sinnlichen Gegenwart
abzuwenden , sobald entsteht auch der Gedanke an die Fortdauer , und wird durch die
Regungen der Hoffnung und Furcht , sowie durch mannigfaltige noch unerklärbare
Erscheinungen der Natur , ja selbst durch Täuschungen unterstützt . Früher aber
wird die Fortdauer als eine Fortdauer nm dem Körper , ohne Vorstellung eines von
diesem Leben verschiedenen Zustandes gedacht (vielleicht darum suchte man zuerst
die Körper der Todten unverwest zu erhalten ), — später mit einem andern neuverliehenen Körper . Oder die Seele wird wie ein feinerer Körper vorgestellt , besonders
als Luftwesen (daher die Benennungen des Geistes in den ältern Sprachen durch
Hauch und Luft) oder als ein Schauen , der, getrennt vom Körper , nach dem Tode
lebe. In diesem Falle ist auch das Lebe» nach dem Tode , wie nach derMythologie
der Griechen , nur ein Schauen von dem gegenwärtigen . Aber dies ist schon spätere
Vorstellung und setzt eine Herrschaft der Sinnlichkeit voraus . Indem man aber
da« Leben der Seele verbunden mit dem vorigen oder einem neuen , wenn auch äthe¬
rischen Körper dachte, war man genöthigt , dasselbe in einen bestimmten , von diesem
Leben geschiedenen Raum zu versetzen. Das Unsichtbare aber wird zunächst als un¬
terirdisch vorgestellt . Daher der Glaube an eine Unterwe ! t (f. d>) , oder ein Todtenreich , mit dein Glauben a» die Fortdauer in der engsten Verbindung steht. Indem
die Phantasie nun den Wechsel der Zustände auch aus ein andres Leben überträgt,
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und ein ununterbrochene « Fortbilden der Natur in verschiedenen Formen , rva « auch
der Erhaltung des todten Körpers widerstrebte , oder ein Fortschreiten des Geistes auf
verschiedenen Stufen annimmt , entwickelt sich die Lehre von einer Metensomalose
oder Metrmpsychose . (S . Seelenwanderung
.) Ferner hängt mit dem Glau¬
ben an eine Unterwelt der Glaube an Erscheinungen (Gespenster ) , Todtenbeschwörungen und Einwirkung der Verstorbenen auf die Lebenden zusammen , die sich in
spätern Zeilen bei den Völkern entwickeln . Nach den Bedürfnissen und der Bildung
gestaltete man sich den Zustand nach dem Tote , früher auf eine sinnlichere Art , und
zwar so, daß Das , was man hienieden für Vorzug und Verdienst hi lt , auch dort
als solches sich geltend machen sollte , Alles aber , was als Schwäche und Unvollkommenheil verachtet wurde , auch jenseit« einen unvollkommenen Zustand bewirkte.
Natürlich war es ferner , daß die Fortdauer nach dem Tode mit dem Leben auf die¬
ser Erde in Verbindung gebracht wurde , und so trat der Zustand nach dem Tode in
Beziehung auf Das , was man für Bestimmung des Menschen hielt , mit den, Be¬
griffe der Vergeltung , welcher moralischen Ursprunges ist, in Verbindung . Dar¬
aus eniwickelten sich die Vorstellungen von Belohnungen und Strafen nach dem
Tode , und von besondern Orten für dieselben (Hölle und Himmel ), welche die Phan,
taste der Völker mannigfaltig ausschmückte. Erst unter Voraussetzung der Vor¬
stellung von einem vergeltenden Zustande scheint sich die Lehre von einer Auferstehung ( oder Wiederbelebung der Grundstoffe ) des menschlichen Körpers entwickelt
zu haben . Wüt dieser und mit der Seelenwanderung scheint die Lehre von einem
dem Seelenschlas entgegengesetzten Reinigungszustande ( pur ^ sioiiun, ) zusam¬
menzuhängen , sowie die Annahme eines Gerichts nach den, Tode in der Unterwelt
(wie das teüOsiris , der 3 Richter in der griechischen Mythologie ), oder eines Ge¬
richts am Ende der Welt , oder einer Wiederkehr in die Oberwelt . So war die Unsterblichkeitslehre theils beschränkter und roher , tbcils umfassender und geistiger.
Spuren von dem Glauben an die Fortdauer des Geistigen nach dem Tode liegen
schon in der frühen religiösen Verehrung verstorb . Personen . Der reinere Glaube
an die Unsterblichkeit ist erst durch dle christliche Religion herrschend geworden . Die¬
ser christliche Glaube an die Unsterblichkeit zeichnet sich aus theils durch die Zuver¬
sicht und Gewißheit , mit welcher er sich ausspricht , theils durch die Beziehung auf
das Religiöse und Sittliche im Menschen . Nur der edlere und wesentlichere Theil
des Menschen soll nach ihm leben. Wir wandern nach ihm aus diesem Vorberei¬
tungsleben in ein andres , wir lassen an der Schwelle desselben die Hülle , aber »leh¬
nen das tröstende oder quälende Bewußtsein unserer freien Handlungen mit hinüber
zu Segen oder Strafe . Man hat über diese für dos menschliche Herz so anziehen¬
den Gegenstände 2 lesenswerthe Schriften von Sintenis : „ Elpizon , oder über
meine Fortdauer im Tode " , und „ Pistevon , oder über das Dasein Gottes " (auch
als Anhang zu „Elpizon ') ; ferner : Jean Paul Fr . Richter 's „ Selina , oder über
die Unsterblichkeit " ( 2 Thle . , Stuttgart
1827 , unvollendet ) ; „ Athonasia , oder
Gründe für die Unsterblichkeit der Seele " (Sulzbach 1827 ), und I . H . F . v.
Aulenrieth , „ Über den Menschen und seine Hoffnung einer Fortdauer - vom Stand¬
punkte des Naturforschers aus " (Tübingen 1815 ).
1.
Unterhaus.
DasHaus
derGemeinen ( Uou »sokOon >nMN ' ), derzweite
Haupttheil und der wichtigste ( in Hinsicht auf Volksrechie , öffentliche Meinung und
Steuerbewilligung ) desParlaments
der vereinigten Königreiche Großbritannien
undZrland , ist nach und nach im 13 . Zahrh . ( 12K5 fg.) entstanden . 1297 erlangte
es das Recht der Steuerbewilligung
oder der Subsidien . Es besteht gegenwärtig aus
den K58Depulirlen des Bürgerstandes der vereinigten Königreiche ; als : 8V K nightS
(Ritter ) von 40 engl . Shires ; 50 Citizen « von 25 engl . CilieS ; 339 BurgesscS von
172 engl . Boroughs ; 4 Repräsentatives von den Universitäten -Oxford und Cam¬
bridge ; 16 Barons von den 8 Cüique Ports ; 12 KnightS von den 12 Shireö in
Converiaons -rcrlcon . Bd . AI .
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Wales ; 12 DurgesseS von den 12 Boroughs in Wales ; 30 KnightS von 30 schot¬
tischen Whires ; 15 Burgesses von 65 schottischen Eitics und Boroughs , und 100
Deputirte von Irland . Sie werden theils von den Grundbesitzern nach der Abthei¬
lung des Landes , zu welchem End « das Reich in Shires oder Counties getheilt ist,
theils von gewissen Eities (Städten ) oder Boroughs (Flecken), wovon aber manche
kaum noch in wenigen Häusern bestehen , theils von gewissen Seestädten , Eingue
Port « , theils von den beiden Universitäten gestellt. Über die Wähler (Freemen,
Freeholber ), und die wahlfähigenCandidalen , die21 I . alt sein müssen , s. Eng¬
land ; deßgleichen über den Sprecher des Unterhauses . DieMitglieder des Unter¬
hauses erhalten , mitAuSnakme der Schotten und Iren , wederGehalt noch Diäten,
genießen aber verschiedene Vorrechte , u. a. Briefpostfrecheit . Zu jedem neuen Par¬
lamente werden neue Wahlen der Deputirten vorgenommen ; doch können die Ab¬
gegangenen wiedergewählt werden . Die Deputirten sind nicht an die Vorschriften
ihrer Wahlherren gebunden , und erhalten daher auch keine. Das Unterhaus be¬
schäftigt sich vorzüglich mit den Subsidie » , dann mit der linke ! suchung streitiger
Wahlen , der Ausstoßung seiner eignen Mitglieder und dem Vortrage öffentlicher
Beschwerden über die Reichsverwaltung ; es hat das Recht , öffentliche Verbrecher
zur Bestrafung anzuzeigen , und selbst die Minister bei dem Oberhause anzuklagen.
Ein solcher Anklageproceß heißt Iiopcaeluneiii . Die Mitglieder stimmen mit Ja
und Nein . Wenn der König im Hause der Lords , in Gegenwart einiger dazu be¬
rufener Mitglieder des Unterhauses , die dem Throne gegenüber am andern Ende
des Saales hinter Schranken stehen , das Parlament aufgehoben , aufgelöst ( .1,8aolveil ) » und der Lordkanzler den mit dem großen Siegel besiegelten Befehl deß¬
halb erlassen hat , so macht der High Sheriff ( die höchste bürgerliche Obrigkeit in
jeder Grafschaft ) in der Grafschaft , und der Mayor (Bürgermeister in den Eities
und Boroughs ) den Tag der neuen Wahl bekannt . Die Eandidaten müssen sich bei
ihm ausweisen und den Eid der Treue ( lbe oal okallcgi -iiioc-) in Hinsicht der gegen¬
wärtig regierenden Familie schwören . Die Eandidaten suchen hierauf die Stimmen
der Freeholders durch allerhand Mittel , Mahlzeiten , Dienste , Stiftungen , Ent¬
schädigung , Bewirthung und Reisekosten , wenn die Freeholders nach der Haupt,
stadt reisen müssen , um zu stimmen ( Geschenke machen die Wahl ungültig ) , zu
gewinnen . Zuweilen kostet eine Wahl 200,000 Pf . Gewöhnlich sind Sitze für
4000 Pf . zu haben . Die Liste, welche die Zahl der Stimmen enthält , die jeder
Candidat an einem Tage erhalten hat , heißt Poll . Truppen müssen , so lange die
Wahl dauert , sich auf 3 Meilen davon entfernt halten . Da auf vielen verfallenen
Flecken ( Hotten
IjoroujIir
, s. d. ) das Wahlrecht zum Parlament
noch haf¬
tet , so werden diese deßhalb sehr theuer erkauft . Über die Parteien im Unterhause
s. Ministerialpartei
und Opposition
. Eine Reform der ParlamentSwahl , weßhalb schon Pitt 1785 eine Bill ins Unterhaus brachte , ist jetzt mehr als
je Volkswunsch . Städte wie Manchester und Birmingham haben über 100,000
Einwohner und keinen Repräsentanten ; eine Menge Boroughs hingegen , bei kaum
6 Wahlmännern , 2 Parlamentsglieder . Daher geschah e« im Juli 1819 , daß das
Volk in Birmingham sich eigenmächtig einen Repräsentanten zu wählen versuchte.
Weil das Parlament nur alle 7 Jahre neu gewählt wird , so dringt die Partei der
Radical -Reformers auf jährliche Parlamentswahlen . Diesem widersetzt sich aber
der Aristokratismuö des Reichthums und die nur zu gegründete Furcht vor einer
durch den Haß der Armen gegen die Reichen und der Dissenters gegen die Episko¬
palen herbeigeführte » Revolution .
X.
Unterleib,
der untere Theil des menschlichen Leibes, dessen Anfang man
Von der Gegend der Herzgrube , nach beiden Seiten auf den kurzen Rippen hin , bis
vn das Rückgrarh bestimmn Man unterscheidet äußerlich besonders folgende Ge¬
genden an demselben. Die Herzgrube , da, wo der Knochenansatz des Brustbeins sich
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endet ; die Hypochondern , die aufbeiden Seiten von den kurzen Nippen bedeckt sind;
die Nabelgegend , in derMitle
; die Lendengegenden , aufbeiden
Seiten unter den
Hypochondern
; die Hüftengegenden
, unter den vorigen , mit den Hüstknochen ; die
Weichengegend
, in der Beugung , wo Schenkel und Unterleib zusammenkommen.
Die Unterleibehöhle
wird gebildet oben von dem Zwerchfelle , welches sie von der
Brusthöhle
abscheidet , hinten von dem Rückgrathe , zu beiden Seiten von den kur¬
zen Rippen und zum Theil von den Bauchmuskeln
, vorn von diesen allein , nach
unten durch die Beckenknochen . Sie enthält die meisten Eingeweide in sich , dieDerdauungswerkzeuge
, die Werkzeuge
der Urinbereitung
und Aussonderung , und die
innern Geschlechrswerkzeuge . In der Gegend der Herzgrube liegt der mittlcreTheil
und das rechte Ende des Magens
mit dein größten Theile des Zwölffingerdarms,
dem linken Lappen der Leber , dem kleinen Netze und einem Theile der Bauch¬
speicheldrüse (Pankreas ). In dem rechten Hypochonder liegt der rechte Lappen der
i 'kber und der rechte Theil des O . uergriinmdarms
. In der Gegend des linken Hy¬
pochonders liegt der blinde Sack des Magens , die Milz , der schmälere Theil des
Pankreas
, der linke Theil des O . uergrimmdarms
, mit den daselbst befindlichen
Netzen . In der Naheliegend
liegen , von dem großen Netze bedeckt , die Windungen
des dünnen Darms . In der rechten Lendengegend liegen die rechte Niere und der
aufsteigende Grimm - ( Dick - ) Darm ; in der linken Lendengegend
die linke Niere
und der absteigende Dickdarm . In der rechten Hüftgegend
ist der Blinddarm , in der
linken der absteigende Dickdarm und ein Theil der tssörmigen Krümmung
desselben.
In der Gegend der Weichen liegen die Weichendrüsen
, tiefer unten im Becken liegt
nach vorn die Harnblase , hinter dieser der Mastdarm , zwischen beiden bei dem weib¬
lichen Geschlechte der Fruchthälter . Der Unterleib ist der Hauptsih des Erhaltungs(Reproductions
-) Systems
des Körpers . Die Verdauungswcrkzeuge
sind es , die ihn
vorzüglich ausfüllen . Er steht daher im Gegensatze mit dem Oberkörper , welcher
die Brusthöhle
enthält . Wie dieser der Aufnahme
und dem Einfluß der Luslsioffe,
so ist jener der Aufnahme
und der Verarbeitung
der irdischen , groben materiellen
Stoffe gewidmet , und beide haben ihren Vereinigungspunkt
im Herzen . Diesem
gemäß gehen die Verrichtungen
der Unterleibswerkzeuge
dahin , den irdischen Stoff
von Außen aufzunehmen
und zu verarbeiten , die brauchbaren
Theile zurückzube¬
halten und die unbrauchbaren
fortzuschaffen , aus dem Blute selbst das Übermaß
gewisser materieller Stoffe durch deren Ab - und Aussonderung
zu entfernen und der
Erhaltung
des Geschlechts zu dienen . Der Antheil von der allgemeinen Blutmasse
des Körpers
wird dem Unterleibe
durch die große , unmittelbar
aus dem Herzen
herabsteigende
Schlagader
( .inii .i cke^ueii .lc-oi ) zugeführt . Das Blut im Unter¬
leibe hat einen eigenthümlichen
Umlauf , der von dem Umlauf in andern Theilen
des Körpers
abweicht . Alle die Aderzweige , welche das Blut von dem ganzen
Darmcanale
wieder aufnehmen und zurückführen , vereinigen sich in Einen Stamm,
Pfcrtader
genannt . Das Nervensystem
des Unterleibes hat gleichfalls seinen eigenen
merkwürdigen
Charakter . ( S . Nerven
.) Diese Eigenthümlichkeit
in deni Blut¬
umlauf und dem Nervensysteme
des Unterleibes gibt auch den Krankheiten
desselben
einen besondern Charakter . — Zu den Unterleibskrankheiten
gehören
zwar
im Allgemeinen alle die Krankheiten , welche den Umfang des Unterleibes
oder die in
der Höhle desselben befindlichen Werkzeuge betreffen ; allein gewöhnlich versteht man
darunter gewisse langwierige Kränklichkeiten , welche in der fehlerhaften Beschaffen¬
heit eines der größer « und wichtigern Werkzeuge des Unterleibes , oder in einer an¬
haltenden
Unregelmäßigkeit
des Blutumlauss
, oder in einer dauernden Verstim¬
mung des Nervensystems
des Unterleibes
ihren Grund
haben . — Unter
den
Krankheiten
der 1 . Classe sind die vorzüglichsten : die Derdauungsbeschwerden
(s . Verdauung
) , welche theils » « Mangel
anEßlust
oder ungewöhnlicher
und
krankhafter
Eßlust , fehlerhafter
Absonderung
des Magensaftes
, Säure
und
34 *

532

Unterricht

Unterthan

Schärfe im Magen , deßgleichen im übrigen Darmcanale , woher langwierige
Durchfälle entstehen , theils in einem regelwidrigen Zustande der Werkzeuge selbst,
Berhärtung des Magens , gewöhnlich am Magenmund oder am AuSgange dessel¬
ben , Verengerung einer Partie der Gedärme , Geschwüre in dem Umfange dieser
Theile , bestehen. Auch die Krankheiten der die Verdauung unterstützenden Werk¬
zeuge, der Milz , des Pankreas , und vorzüglich der Leber , gehören hierher . —
Die 2. Classe der Unterleibskrankheiten beruht auf einem Mißverhältnisse der
Thätigkeit des arteriellen und des venösen Blutsystems im Unterleibe , indem der
Rückfluß des Blutes nicht in dem Maße geschieht, als der Zufluß es nöthig machte.
Wenn nämlich der Zufluß des Blutes nach den Organen des Unterleibes durch die
Arterien ungehindert und unaufhörlich , oft noch durch besondere Reize vermehrt,
stattfindet , zugleich aber der Rückfluß des Venenblukes in die Pfortader langsamer
vor sich geht , muß nothwendig eine Anhäufung von Venenblut in den Blutgefäßen
der benannten Theile , Druck der aufgetriebenen Adern , Stockung des Bluies in
denselben » und dadurch eine Reihe krankhafter Zufälle entstehen , von dene» die
Hämorrhoiden , Blutflüsse aus dem Darmcanal , Bluibrechen , Mag -mkrämpfe,
Milzkrankheiten und Hypochondrie öfters vorkommen . In Rücksicht der Ursache
dieser Krankheiten kommt die Leber in besondere Betrachtung , von deren Thätigkeit
hauptsächlich der freie Rückfluß des NenenbluteS aus dem Unterleib ? abhängt.
Denn je lebhafter die Leber ihr Geschäft , die Bereitung der Galle aus dem Venenblute der Pfortader , ausübt , desto schneller ist der Umtrieb dieses Blutes in der
Leber, und der Rückfluß aus derselben in die untere Hohlader ; je träger hingegen
die Leber ihr Geschäft betreibt , desto langsamer ist der Verbrauch des Denenblutes
aus der Pfortader , desto mehr häuft sich demnach das Blut in den Venen des Unleibe«. — Hierzu kommt dann noch um so öfter eine Krankheit aus der 3. Classe,
da Verstimmung des Nervensystems schon an sich störend auf die Leber wirkt , und
wiederum jede Regelwidrigkeit derselben zunächst in einer Abweichung der Herrschaft
des Nervensystems über das Geschäft der Leber gegründet sein muß . Ts kann aber
auch die Verstimmung des Nervensystems des Unterleibes von dein Nervengeflecht
eines andern Theiles des Unterleibes , z. B . den weiblichen GeschlechiSwerkzeugen,
ausgehen , und sich von da über da« ganze Nervensystem des Unterleibes aus¬
breiten . Diese Verstimmung äußert sich vorzüglich durch eine krankhafte Empfind¬
lichkeit , durch eine fehlerhafte Einwirkung aufdie Organe und daher rührende Un¬
regelmäßigkeit der Functionen , und durch einen stürmischen Übertritt der Nerven¬
thätigkeit aus den Unterleibsnerven bis in die Nerven des Gehirnsystemü . Daher
die Zufälle , welchen . d. N . der Hypochondrie , der Hysterie , desMagenkrampfes
und der allgemeinen Krumpfe und Verzückungen bekannt sind. — Bei der Cur
dieser chronischen Unrerleibskrankheiten kommt es auf die Erforschung ihrer Ur¬
sachen an und derjenigen Werkzeuge oder Systeme , welche ursprünglich ange¬
griffen sind.
ll.
Unterricht,
s . Schule , Pädagogik
, Methode ; wechselseitiger
Unterricht , s. Lancaster
und Wechselseitiger
Unterricht.
Unterschlächtig,
s . Oberschlächtig.
Unterthan
(
substiiur
) ist der Staatsbürger
im Verhältnisse zumSouverain , und nur in dieser Beziehung . Es ist nur uneigemlich gesprochen , wenn
man die Untergebenen eines Grund - und Gutsherrn auch Unterthanen nennt , so
häufig dies auch geschieht, und nur im zusammengesetzten Staate können die unter¬
geordneten Regenten wieder Unterthanen haben . So war es ehemals im deutschen
Reiche ; so ist eü in gewisser Hinsicht noch jetzt bei den ehemals ssuverainen , nun
standesherrlichen Besitzungen . Im Staate gibt es keine» Stand , der nicht Unter¬
than sei; die Gemahlin des >r70uverains ist dessen erste Unterlhanin . Auch Fremde
sind Unterthanen , so lange sie im L >taate weilen ( subckiti teni ^ orsrii ) , nur die-
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fertigen ausgenommen , welchen nach völkerrechtlichem Gebrauche die Exterritoriale .,
tät zukommt.
, einer der kleinen Cantone im Mittelpunkte Helveticas,
Unterwalden
ein Hirtenland von 12 ^ f^ M ., mit 23,100 deutschen und kathol . Einw . Er grenzt
an Uri , Schwyz , Luzern und Dern . südlich liegen mit ewigem Schnee bedeckte
Berge , darunter der 10,296 Fuß hohe und bei 3 Stunden weit mit Gletschern be¬
von dem zu Luzern gehörigen
deckte Titlis ; westlich scheidet ihn der Pilatusberg
Tkale Entlibuch . Unterwalden besteht , außer den Bergen und dem Ufer des Vierwaldtlädiersees , aus 2 Thälern ; darunter das romantische Melchthal , Arnolds
v. Melchth . und Klaus v. d. Flüe Vaterland , und das Engelberger Thal mit einer
Abtei . Der Boden ist reich bewässert und enthält , außer dem eben genannten
See , der diesen Tanton eine Strecke weit gegen Nordosten bespült , noch mehre
Seen . Das Klima ist im Ganzen nicht rauh , doch wird kein Getreide - , bloß Kar¬
toffelbau getrieben . Wiesen - und Obstbau sind bedeutend , Viehzucht ist der Haupterwerbzweig der Einwohner . Im Sommer weiden an 10,000 Stück Rindvieh auf
den Alpen , und der unterwalder Käse ist sehr schmackhaft . Der Tanton theilt sich
in die beiden durch den Kernwald geschiedenen Haupttheile : Ob und Nid dem
Walde , die besondere Staaten bilden , eine demokratische Verfassung haben und
Wechselsweise einen Abgeordneten zur Tagsahung senden. Unterwalden gehört zu
den Urcantonen der Schweiz , die 1308 sich die Hand zum ewigen Bunde reichten.
In der neuesten Zeit zeichnete er sich durch Widersetzlichkeit gegen die Skaarsreformen aus . Zum Bundesheere stellt er 382 Mann ; der Geldbeitrag ist 1901
Schweizerfranken . In Nid dem Walde (mit 9600 Einw .) ist Stanz , ein Flecken,
der Hauptort (4800 E . , bekannt durch die Kriegsgräuel 1798 . Auf dem Rathhause sind die bei Morgarten , Sempach und Murten eroberten Fahnen ). In
Ob dem Walde ( 13,600 E .) ist Hauptort der Flecken Sarnen , 3500 E . Die Ge¬
meinde versammelt sich an dem Platze der 1308 zerstörten Burg Landenberg.
Idee von einer Unterwelt ist an 2 Vorstellungen ge¬
Die
Unterwelt.
knüpft : an die von der Beschaffenheit der Welt und unserer Erde , und an die von
.) Natürlich ist die Erde
einer Fortdauer nach dem Tode . (« . Unsterblichkeit
für den in kindlicher Unwissenheit lebenden Menschen noch die ganze Welt . Es lebt
nur was auf ihr athmet , und unter ihr ist dichte Finsterniß , über ihr ist der Licht¬
raum , die natürliche Wohnung der Götter . — Schon nach der indischen Mythe
ist die Tiefe der Finsterniß (Onderah ) für die gefallenen Geister der Ort der Strafe;
aber in ihr die Welt , das Universum , zur läuternden Entwickelung bestimmt . Sie
besteht aus 15 Regionen , von welchen die ' niedrigsten die Regionen der Strafe
unter der Erde , die 8., die Erde selbst, die 1 obern aber , die Regionen der Reini¬
gung , über der Erde sind. Es ergiebt sich also , daß diesenHSrgriff der Unterwelt mit
der Seelenwanderung zusammenhängt . — Bei den ÄgMern wird die Unterwelt
zum Todtenreiche oder Schattenreiche , in welchem Osiris , später Serapis und Isis
mit ihren Genien herrschen und Gericht halten , zu welchem Anubis die Seelen leitet,
und dessen Eingang Wölfe bewachen . Dies findet man auf mehren Denkmälern
abgebildet , z. B . auf einem Sarkophag im britischen Museum , wo die Wagschale vor
OsiriS ' S Throne steht. ( Vgl . Zoega , „ Ile ori ^ . » Iwliioor ." ) Der Ort der abge¬
schiedenen Seelen oder überhaupt der Verstorbenen hieß AmentheS , d. h. der Ge¬
bende und Empfangende . Hier blieben die Seelen , bis sie, nach der Priesterlehre von
der Seelenwanderung , zu Osiris zurückkamen . Diese Vorstellung des Todtenrei .hS
vor ^
leiten Einige von dem Todtengerichle ( s. d.) ab , welches bei den Ägyptern
dem Begräbniß eines Leichnams gehalten zu werden pflegte . Allein nach A . war dies
spätern Ursprunges . Zur Ausbildung der Vorstellung des Todtenreichs wirkte der
finstere Charakter der Ägypter und ihre Religion , sowie die Beschaffenheit ihrer Be¬
gräbnisse Mit. Letztere zur möglichsten Erhaltung des Körpers , wozu das Mumiflreu
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beitrug , eingerichtet , waren gleichsam Wohnungen der Todten , Todtenkammern
(Katakomben ) in Steinmaffcn angelegt , oder erhabene Paläste mit Malereien , be-.
sonders Hieroglyphen , prächtig ausgeschmückt und auslange Dauer berechnet ; sie
werden in Ober - und Miltelägvpten häufig gefunden (s. die Abbildungen bei Denon ) .
In Unterägypken wurden die Todten aufKähnen , und von Memphis aus über den
See Möris in die Begrübnißkanimern gebracht . Die Menge dieser B gräbmsie vermiltelke die Vorstellung von einem Todtenreiche , die sich besonders in Mittel - und
Unterägypten ausgebildet zu haben scheint. Vielleicht gründete sich auf die ägypti -,
scheVorstellung von der Unterwelt , über welche man v>Hammer s Abhandl , in den
„Fundgruben des Orients " findet , auch die Vorstellung der Hebräer von ihrem
Schattenreiche , Scheol genannt . — Don den Griechm sagt Diodor von Seilien
(I , 92 u. 98 ) , dafi Orpheus die Begriffe von Hades , Elysium und Tartarus von
den Ägyptern entlehnt habe . Unter Tartaros , Erebos , Hades finden wir hei sen
Griechen ursprünglich die Unterwelt , das heißt den dunkeln Rauni verstanden , der
unter der Erdscheibe befindlich ist. Bald ist der Tartaros , auf dem die Erde ruht,
ein Sohn des Chaos (des ursprünglich dunkeln Raums , der unendlichen Leere über¬
haupt ) und Bruder des Erebos , bald , als Kerker der Titanen und der Verdamm¬
ten , der tiefste Theil der Unterwelt ; aber damit noch nicht Todtenreich . Ebenso
wird Erebos und Hades (letzterer ist , wie der Orkus der Römer , eigentlich Person)
früher als unterirdischer Raum überhaupt gebraucht , späterhin ist er Aufenthalts¬
ort der Verstorbenen in demsilben Schattenreiche ; nur daß der Aufenthalt der
Seligen nach andern Vorstellungen auch an das Ende der Welt , auf die Insel der
Seligen (wie bei Hesiod) oder auf eine elysische Flur (wie bei Homer , „ Otyff ." , IV,
564 ) gesetzt wird . In der „ Odvff " , X , 504 , heißt es : Eine Tagereise weit von
der Insel Ääa , am westlichen Ende des Weltstroms Okeanos , liegt das dunkle,
des Sonnenlichts beraubte Land der Kimmerier , Hier ist der Eingang der Woh¬
nung des Aides , und an den Felsen des unterirdischen Einganges der Pfuhl Acheron,
in welchen sich der feurige Pyriphlegethon stürzt , und der Kocytus , ein Arm des
Skyp . In der Unterwelt sitzt Aides mit goldenem Scepter geschmückt, die Ge¬
storbenen richtend ; „ hier ist die Asphodeloswiese , wo die Seelen zugleich, die
Gebild ' Ausruhender wohnen " , und Gute und Böse unbekannt sind. Nur be¬
sondere Lieblinge der Götter wohnen auf einer glücklichen Insel auf der Oberwelt.
(L >. den Aufsah : „Hvmer 's Unterwelt " im „Morgenblatt " , 1804 , Nr . 92 .)
Diese Vorstellung wurde mit der Vorstellung von der Erde weiter ausgebildet.
Es wurde das Todtenreich nun in die Erde verseht , und grauenvolle Gegenden , wo
sich der Abgrund zu öffnen schien , wurden als Eingänge desselben betrachtet . Die
gewöhnlichste Vorstellung wurde folgende : Rings war das Todtenreich , umsiossen
vom Etyp , und der Eingang zu demselben war nur möglich durch den schlammigen
Kocyt . Charon , d. i. k?r Fährmann , fährt die beerdigten Todten , von Hermes
dem Unterirdischen geleitet , hinüber . Am jenseitigen Ufer , wo Charon die Seelen
aussetzt , liegt in einer Höhle der schreckliche Cerberus . Dann kommt man aitfeinen
geräumigen Platz , wo der Richter Minos sitzt und entscheidet , welchen Weg die
Seele wandeln soll. Nun theilt sich der Weg zu des Aides Palast und zum Elysiu m ( s. d.) , welches zur rechten Seite des Einganges lag , rmd zum Tartarus
(s. d.) zur linken , als Ort der Strafe für die Verdammten , wo Rhadamanthos
thront . In dieser Mythe ist die ägyptische Grundlage klar , und selbst die ägyptischeu Namen des Charon , Cerberus , Kocytus , Acheron weisen daraus hin . In
d der Nähe von Memphis nämlich war , nach Diodor , der See Acherusia , der diese
Dichtung von dem Hollensiuß und der Wohnung der Abgeschiedenen veranlaßte,
denn über denselben wurden die Todten von einem Fährmanne , der dafür einen
Obolos bekam , zu den Begrübmßplätzen der Ägypter , den schönen Wiesen , nah an
dem Tempel der dunkeln Hekate gefahren « woraus die Dichtung entstand : Charon
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ver¬
fahre die abgeschiedenen Seelen zu den schönen Wiesen , ihrem Wohnsitz . Auch
spätern
Die
.
Unterwelt
der
von
Vorstellungen
ägyptische
Mysterien
die
breiteten
Philosophen und Dichter brachten noch mancherlei Verschiedenheiten in der Vorstel¬
lung der Unterwelt hervor ; so wirkte die Vorstellung der Reinigung und Entsühnuiig , qerbunden n» t der Idee der Seelenwanderung , daß man eine Wiederkehr
der Verstorbenen in die -Oberwelt nach gewisser Zeit ( wie Plakon ) annahm.
(fNictui » kuncl.iiiientiilo sulsieotionis eiUnterwerfungsvertrag
ent¬
vill ->) . einer der 3 Hauptmomente , welche in dem Grundvertrage des Staats
Sou¬
halten sind. und zwar derjenige Theil desselben, wodurch eine Herrschaft , ein
der Zweck des
.) Da
verän !, im Staate anerkannt wird . ( Vgl . Staatsvertrag
nicht erreicht werden kann , ohne eine fest bestimmte , jeden Widerstand
Staats
, und
der Unterthanen überwiegende , nie unterbrochene oder zweifelhafte Herrschaft
durch die Vernunft (die Gesetzgebung
da die Rechte und Pflichten des Souveräns
sind;
Gottes ) , nicht aber durch den zufälligen Willen der einzelnen Menschen gegeben
zwischen dem Volke und deniSouverain
so folgt , daß auch der Unterwersungsvertrag
nicht beliebig, wie emeVollmacht oder ein andrer privatrechtlicher Vertrag , eingerich¬
tet , zurückgenommen oder abgeändert werden kann , und auch in dieser Beziehung
nichts Gefährliches . Sie allein gibt
Hai die Lehre von einem Staatsgrundvertrage
, welche weder durch die Theo¬
Festigkeit
rechtliche
eine
Verhältnisse
diesem
vielmehr
rie von einem göttlichen Rechte (einem durch den Willen Gottes ertheilten Auftra¬
ge), noch durch die Ansicht , daß das bloß faktisch Bestehende auch das rechtlich
Nochwend ge und Gültige sein müsse, erreicht werden kann . Denn da Niemand
begin¬
sagen kann , wie viel Zeit dazu gehöre , um eine mit ungesetzlicher Gewalt
die¬
in
sich
Wille
göttliche
der
auch
,
erheben
zu
legitimen
einer
zu
nende Herrschaft
eine
ser Hinsicht nur durch das factische Gelingen kundihul : so wird gerade durch
ge¬
solche Ansicht jede gewaltsame Umstürznng , jede Usurpation , so lange sie
ebenso«
was
,
umgeben
Legitimität
der
Sanction
der
lingt und sich behauptet , mit
Theo¬
wol dem gesunden RechtSgefühl der Völker als der philosophisch ausgebildeten
kommen
Unterwerfungsverträge
förmliche
und
Ausdrückliche
.
rie widerspricht
Wil¬
zwar in der ältern und neuern Geschichte häufig vor , z. B . die Anerkennung
Haus
das
wodurch
,
eitle,nent
,
vk
Aet
die
,
England
von
König
als
l.
helms
Au¬
Hanover auf den engl . Thron berufen wurde , die Wahl des Prinzen Christian
Kron¬
gust von Holstein , usd nach seinem Tode des Marschalls Bernadotte zum
nach
prinzen von Schweden u . s. w. Allein meistens erhebt sich die Souverainetät
Reihe
und nach , und ohne ausdrückliche für sich bestehende Verträge , durch eine
im
stillschweigender Anerkennungen . Dies hindert aber nicht , daß man nicht
Rechtsbegrist den Unterwersungsvertrag von den beiden übrigemdemVereinigungs¬
prak¬
und Versassungsvertrage , trennen könnte , und diese Absonderung ist sogar
Abände¬
wichtigsten
die
derselben
jeder
tisch zweckmäßig und nothwendig , weil ein
rungen leiden kann , ohne daß auch die beiden andern dadurch verändert werden
ver¬
müßten . Der Staat bleibt derselbe , wenn auch seine Grenzen erweitert oder
engert werden ; die Verfassung steht weder mit der Dynastie noch mit dem Umfan¬
ge des Gebiets in einer wesentlichen Verknüpfung . Die Form des UnterwersungSvertrags ist sehr mannigfaltig ; am sorgfältigsten war auf sie Rücksicht genommen
Kai¬
worden , als Bonaparte zum lebenslänglichen Consul , und nachher als er zum
ei¬
ser erwählt wurde ; aber das Wesen , das eigentlich Bleibende desselben, liegt
Aner¬
nerseits in der Übernahme der Regierungspflichten und andrerseits in der
regel¬
kennung des Volks , welches Beides durch die Einrichtung und Fortführung
des
mäßiger Regierungsanstalten und durch ruhigen Gehorsam der großen Masse
einer
Volkes zu -Stande gebracht wird . Das Dasein einer wahren Regierung , t . h.
festen innern Ordnung und Leitung des Volkes , nach den Ideen der Gerechtigkeit
und Sittlichkeit , ist auch sonst im praktischen Völkerrechte stets für die Bedingung
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gehalten worden , ohne welche ein Staat nicht als solcher von den
übrigen anerkannt
werden konnte , und es war dies nothwendig , um den
rechtmäßigen Widerstand
gegen die Usurpation von der Rebellion gegen ligüime Herrschaft
zu unterscheiden.
In ter neuernZeil sind diese Begriffe durch die
Unwiffenschaftlichket Vieler . welche
in den öffentlichen Angelegenheiten das Wort genommen haben
,
es scheint aber dost , als wolle man den richtigen theoretischen verdunkelt worden;
Ansichten wieder eini¬
gen Einguß einräumen . Das Resultat und das Ziel des
Unterwerfungsvertrags
ist
Legitimität , oder ein solcher Zustand der Dinge , worin nie eine
Abwesenheit ( !v rc>i
no meuii t ,<>
'„ ) und nie eine Ungewißheit der höchsten Gewalt eintreten
kann , son¬
dern immer ein unzweifelhafter Nachfolger in der
Souverainetät
vorhanden ist.
Die Frage , woran sich erkennen lasse, daß ein gültiger
Unterwerfungevertrag zur
Vollkommenheit gediehen sei, hat allerdings ihre Schwierigkeiten , und es
läßt sich
nicht läugnen , daß Umstände eintreten können , unter welchen es
eine Zeit lang rweifelhast sein kann , welcher von mehren Competenten und
Prätendenten das strenge
Recht für sich habe . In Beziehung auf das Volk aber muß man
stets anerkennen,
daß es sich der factisch bestehenden Regierung zu unterwerfen
berechtigt und sogar
nach den Umständen verpflichtet sei. Schwieriger aber ist bei
weitem die Frage,
was dazu gehöre , den Unterwerfungüvertrag
wieder aufzuheben , wobei nur das
ganz klar ist, daß man nicht an ein beliebiges Zurücknehmen
denken dürfe , wie
wol zuweilen behauptet worden ist. Der Geh . - Rath
Schmalz sagt in s. StaatSrechte : ,,Wie aber , wenn uns etwas durchaus Pflichtwidriges
befohlen würde?
dann gehorchen wir nicht , aber wir empören uns
nicht37.
Unz e (a. d. Lat . „neu, ) , ein Gewicht von 2 Loth, ist in
Deutschland in den
Apotheken und beim Golde gewöhnlich , In den Apotheken und auf
den Recepten
der Arzte wird es durch das Zeichen H bezeichnet. Bei den
Römern war die Uncia
der 12 . Theil eines Ganzen überhaupt und besonders des
Pfundes . Diese Rech¬
nungsart ist noch jetzt in Italien gewöhnlich ; das ital . Pfund hat
12 Unten oder
24 Loth . — Die Unze, ein zu dem Kaßengeschlechie a,
hörendes Naubthier in
Afrika , Ostindien und Perflen , hat mir dem Panther vie'
Abnlichkeit , nur unregel¬
mäßigere Flecken als dieser. Auch ist es sanfter als der Panther und
Leopard , läßt sich
zahm machen und zur Jagd aufGozellen abrichten . Der Jäger
füh l die Unze hin¬
ter sich auf dem Pferde ; wenn er das Wild eingeholt hat , läßt
er sie darauf los , die
rS fängt und sich nachher willig wieder greifen und auf das
Pferd nehmen läßt.
Unzer Johann
(
August ) , geb. zu Halle am 29 . April 1727 , studirte die
Arzneikunde ebendaselbst, besonders unter Junker und Krüger , erhielt
die medicinische Doctorwürde am 9. Sept . 1748 und schrieb dazu „
lln elernnintioiie " (Halle
1748 , 4.) . Gegen das Ende 1750 wendete er sich nach
Hamburg , ließ fleh aber
bald darauf in Altona als praktischer Arzt nieder , ward Pros . in
Rinteln und starb
am 2 . April 1799 . Seine medicinisch-diätetischeWochenschrift
„ Der Arzt " (Hamb.
1775 fg. , 6 Bde .) , hat noch gegenwärtig großen Werth ; das
Wesentliche dersel¬
ben ist zusammengestellt in II . I . A. Unzer 's „ Medicinischem
Handbuch/ ' Von s.
übrigen zahlreichen Schriften führen wir nur die wichtigsten an :
zuerst anonym,
mit einer Vorrede von I . G . Krüger : „Neue Lehre von den
Gemüthsbewegungen"
(Halle 1746 ) ; Pseudonym : „ S . § . I . S . Gedanken vom
Schlafe und den Träu¬
men , nebst einem Sendschreiben an > . dft, daß man ohne Kopf
empfinden könne"
(Halle 1746 ) , diese Schrift wurde fälschlich dem Professor
Supprian in Halle zu¬
geschrieben. Unter seinem Namen erschien : „ Abhandlung vom
Seufzen " (Halle
1747 ) ; „ Philosophische Betrachtungen des menschl. Körpers
überhaupt " (Halle
1750 ) ; „ Grundriß eines Lehrgebäudes von der Sinnlichkeit der
thierischen Körper"
(Lüneburg und Rinteln 1768 ) ; „ MedicinischeS Handbuch " ( Leipz.
1770 ; letzte
neu bearbeitete Aufl . Leipz. 1794 ) ; „ Erste Gründe einer
Physiologie der eigentlich
thierischen Natur thierischer Körper " (Leipz. 1771 ) ; „ Über die
Ansteckung , bcson-
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ders derPocken " ( Leipz. 1778 ) ; „Einleitung zur allgemeinen Pathologie der an -,
steckenden Krankheiten " ( Leipz. 1782 ) . Außerdem lieferte er Aufsitze in das „ Hamburgische Magazin " , und s. „Sammlung
kleiner Schriften " erschien in 3Bdn.
(Leipz . 1766 — 69 ). — Man darf diesen U . nicht verwechseln mit Johann
Christoph
Unzer, geb . 17 -17 , gest. am 20 . Aug . 1809 , und ebenfalls Arzt
zu Altona ; dieser gab mit K . Fr . Üben eine „Diätetik der Schwängern
und Sän«
gendekck (Braunschweig 1796 ) heraus .
16.
Upsala
eine
,
Stadt in der Provinz Upland in Schweden , in einer weiten
fruchtbaren Ebene , in frühern Zeiten die ansehnlichste Stadt des Reichs , hat in
580 Haus . gegen 1500 Einw . Die Häuser sind größtentheils von Holz , mit Bir¬
kenrinde bedeckt, über welche Rasen gelegt wird . Die Domkirche ist ein groß -S (Ge¬
bäude , und die ansehnlichste im ganzen Lande . Es sind in derselben die Grabmäler
einiger schwedischen Könige und viele andre Monumente , darunter auch des Ritters
Linnä Grabmal . In dieser Kirche werden die Könige v . Schweden gekrönt . Der
hiesige Erzbischof ist der einzige in Schweben , das Oberhaupt der Geistlichkeit und
Primas des Reichs . Die Universität wurde 1476 von dem Reichsvvrsteher Tten
Sture gestiftet, kam aber bei den nachmaligen unruhigen Zeilen in Verfall . König
Gustav Adolf , der ihr eine neue Einrichtung gab , viele Freiheilen ertheilte , liegende
Gründe schenkte und Stipendien stiftete , ist als ihr zweiter Stifter anzusehen . Er
legte den Grund zu ihrer großen Bibliothek . Auch die Königin Christine vermehrte
die Einkünfte der Universität . Unter den Lehrern , welche die Universität geheckt hat,
sind Linru- und Wallerius die berühmtesten . Im I . 1827 zählte sie 1426 Studirende , davon waren 483 abwesend ; im I . 1829 zählte sie 1478 , davon 859 an¬
wesend ; darunter 223 Banerns bne und 5 Ausländer . In dem von Gustav Adolf
(1622 ) errichteten akademischen Gebäude ist die ansehnliche Universitätsbibliothek,
bei welcher sich geg-n 1000 Handschriften befinden , und wo auch die vom König
Gustav III . h nlerlaffen n und , s. Verordnung gemäß , erst 50 I nach seinem Tode
öffentlich bekannt zu machenden Handschriften verwahrt werden . Die Universität
besitzt ferner eine Sammlung von 11 000 Stück Münz n , eine Sternwarte , einen
gut eingerichteten , von Linne angelegten botanischen Garten , mit einem von Gu¬
stav III . Zu Ehren Linw ' g angefangenen , 1805 aber erst vollendeten prachtvollen
Gebäude , in welchem sich eine sehr reiche und große Naturali -nsommlung befindet.
König Friedrich stiftete 1728 die hiesige Gesellschaft der Wissenschaften (-vaictas
liler .ir 'ia et raienliaruni ) .
Ural,
d . i. Gürtel . Dieses Gebirge ( die IVseintezb^ pei borar i oder ripli .iel
der Alten ) , das an der Grenze von Asien und Europa in einer Strecke von 300
Meilen , vom Eismeere bis zum kaspischen Meere hinstreicht — Rußlands reichste
Metallader — , heißt nördlich nach dem Eismeere das werchvturische oder jugorische
Gebirge . Werchoturi heißt nämlich die Höhe an der Quelle der Tura (58 ° JA B .),
wo der Flecken gl. N . dnit 3000 Einw . und Eisenhütten , der Niederlagsort des sibi¬
rischen Handels , liegt . Südlich von dem großen Bergrücken des Ural ziehen sich
die guberlinskischen Berge weit in die Kirgisensteppe hin . Sem höchster Gipfel,
der padwinskische Fels , hat eine Höhe von 6897 Fuß über der Oberfläche des kas¬
pischen Meeres . Mehre Flüsse auf der östl. und westl. Abdachung des Ural beför¬
dern den innern Handelsverkehr des Gouvern . Perm . (5800 s^ M ., 1,143,902
Einw .), dessen größte Merkwürdigkeit das metallreiche Uralgebirge ist. Hier wurde
1623 die erste Eisenhütte und 1640 der erste Kupferhammer angelegt . Die Gold¬
gruben zu Beresow sind seit 1754 eröffnet . Die Auffindung der goldführenden
Sandflötze ani Ural fällt in das 1 . 1774 . Der Krone gehören daselbst 9 Bergwerke
und Hütten in Eisen , 51 Kupferbergwerke , eine Goldwäsche , ein Münzhof ; von
Privalbergwerken sind 81 in Gußeisen und 18 in Kupfer vorhanden . Die jährl . AuSbeute an Kupfer betrügt200,000 , an Eisen 5,500,000 , anGußeisen 8,500 .000 Pud,
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Die Salzwerke der Regierung geben jährlich 1,300,000 Pud Salz ; die Privatsalzwerke liefern 6,136,000 Pud . Die Zahl derArbeiter in denBergwerken belauft
sich auf mehr als 120,000 . Von Zinn findet man gar keine, von Blei und Silber
nur geringe Spuren auf dem Ural , Die Dergwerksproducte kann man jährlich im
Durchschnitt auf 45 , und mit Einschluß des Waschgoldes auf 50 Mill , Rubel
schätzen. Außer dem Hauplinarkte , der jährlich für die Erzeugnisse des Bergbaues
und der Fabriken ( denn Perm hat auch wichtige Ledergerbereien , Seifensiedereien
und a. Manufacturen ) zurIrbn
gehalten wird , ist derHauptstapelplatz im Innern
die Messe von Nischnei - Nowgorod ; für den auswärtigen Verkehr sind es die LeeHäfen von Archangel , Petersburg undTaganrog . Seit Kurzem hat die Benutzung
der Goldadern des Urals einen überaus reichen Ertrag gegeben . Der uralischc Gold¬
sand bedeckt eine Fläche von 36 .000 OWrrsten . Alan findet ihn sowol in den Bergadern als in dem Uftrsante . Diese Sandbänke sind wahrscheinlich Trümmer f, üherer Gebirge . Aus den Dergadern wird das Gold durch Stampfen in Kasien von
Gußeisen gewonnen , aus denen man das zu Sand zerstampfte Mmeral mittelst des
Wassers auf die Waschbälge bringt , wo der Lchlamm und die leichten Theile durch
das Wasser weggespült werden , die schweren metallischen aber sich auf dem Waschbalge setzen, von dem sie als kleine Körner aufgelesen werden . Das Gold aus den
Sandbänken wird durch Waschen mittelst siebarligerGesäße gewonnen . Zu diesem
Erwerbszweige braucht man 14,000 Arbeiter , darunter 4380 Bauern der Regie¬
rung . Die Besitzer der Privakgoldwäschen geben von ihrem «gewinne 10 Proc . ab.
Bis 1811 betrug d>e Ausbeute des GotdeS auf den uralischen Gebirgen nicht über
18 Pud im Durchschnitte , jetzt ist sie auf 200 Pud jährlich gestiegen. 1824 wur¬
den aus 200 Pud Gold 3 Mill . Goldrubel geprägt , die in Papier 10 Mill . Rubel
werth sind. Von diesem Ertrage gehörte etwas mehr als der vierte Theil der Regie¬
rung . Unter den Privatbesitzern baden im Ural die bedeutendsten Bergwerke der
Geheimeroih Demidoff , Herr von Iakowieff , die Gräfin Slroganoff und die Kauf¬
leute Gubin . Nach dem Berichte des -Lenators Somoinoff und des Pros . Fuchs
zu Kasan sind die Goldbergwerke auf der Ostseike des Ural viel ergiebiger als die auf
der Westseite . Im April 1825 fand man in den Bergwerken von Slatousk , im
Gouvernement Orenburg , mehre Stücke gediegenen Goldes von außerordentlicher
Größe ; das größte wog über 16 Pfund , die mittlern wogen alle zwischen 9 , 1
und 5 Pfund . Die ganze Masse hatte ein Gewicht von 1 Pud , 18 Pf . , 39 Solotniks . Nach den dort angestellten Untersuchungen war man überzeugt , das Gold
erzeuge sich nicht vulkanisch ( durch Feuer ), sondern neplunisch ( durch Wasser ) .
Merkwürdig ist die Ausbeute an Platina
( s. d. ) :, von 1825 bis mit 1828 be¬
trug sie 143 Pud 25 Pf . Auch fand nian bei Ekatherinenburg einen 6 Pfund schwe¬
ren , sehr reinen Beryll von grüner Farbe . Der jährliche Ertrag der gold- und platinhaltigen Geröllschichten im Ural wird gegenwärtig auf 300Pud ( zu 40 russ . Pfund
— 34 Hamburg . Ps ) Gold und 90 Pud Platin geschätzt. Nördlich von Werchoturi sind die Bergwerke von Berojöfsk , Gumeschevsky und Pogoslowsk ; beiMursinsk sind Beryll - und Topasgruben . — Der Fluß Ural , ehemals Iaik , in äl¬
tern Zeiten Rhymnus , fällt nach einem »Laufe von ungefähr 2000 Wersten oder
800 geogr,Meilen , während dessen er mehre Flüsse aufgenommen hat , in ver¬
schiedenen Armen bei Gurjew in das kaspische Meer , Er ist zum Theil seicht, aber
sehr fischreich, besonders wird in ihm der Stör , aus dessen Rogen man den Ka¬
viar bereitet , gefangen . In der Steppe aus dem rechten Ufer des Urals bis an das
kaspische Meer , die ungefähr 560 Werste lang und 60 Werste breit ist, wohnen
die uralischen Kosacken ; das linke Ufer des Uralte bewohnen die Kirgisen . Die
uralischen
, sonst jaikischen Kosacken , die ein Zweig der dänischen Kosacken,
von diesen aber seit 1108 ganz abgesondert sind , hatten sich schon im Anfange des
15 . Jahrhunderts
hier niedergelassen , und blieben ihren Nationalsitten am läng-
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s ( . d.),
Unter ihnen erschien 1772 der Abenteurer Pugatscheff
der sich für den Kaiser Peter ll l. ausgab . Ungeachtet der Theilnahme , welche die
malischen Kosacken an Pugatscheff ' s Aufstand gehabt hatten , ward ihnen doch von
der Kaiserin Kaihanna II . unterm 1k . Jan . 1775 eine allgemeine Amnestie und
der Genuß aller ihrer vorherigen Freiheiten bewilligt . Nur wurde der Name Imk
aufgehoben , und befohlen , daß der Fluß künftig Ural , und die jaikischen Kosacken
die uralischen genannt werden sollten. Sie stellen 20,000 M . ins Feld.
1 ) nach späterer Vorstellung die Muse der Sternkunde . Sie
Urania:
wird gewöhnlich mit einer Sternenkrone auf dem Haup ' e und in einem mit Ster¬
nen befielen Gewände , in der LinkkN eine Himmelskugel oder eine Leier hal¬
tend , vorgestellt . Einige geben ihr auch ein Sehrohr , einen Cirkel und eine
ist 2) der Name der himmlischen
Himmelskugel . ( S . Musen .) — Urania
Venus , oder der reinen geistigen Liebe, im Gegensatze der bloß sinnlichen . —
8) Heißt beiden alten griechischenDichtern Urania eine der Oceamden oder Meer¬
steri getreu .

nymphen.
Uran u s . Nach der Kosmotheogonie der Griechen ging aus dem Chaos
(dem unendlichen , leeren Raume ) dietäääa (Erde ) hervor . Diese erzeugte aus sich
selbst den Uranos (worunter die Alten die Lichtsphäre , das Himmelsgewölbe , ver¬
standen) und mit demselben die Titanen , von denen der jüngste Krono « ( die Zeit)
hieß. Was nun entstand , um die Bildung der Natur zu vollenden , entstand durch
die Umarmungen der Titanen und Titaniden , und die Zeugungen durch Uranos
halten aufgehört . Dies drückte die plastische Sprache des alten Gedichts so aus:
die Zeit (Kronos ) hat der Zeugungskrast des Uranos ein Ende gemacht , und ihn
.)
mit ihrer Sichel entmannt . ( S . auch Planeten
, s. Franciscaner.
st innen
Urbani
städtische Sitte , im Gegensatze der bäurischen (Rusticität ) ;
Urbanität,
Lebensart ; eigentlich ist Urbanität das feine Benehmen in
feine
gewöhnlich
daher
Gesellschaft Andrer , wodurch man Alles, , was den gebildeten Geschmack oder das
SchönhcitSgefühl verletzen würde , M vermeiden sucht. Es ist mithin verschieden
von der Höflichkeit und Artigkeit . Der Urbane trägt zwar kein Bedenken , in der
Unterhaltung mit Andern nicht ganz angenehme Gegenstände zu berühren , oder
sein Urtheil unbefangen zu äußern , allein er wird dabei immer eine gewisse Lichtung
gegen Die , welchen es gilt , sowie gegen die Anwesenden überhaupt , beobachten,
und durch die Form seiner Äußerung das Kränkende derselben zu entfernen oder doch
zu mildern suchen. Der Höfliche dagegen vermeidet , der Sitte des Hofes gemäß,
alles Dasjenige , was nicht angenehm ist und nicht schmeichelt. Urbanität kommt
von urbs ( die Stadt ) , und zwar verstand nian , als das Wort gebildet wurde , un¬
ter urb , ausschließlich Rom ; mithin heißt Urbanität wörtlich : das Benehmen,
wie es ;u Rom stattfand , insbesondere zur Zeit der Republik . Der Mangel eines
einzig Gebietenden und eines Hofes um ihn ließ Höflichkeit nicht aufkommen , son¬
dern die große Freiheit jedes Bürgers war Ursache eines freien , off nen und furcht¬
losen Benehmens , wie es in monarchischen Staaten nicht stattfinden kann , und da
dieses wiederum durch die sittliche und ästhetische Bildung , sowie durch die Lichtung
der gegenseitigen Rechte gemildert wurde , so bildete sich nach und nach das aus,
was Urbanität genannt wird.
nach Adelung , ein ursprünglich deutsches Wort ( Urbar¬
Urbarium,
buch , d. i. Ertragbuch , von ur , er , und bären , tragen ) , dem der oft so selt¬
same Sprachgebrauch eine lat . Form gegeben hat . Zn dem Urbarium sind die ur¬
baren , und daher zins - oder steuerpflichtigen Ländereien eines Bezirks oder einer
Gemeinde verzeichnet und beschrieben. Man nennt solche Bücher auch Erdbücher,
.)
Grund .- , Lager -, Zins - und Steuerbücher . (Vgl . Kataster
wollen einige phüosoph . Theologen im wahren (idealen)
Urchristenthum
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Sinne des Worts zwar die reine Idee der Religion , die dem Stifter des Christen¬
thums selbst vorschwebte und in seiner Lehre , Gesinnung und Handlungsweise ver¬
wirklicht war , genannt wissen ; gemeiniglich aber bezeichnet man mit diesem Worte
die Eigenthümlichkeit der ersten Christengemeinden in der Lehre , Religionsübung,
Gesellschaftsverfassung , Sitte und herrschenden Gemüthsstimmung , die das Ge¬
präge des Geistes der Apostel, welche diese Gemeinden gegründet hatten , noch unentst- llt an sich trug . Kindliche Einfalt , schlichter , zuversichtlicher Glaube an die
Worte und Thaten Jesu , fromme Begeisterung , strenge Sittlichkeit und festes
Zusammenhalten in brüderlicher Liebe waren die Grundzüge dieser Eigenthümlich¬
keit der ersten Christen . Ihnen genügte , treulich anzunehmen , was die heil . Schrift
und der Unterricht frommer , mit der gelehrten Bildung und ph 'losoph. Grübelei der
Weisen . ihres Zeitalters meist unbekannter Lehrer ihnen mittheilte , ohne den Man¬
gel eines wissenschaftlich begründeten und genau bestimmten Lehrbegriffs in den
wichtigsten Dogmen , z. B . von der Gottheit Christi , von der Dreieinigkeit , von der
Art und Weise der Rechtfertigung des Sünders vor Gott ic. , zu empfinden . Da¬
für war ihre zuverlässige , wenn auch noch keineswegs kritisch gesichtete Erkenntniß
des Historischen im Christenthum desto lebendiger und fruchtbarer . Ihr Hei z ent¬
brannte in heiliger Ehrfurcht und Freude bei der Verkündigung des Evangeliums.
Wie ein immer gegenwärtiger , Alles beseelender und allen Gliedern seiner Gemeinde
innig vertrauter Freund stand der einst gekreuzigte und auferstandene , nun verklärte
Heiland vor den Blicken ihres Geistes , und mit tiefer Rührung hörten sie die Jün¬
ger , die ihn selbst gesehen, betraten sie die Stätten , wo in einer noch nahen Ver¬
gangenheit er selbst umhergegangen war , und auch ssrsie gewirkt , gelitten und ge¬
siegt hatte . Nicht in Kirchen , und überhaupt ohne alle Beiwerke äußerer Pracht,
auch nicht als eigentlichen Gottesdienst ( da der heidnische und jüdische Begriff des¬
selben dem Urchristenthum fremd war ) , sondern zur gemeinschaftlichen Erbauung
hielten sie ihre Versammlungen zuerst in Privathäusern , später , da harte Verfol¬
gungen über sie kamen , auch in Höhlen , Wäldern und unterirdischen Gemächern
(Katakomben ) , meist geheim , oft — aus Furcht entdeckt zu werden — unter dem
Schutze der Nacht , mit Gebet , Gesang , Vorlesung heiliger Schriften und ausle¬
gender Belehrung , verbanden sie sich zu traulichen Agapen ( s. Liebesmahle
),
aufwelche die Feier desAbendmahls zum Gedächtnisse des Todes Jesu und zur Be¬
festigung brüderlicher Gemeinschaft folgte , ihnen ein Mysterium , durch Entfernung
aller Ungetansten und Uneingeweihten auch äußerlich mit heiligem Dunkel um¬
hüllt . Ein Fluß diente zur Taufe Derer , welche die Aufnahme in die Gemeinde
Jesu begehrten und ihren Glauben an Vater , Vohn und Geist bekannten . Eine
vorläufige Bekanntschaft mit den Hauptwahrhelten des Christenthums wurde bei
ihnen vorausgesetzt , weil nur diese sie bewogen haben konnte , sich an die äußerlich
unscheinbaren , ja bedrängten und verfolgten Christen anzuschließen : die Anstalt
des KatechumenenunterrichtS kam erst gegen Ende d. 2 . Jahrh . auf . In stiftungsmäßiger Einfachheit wurden diese Gebräuche begangen , die Innigkeit der
Fe crnden ersetzte den fehlenden Glanz ; von andern später in den christlichen Got¬
tesdienst eingefiochkenen feierlichen Gebräuchen sagt die Geschichte der Kirche des 1.
Jahrh , nichts Erweisliches ; die heilkräftige Ölung der Kranken , das TeufelauStreiben und die Pflege der Energumenen (Besessenen , Epileptischen ) hatten noch fast
allein die Bedeutung einer brüderlichen Hülfe , das Begraben der Leichen in die
Erde aber den Zweck der Unterscheidung von den Heiden , welche ihre Leichen ver¬
brannten . Demnächst war in der ältesten apostolischen Gemeinde zu Jerusalem
zum Zeichen der Einheit im Geist und gegenseitigen Hingebung eine Gütergemein¬
schaft eingeführt worden , bei welcher jedes Glied den Ertrag seiner Habe zu einer
Gesammtcasse liefern mußte , und aus derselben, zu Herstellung brüderlicher Gleich¬
heit , nicht mehr als der Ärmste zu seiner Versorgung erhielt . Nach nicht gar lan-
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ger Zeit erkannte man jedoch , daß diese von andern Gemeinden nicht nachgeahmte
Einrichtung wol dem engern Vereine Jesu mit seinen Jüngern angemessen gewesen,
aber für größere Gesellschaften eher verderblich als Heilsani sei, und schaffte sie
ab . Eine ähnliche wieder abgekommene Eigenheit der ersten Christ » war der Ge¬
brauch des LooseS -ur Entscheidung in wichtigen Fällen . — Für ihre Geftllschafisverfassung ordneten sie nicht mehr als das Nöthige , und dies zum Theil nach
dem Muster jüdischer Synagogen an . Die Apostel hatten , so lange sie lebten , ein
überwiegendes Ansehen bei den Gemeinden ; an ihre Stelle traten Bischöfe und Äl¬
s ( . d.), welchen derVorlrag und die Bewahrung der Lehre , die
teste, Presbyter
Aufsicht über den religiösen und sittlichen Zustand , Letzter» insonderheit das Ge¬
schäft , in vorkommenden Füllen für die Gemeinde zu sprechen und ihre öffentlichen
Angelegenheiten zu besorgen , übertragen war . Schon früher verordneten die Apo¬
stel das Amt der Diakonen (Helfer ) zur Eassenverwaltung und Sorge für gute
Ordnung bei den Versammlungen , für Pflege der Kranken und Armen , und die
Diakonissen zu gleichen Diensten bei dem weiblichen Theile der Gemeinde . Einen
eignen Priesterstand machten diese Gesellschaftspersonen nicht aus , da die heidnische
und jüdische Priesteritee sich erst später in die christlicheKirche einschlich; doherfand
auch noch keine eigentliche Hierarchie statt , denn die Gemeinden regierte » sich unter
Berathung dieser Vorsteher selbst. Jede Gemeinde bestand für sich unabhängig von
den übrigen ; nur durch das Band Eines Glaubens und Einer Liebe, durch wechsel¬
seitige Mittheilungen uud Begrüßungen , die abgesandte oder reisende Glieder gele¬
gentlich überbrachten , durch den Eifer , einander in Fällen der Noth mit reichlichen
Gaben zu unterstützen , hingen die einzelnen Gesellschaften der Christe » an verschie¬
denen Orten mit einander zusammen . Damit verirug sich manche , durch die abwei¬
chenden Eigenthümlichkeiten und Ansichten der ersten Stifter unk Lehrer veranlaßte
Verschiedenheit in den Meinungen dieser einzelnen Kirchen , Die Christen aus dem
Zudcnthume hielten noch viel auf Mosaische Gebräuche und jüdische Sitien ; ihr
Gewissen wollte ihnen nicht erlauben , die Beschneidung , die Sabbalhsfeier , die
Vermeidung des Genußes erstickter Thiere und jene Fasten und Reinigungen zu un¬
terlassen , an die das Zudenthum sie gewöhnt hatte . Dagegen war den Christen
aus dem Heidenthume vom Apostel Paulus , der die meisten gewonnen haue,
ebenso wenig etwas von den Gebräuchen des MosaismuS aufgenölhigk , als die Fort¬
setzung des Verkehrs mit den Heiden und der Theilnahme an ihren Opfermaylen
gestaltet worden , und nur , um Zwietracht zu verhüten , legte ihnen ein Beschluß
der sogen, ersten Kirchenversammlung , welche die Apostel mit den Ältesten zu Ze,
rusalein um das I . SO wegen solcher Verschiedenheiten hielten , die Pflicht auf,
sich, wie die Iudenchristen , des Blutes erstickter Thiere zu enthalten . Obgleich
nun hier durch gemeinschaftliche Übereinkunft für gegenseitig .' Nachgiebigkeit in un¬
schädlichen Dingen entschieden worden war , sonderten sich doch, um die Zeit der
Zerstörung Jerusalems , einzelne Hausen strenger Eiferer für das Mosaische Gesetz
unter den Christen in Palästina von der Gemeinschaft mit den übrigen ab , und bil¬
deten die wenig bedeutend gewordene Sekte der Nazarener , wahrend die Mehrzahl
der christl. Gemeinden , durch die Gewaltthätigkenen der Juden empört , sich von
den Resten Mosaischer Gebräuche in ihrer Sitte und Lebensart immer mehr frei
machten . Ungeachtet dieser Annäherung kam es aber noch keineswegs zwischen
den einzelnen Gemeinten in veiffchiedenen Gegenden zu einer völligen Übereinstim¬
mung , die erst seit der Mitte des 2. Jahrh , durch die Diöcesan - und Merropolitanverfassung vorbereitet , und , nach Ablauf mehrer Jahrhunderte , durch die Macht
eines kirchl. Universalmonarchen , von der das Urchristenrhum keine Ahnung hatte,
erzwungen werden konnte , — So wenig nun das Urchristenthum von Glanz und
Macht umgeben war , überstrahlte es doch die Volksrellgioneii feines Zeitalters
durch die innere sittliche Würbe seiner Bekennet . Die Gemeinden ynlten es für
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heilige Pflicht , über dir untadelige Reinheit der Sitten ihrer Glieder zu wachen;
Irrende wurden ermähnt , Frevler erst vom Abendmahle , dann von den Andachtgversammlungeu und aller Gemeinschaft ausgeschlossen , und nur nach starken Pro¬
ben der Buße wieder aufgenommen . Diese Befugniß des Bannes oder der Excomnnmication üblen die Gemeinden im Ganzen aus , ohne ihren Bischöfen und Presbrtern , als Aufsehern über die K » chenzucht, mehr zu verstatten als eine berathende
Stimme . Denn noch war der Geist Jesu Allen gemein , seine Gaben und Kräfte
(vgl . Geist , der heilige ) wirkten nicht bloß in den Lehrern , sondern in jedem
Gliede der Gemeinde , das durch Glauben und geistige Anlage wie durch eigenen
Eifer dazu geschickt war . Was nian auch von den Wunderthaten , die den ersten
Christen nachgerühmt werden , von den außerordentlichen Wirkungen , die sie durch
Gebet lind Auflegen ihrer Hände zur Genesung der Kranken und zur Ausrüstung
der schwachen mit neuen Geisteskräften hervorbrachten , urtheilen mag : bewun¬
dernswürdig wird man immer die reine Gewissenhaftigkeit , die freudige Selbstv «-,'läugnung finden , womit sie sich ganz der Sache Jesu widmeten , die hohe moralische
Kraft , womit sie die Rohheit und Derderbniß ihrer Zeit von sich abhielten , die
fromme Goltergebenheik endlich, mit welcher sie ihr Glück nur darin suchten , Chr i¬
sto anzugehören und den Willen sei,,es himmlischen Vaters zu thun . Nirgends ha¬
ben sich zugleich so viele und so schöne Züge heroischer Tugend , wüthiger Verachtung
des Todes und aller Güter und Freuten , aller Kränkungen und Feindseligkeiten
d er Welt , aufopfernderBruderliebe und Wohlthätigkeit , schonenderSanftmulh
und
fester Vereinigung gegen Gefahren , zuversichtlichen Glaubens und unerschütterli¬
cher Treue gegen die erkannte Wahrheit ( vgl. Märtyrer)
hervorgethan , als bei
den ersten Christen , gerade unter den härtesten Drangsalen , mit denen sie wegen ih¬
rer Religion zu kämpfen hatten . Noch mehr als der Ruf von Wunderwerken und
neuen Lehren war es dieser innere sittliche Werth und fromme Heldcnsinn , was
bei aller scheinbaren Niedrigkeit (sie gehörten meist den untersten Volksclassen au)
und wirklichen Armseligkeit ihres Zustandes doch so zahlreichen Zuwachs neuer Glie¬
der au « gutgesinnten Juden und aufgeklarten Heiden verschaffte. Freilich hatte auf
diese erhabene Gesinnung und tiefe Religiosität , nächst dem reinen Geiste des Evan¬
geliums selbst. die unter den ersten Christen gangbare , durch ihre Lehrer , besonders
durch die Offenbarung Johannis ( s. Apokalypse)
genährte zuversichtliche Aus¬
sicht auf eine nahe , zugleich schrecklich.majestätische und hvcherfreulichk Wiederkunft
Jesu zur Aufrichtung s. Reichs überwiegenden Einfluß . — Der hauptsächlich durch
diese Äoi stellung ang fachte Eifer erhielt sich über die Periode des I . Jahrh , der
chrisil . Kirche , auf welche der Begriff und die hier angegebenen Merkmale des Urchristenthums eigentlich nur paffen , hinaus ; aber er verlor später viel von seiner
Lauterkeit und Fruchtbarkeit ; und die folgenden Jahrhunderte haben auf diese Pe¬
riode , als auf ein goldenes Zeitalter ursprünglicher Ächiheit und Blüthe des Chri¬
stenthums , oft mit Beschämung übcr das Verderben der anwachsenden Kirche zu¬
rückgeblickt ; die meisten der Sekten , die sich der römischen Hierarchie entgegensetz¬
ten , gingen darauf aus , in ihren bedrängten Gemeinden jene apostolische Einfalt
der Lehre , Verfassung und Sitte wiederherzustellen . In einem historisch erweis¬
liche» Zusammenhange hat sich die Idee dieser Erneuerung des Urchristenlhums von
den Maldensern bis auf die evangel . Brüdergemeinde
s ( . d.) fortgepflanzt
und die Einrichtungen begründet , die noch jetzt als Nachbilder der ersten Liebe und
Frömmigkeit bewundert werden . Doch wird sich jener Geist der ersten Christen im¬
mer nur da erneuern , wo man das Christenthum nicht , wie wir , die wir , in der
Kindheit getauft und von Christen erzogen, gar kein Verdienst bei unserer Anschließung an die Sache Jesu haben , bloß als eine Gabe des Glücks und durch Gewöh¬
nung empfängt , sondern eben wie die ersten Christen als ein ganz neues , sonst nie
empfundenes und schwer zu behauptendes Heil aus eigner Btwegung ergreift und
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gegen eine Welt voll Hindernisse zu vertheidigen hat . Endlich ist hierbei der Miß¬
verstand herrschend , als solle man den Urzustand der Christen , der doch auch in ge¬
wisser Hinsicht ein mangelhafter Bildungszustand sein mußte , zurückführen , statt
die Idee frei von ihren Entstellungen in dem gegenwärtigen Zustande darzustel¬
len und auszubilden.
eine nicht vorhandene , sondern nur als vorhanden ge,
Urevangelium,
wesen vorausgesetzte erste, aramäisch geschriebene Nachricht von dem Leben und den
Lehren Jesu » nach welcher Matthäus , Markus und Luka« ihre Evangelien abge¬
faßt haben sollen. Diese , von ClericuS ausgebrachte , und von Eichhorn („ Einleit . in
das N . T ." ) scharfsinnig durchgeführte Annahme fand mehr Gegner als Vertheidi¬
ger , da ihre historischen und kritischen Beweise nicht einmal so viel für sich haben,
als die ebenfalls streitige Voraussetzung eines a'ramäiscbe » Originals des griechischen
Evanq . Matlhäi . Die einfache und ganz sachgemäße Meinung , welche Eckcrmann
und Herder aufgestellt habe » , daß ein nur in mündlichen Erzählungen fortge¬
pflanztes , traditionelles Evangelium den Stoff zu den ersten 3 Evangelien geliefert
habe , gewann die meisten Stimmen . Dgl . Gieseler 's „ Versuch über die Entste¬
31.
hung und diessrühesten « chicksale der 3 ersten Evangelien " ( Leipz. 1818 ).
, s. Geognosie»
Urgebirge
Uri, ein Canwn Helvetiens , von Schwyz , Glarus , Graubündten , Tejsin,
Wallis , Bern und Unterwalden umgeben , die Heimalh Wilhelm Tell 's und das
Land , wo die RittluWiese und so Vieles an die ersten Hochlhaten der Eidgenossen
erinnert . Uri schloß 1308 mit 'Schwyz und Unterwalden den zehnjährigen Bund,
der 1315 in den ewigen verwandelt wurde ; seitdem hat es Unter mancherlei Stür¬
men s. rein demokratische Verfassung behauptet . Auf 20 ^ M . mit 14,000 Bew.
sieht man nur Berge und Thäler ; ja man kann Uri ein langes Thal der Reuß mit
einigen Nebenthälern nennen , welches am Dierwaldstädkersee beginnt und längs
der Reuß , die alleGewässer der Seitenthäler aufnimmt , aufwärts , bis an die Höhe
des Gotlhardübergauges , 11 Stunden lang , sich erstreckt, rings umgeben von ho¬
hen, mit ewigem Schnee bedeckten Gebirgen , unter welchen gegen W . der Titsis , ge¬
gen O . derTödi , Krispalt , und gegen S . die Spitzen des 9944 Fuß hohen Gotthard
ist das Schächtenthal bei Altorf das größte.
sich befluden , Von den Seitenthälern
Der fruchtbarste Landstrich ist die Ebene von Aliors bis Amsteg , Reußthal genannt.
Es wird wenig Getreide gebaut , aber gutes Obst ; die herrlichsten Nußbäume um¬
geben die tiefer gelegenen Dörfer . Viehzucht ist der Haupterwerbszweig der Urner,
indem ihre Alpen im Sommer an 10,000 Stück Rindvieh ernähren . Der von
ihnen bereitete Käse wird sehr geschätzt. Überdies gibt die starkbesuchte Golthardsstraße viel Verdienst . Diese Hauptstraße nach Italien aus dem nördl . Urseren -Thal
in das südliche Liviner -Thal im Canwn Tessin (von Altorfbis Airvlo 14 Stunden)
gepflastert , und seil 1820
ist von Amsteg bisAirolo größtentheilsmitGranitplarten
für Wagen fahrbar . Ihr höchster Punkt ist 6650 F . an den Quellen des Tessin»
Der Anfang des Urseren -Thales heißt das Urner Loch, eine 210F . lange und 12—
15 F . breite Felsengälerie ; südlich davon die Tcufelsbrücke ; nördlich dieSchällenen , eine schauervolle Einöde . Die Einw . sind ein armes , gutmüthiges Hirtenvolk,
von deutschem Stamme , das sich zur kaihol . Religion bekennt . Die höchste Ge¬
walt steht bei der Landesgemeinde , wozu jeder Bürger nach zurückgelegtem 20 . I.
Zutritt hat ; die vollziehende Gewalt übt der Landralh aus . Städte sind nicht
in dessen
vorhanden ; der Hauptflecken und Sitz der Regierung heißt Altorf,
Nähe Bürzeln , Tell ' s Geburtsort , liegt . Zur Bundesarmee stellt dieser Canwn
236 M , der Geldbeitrag ist 1180 Schweizersranken.
U r i n , die Flüssigkeit , welche im thierischen Körper durch besondere Werk,
zeuge aus dem Blute abgesondert und aus dem Körper entfernt wird , welches Letz¬
tere bei verschiedenen Lhicrelassen ( den vollkommener » und dem Menschen ) durch
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eigens dazu bestimmte Theile geschieht. Es sammelt sich daher die in den Nieren
bereitete Flüssigkeit in einem häutigen Sacke , die Urinblase genannt , und wird aus
dieser durch die Harnröhre ausgeleert . Der Urin besteht aus Master , in welchem
der eigentliche Harnstoff , phosphoi saurer Kalk , phosphorsaurcg Natron , Phosphor -,
saures Ammoniak und etwas Extraktivstoff sich aufgelöst befinden. Da alle diese in
dem Urin befindlichen The ke hauptsächlich den Stickstoff in verschiedenen Veihälinisten enthalten , so macht dies die Meinung wahrscheinl ch, daß die Absonderung
des Urins die Bestimmung habe , den Körper von dem Überflüsse dueseg Stoffes
zu befreien . Krankheiten verändern dieBeschaffenheit des Urins auffallend , desonders die allgemeinen Krankheiten des Blutsystems , die Fieber , indem die Heilkraft
der Natur auf diesen, Mege die schadhaften Stoffe zugleich mir entfernt , die G . lbsucht , die eigenthümlichen Krankheiten der Urinwertzeuge , der Nieren und der
Blase , daher zuweilen der Abgang eines blutigen Urins , die Harnruhr ( der Abgang
einer unveihälinißmäßig großen Menge Urins ) u. a. m.
Urkunde
heißt ursprünglich jedes Bekenntniß oder Zeugniß zur Bekräfti gung der Wahrhaftigkeit einer -Lache oder Handlung ; daher künden und Urkunden,
Zeugniß geben ; insb sondere jedes geschriebene Zeugniß ; daher Urkün den von
einer Sache , geschrieben« Zeugnisse . Zn der letzter« Bedeutung heißen alle Diplome Urkunden . Für den Unterricht im Lesen und Erklären der Urkunden ward in
Paris die Koala luv . ckos olnirioi am 2 , Zan . 18L0 eröffnet . (S . Diplo -,
matik .)
Urne,
ein rundes Gefäß , welches bei den Alten theil « zum Schmucke , theils
zur Aufbewahrung d. r Asche der verbrannten Todten diente . Die letzte Art Urnen
wurde in den Grüfte » oder Grabgewölben in Seitennischen beigesetzt oder auch
an Sarkophagen angebracht , und war von verschiedener Größe , bald von Thon,
bald von Marmor , bald von Erz oder Holz , und mir geschnitzten oder geschlage¬
nen Verzierungen oder Gemälden versehen . Dann gn-b es auch Thränenkrüge oder
Urnen , kleine Gefäßevon ThonoderGlas , worin man die für verstorbene Verwandte
vergossenen Thränen sammelte uno aufbewahrte . Auf unsern Grabmälern werden
die Urnen häufig als Dekoration angebracht . Endlich waren die Urnen auch Sym¬
bole eines Fluß - oder Quellgoties . Von den Urnen der Alten hat Montfaucon in
einem eignen prächtigen Werke zahlreiche Abbildungen geliefert.
Urphede
soll , nach Adelung , Urfehde geschrieben werden , und aus den
Worten Fehde , Krieg , thätliche Feindschaft , und ur , so viel als un , zusammen¬
gesetzt sein ; Urfehde hieße also Unterlassung aller Fehde . Es ist ein altes , jetzt
nur noch in den Rechten übliches Wort , und bedeutet ein eidliches Versprechen , sich
wegen einer erlittenen Beleidigung , besonders wegen ausgestandenen Verhafte»
nicht rächen zu wollen . Urpheoe ist also der Eid eine« entlassenen und verwiesenen
Verhafteten , das Land , aus welchen» er verwiesen worden , Nicht wieder zu betreten,
noch weniger an demseben und dessen Bewohnern sich zu rächen. Zn diesem Sinne
sagt man , daß Einer t ie Urphede geschworen habe . Die Gewohnheit scheint aus den
Zeiten des F -wstrechtS und der Selbstrache herzurüh : en.
Urproducrion,
in der Slaaivwiri yschuft, ist derjenige Zweig der Werthschaffung , welcher dem Ursioffe Güter entlockt und dieselben in ihrer ersten Gestalt
dem Genusse darbietet , Urstoff aber ist die ganze Natur , welche Genußmittel zu
liefern fähig ist , also 1) die Erdfiäche , 2) das Wasser , 3) die freien Landthierr,
und 4 ) der Lchoß der Erde . M »t der ersten beschäftigt sich die Landwirthschafk
(Feldbau , Viehzucht , Gartenbau , Forstwissenschaft ) , mit dem zweiten die Fische¬
rei, mir dem drillen die Zagd , und mit dein vierten der Bergbau . Unter diesen ver,
schiedenen Zweigen der Urproduktion steht die Landwirthschaft oben an , denn hier
Verbinder sich die Kraft des Menschen unmittelbar mit den, Segen der Natur , sein
Jleitz unmittelbar mit der Wnkjamke,l her Elemenle ; daher wird auch häufig un-
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ter Urproduktion im engern Sinne die Landwirthschaft allein verstanden , lindes ge-bührt ihr schon darum der Vorzug vor allen übrigen , weil sie es ist, welche den, Gewerbfleiß erst den Stoff zur Bearbeilung liefert , und dem Handel die ergiebigste
Quelle der Thätigkeit öffnet . Nur da, wo Urproducte in gehöriger Menge hervorgebracht werden , können dauernde , gegen Unfälle gesicherte, vom Auslande unab¬
hängige Fabriken und Manufakturen entstehen und blühen , und diese sind es wie¬
der, welche die Urproduktion durch einen erhöheten Absah beleben , während sie die
Nationalglieder , deren der Ackerbau zu entbehren verniag , nützlich beschäftigen.
Die Urproduktion ist daher die Grundlage , welche dem Kunstfleiße , wo nicht noth¬
wendig unterliegt , und nicht überall unterliegen kann , doch am sichersten zur Stütze
dient , und eben darum ganz vorzüglich vom Staate befördert zu werden verdient.
Dieses kann geschehen: I ) Durch Vermehrung des Urstoffs . Strenggenommen
kann zwar der Urstoff nicht vermehrt werten , denn der Erdball ist weder zu vergrö¬
ßern noch zu vermindern ; aber große Landstrecken werden der Produktion entzogen
durch Seen und Gewässer , durch nutzlose Pflanzen , welche den Boden bedecken;
die Befreiung der urbaren Erdfläche von diesen Hindernissen , das Austrocknen der
Seen und Moore , die Ausrottung von Wäldern , die Vei theilung schlecht benutzter
Gemeinbeiten kann man daher mit Recht Gewinnung neuen Urstoffs nennen . 2)
Durch Verbesserung des Urstoffs mittelst Benutzung und Anwindung der in der
Landwirthschaft gemachten neuen Entdeckungen u. Erfahrungen , mittelst Entfesselung des Ackerbaues von den zahllosen ihn niederdrückenden Lasten, den Überbleib¬
seln eines rohen ^Zeitalters . 3) Durch Erleichterung des Absatzes der Urproducie,
mittelst Entfernung aller demselben im Wege stehenden Hindernisse . — In der
Staatswirthschaft
( s. StaatSwissenschaften
) werden die Mittel gelehrt,
welche von Seiten der Verwaltungsbehörden
anzuwenden sind , um den Urstoff
zum höchstmöglichen Ertrage zu bringen , und alle dazu erfoderliche werihschaffende Kraft in Bewegung und Thätigkeit zu setzen. Mit den Fortschritten je¬
ner Wissenschast und ihrer größern Verbreitung unter allen Ständen der bürgerli¬
chen Geselsichaft , namernlich unter den öffentlichen Beamten , welche das SlaatSruder lenken , steht daher die Vervollkommnung und Erweiterung dieses Hauptzweiges der Werthschaffung in genauester und unmittelbarster Verbindung . K !U.
Ursprache.
Wenn
man die Sprache überbaupt als eine menschliche Er»
sindung , d. h . als ein allmälig , nach Maßgabe des Bedürfnisses entstanden «« Er»
Zeugniß des menschlichen Geistes und der menschlichen Sprochwerkzeuge betrachtet,
so kann die ersteSprache nur aus wenigen , sehr einfachen und sehr unvrllkcmmen
gebildeten Tönen bestanden haben . Will man nun die« die Uisprache des menschli¬
chen Geschlechts nennen , so versteht es sich von selbst, daß keine von den uns be¬
kannten todten oder lebenden Sprachen jene ursprüngliche Sprache sein könne.
Denn alle diese Sprachen sind schon viel zu reich undgebildet , so unvollkommen sie
auch übrigens sein mögen . Wie die Menschen mehr und besser sprechen lernten , so
verlor sich auch jene erste rohe Sprache , diewirjeht , wenn wir sieirgendk 'ernähmen,
kaum für eine Sprache erkennen würden . Wenn man aber die Sprach « für ein
unmittelbar göttliches Geschenk, d. h. für einen , den ersten Menschen gleich ange¬
schossenen oder von Gott als Lehrmeister mitgetheilten Inbegriff von Worten und
Worrsormen hält , so hätten freilich die er-sten Menschen bereits eine fertige , wenn
auch noch nicht sehr reiche und gebildete Sprache geredet . Da aber dieAnnahme
einer solchen Ursprache auf ganz willkürlichen , sowol » »philosophischen als unhistorischen Voraussetzungen beruht , so ist es auch ganz thöricht , zu fragen , welches
diese Ursprache gewesen. Ältere Theologen hielten die hebräische dafür , weil das
Alte Testament Gott in dieser Sprache reden läßt . Wie ungereimt diese Folgerung
ist, bedarf keines Beweises . — Ursprache
nennt nian such eine aus eignen»
EvtivcrsarivuL, kvicvil . Bd . Xk-
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Urtheilskrast

Stamme entsprungene Sprache , als Gegensatz der Mischsprachen und Tochtersprachen . Eine solche Ursprache ist die deutsche.
Ur >1 offe,
s . Elemente.
U r s u l i n e r i n n e n sind Nonnen der heil. Ursula , die von der heil. Am
zela zu Brescia 1531 zuerst ohne Klosterleben als eine Schwesterschaft zur Übung
der christl. Liebe gestiftet wurden , und später , nach Helyvt , zu 20 Congregationen an¬
wuchsen, wovon die meisten seit 1612 feierliche Gelübde thun und in Klöstern zu¬
sammenleben , ewige in Italien jedoch bei der ersten Stiftung mit dem einfachen Ge¬
lübde der Keuschheit blieben . Die Kleidung ist schwarz mit ledernem Gürtel , an
dem ein Strick zum Geißeln herabhängt . Dieser Orden folgt der Regel des heil.
Augilstinus , steht unter denBischöfen und beschäftiget sich lediglich mit derPstege
der Kranke » und Armen und dem Unterrichte junger Mädchen , wozu er durch be¬
sondere Gelübde verpflichtet ist. Er zählte im 18 . Jahrh , über 350 Klöster , und die
Regierungen haben ihn wegen seiner Gemeinnützigkeit bis jetzt bestehen lassen. I,.
Urtheil,
im allgemeinen Lünne , ist die.aufWahrnehmung
und Nachden¬
ken gegründete Erkenntniß von der Beschaffenheit einer Sache ; wie auch die auf
solcher Erkenntniß beruhende Aussage über dieselbe; daher wabres und falsches, je
nachdem die Umstände richtig erkannt , verbunden , und daraus gefolgert worden . Zn
der Logik die in dein Gesetz desVerstandes gegründete Bestimmung des Verhältnis¬
ses unserer Vorstellungen , mithin Verbindung oder Trennung von Begriffen . Die¬
se Begriffe heißen in Hinsicht ihres Verhältnisses im Urtheile Subjectbegriff
(Grundbegriff ) u . Prädieat (Bildungsbegriff ), u. die Copula (dasBand ) bezeichnet
die Form ihres Verhältnisses . Die besondern Formen , welche der Verstand den Ur¬
theilen gibt , sind nach der Kategorie der Relation die kategorische, hypothetische und
die divisive (disjunctive , welche niedre Prädicate als Theile des als Ganzen gedach¬
ten Subjects auffuhren ; daher Disjunction
, die Absonderung , Trennung ) .
(S . Kategorie
.) Analvtische (zergliedernde ) Urtheile stnd dann insbesondere
solche, in welchen, was i» dem einen Begriffe ( Subjectivbezriffe ) liegt , nur ausge¬
sprochen wird ; svnihekische solche, in welchen man einen Begriff mit einem andern,
der nicht als in ihm enthalten durch bloßes Nachdenken erkannt wird , verbindet .—
Zu juristischer Bedeutung heißt Unheil der entscheidende Ausspruch eines Rich¬
ters über eine streitige Sache ; daher ein Urtheilsspruch
, ein Urtheil fällen.
Ein motivirteS Urtheil ist dann ein solches, wobei die Gründe (Motive ), wonach oder
woraus gefolgert worden ist , angeführt sind. — Gescbmacksurtheil
, der
Ausspruch des ästhetischen Vermögens ( des Geschmackes) über einen ästhetischen
Gegenstand . Da dieser Urtheil mehr auf dem Gefühl beruht , so erklärt sich da¬
durch die Verschiedenheit der GeschmackSurtheile.
U r t h e i l s k r a ft ( jmlielnw ) nennen wir den Verstand oder das Denk¬
vermögen , insofern es das Verhältniß der Dinge durch Anwendung des Allgemeinen
auf das Besondere , und Unterordnung des Besondern unter das Allgemeine zu be¬
stimmen hat . (S . Verstand .) Das Gesetz z. B . ist das Allgemeine , der dem Rich¬
ter vorgelegte Fall das Besondere , von dein er entscheiden muß , ob er unter diesen»
Allgemeinen begriffen sei oder nickt . Diese Entscheidung geschieht durch das Ur¬
theil . Der Verstand ist zwar einer Belehrung durch Regeln fällig , Urtheil -Kraft
aber , d. i. das Vermögen , das Besondere , insofern es ein Fall der Regel ist, aufzu¬
finden und auf dieselbe richtig zu beziehe» , kann nur durch eigne Übung vervoll¬
kommnet werden . Daher auch die Urtheilskraft Grundlage des sogen . Mutter¬
witzes und derjenige Verstand ist , der nicht vor den Jahren kommt . Ein großer
Mangel der Urtheilskrast ist eigentlich Das , was man Dummheit nennt , und ei¬
nem solchen Gebrechen ist gar nicht abzuhelfen . Wer Urtheilskraft in Geschäften
zeigt, ist gescheidt. Kant hat eine eigne „Kritik der Urtheilskrast " (2 . Ausi., Berl.
1183 ) geschrieben. Zu dieser untersucht er , ob das Vermögen der Urtheilskraft,
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das in der Ordnung unserer intellectuellenErkenntnißvermögenzwischendemVerstände und der Vernunft ein Mittelglied , oder den Verband zwischen beiden aus -,
mache , nicht auch für sich, wie nach der Analogie schon zu vermukben ist, wenig¬
stens subjective Principien u priori habe , die nämlich aus diesem Vermögen ent¬
springen und in ihm ihren Boden haben . Er untersucht ferner , ob diese Pruicipien
:> prio , i constitutiv oder bloß regulativ sind, und ob die Uriheilskrast nicht etwa mit
einer andern Ordnung unserer Vorstellungskräfte in Verbindung zu bringen sei,
nämlich dem Gefühle der Lust und Unlust die Regeln >>i >ori gebe. Die „Kritik der
Urtheilskraft " stellt nun diese Principien -> piloiiauf , welche aus der Urtheilskraft
entspringen , und welche dem Gefühle der Lust und Unlust die Regel geben sollen.
Urwelt
und Vorwelt.
Blumenbach und Link verstehen unter der Ur¬
welt diejenige frühere organische Schöpfung , welche mit ihren , der jetzigen Schö¬
pfung fremden Gestalten untergegangen ist. Link nimmt die K , cidcbildung als den
festen Punkt an , wo diese beiden organischen Welten sich trennen . Die letzten orga¬
nischen Körper der frühern Welt gingen bei der Kreide - und andern gleichzeitigen
Lagerungen zu Grunde ; die jüngere Welt hebt von dem Zeitpunkte an , wo nach der
Kreidebildung wieder Ruhe eintrat , und die demnach eine durchaus neue Schö¬
pfung ist. Unter Vorwelt versteht Link die Zeit des Überga » g>s aus dem mit der
Kreidebildung beschlossenen Zeitraume in die noch fortdauernde Schöpfung . Die
erste Periode dieses Überganges in die neuere organische Welt sing nach der Kreidebildung an und dauerte bis zu der weit verbreiteten Bedeckung mit Flctzkalk : hier
begann die zweite Periode jeUcS Überganges , welche biS zur Entstehung des aus¬
geschwemmten Landes dauerte , nach welcher die jetzige Gestaltung anfing . Diese
Hypothese der Geologen unterliegt einer noch lange nicht geschlossenen Untersu¬
chung des Hnnern unsers Erdbodens . Wir verweisen auf die Art . Cuvier,
Geognosie
und Höhlen , und sehen zu den dort angefühlten Erfahrungen und
Schriften Folgendes hinzu . Will . Buckland , Pros . zu Oxford (0. dessen „ kell<,» ,!><: eiilurianue " , 2 . Allst ., Lond. 1823 , 4 ., m . K .) , hat aufs . gcogncstischen
Reisen durch fast ganz Europa sich überzeugt , daß eine plötzlickc Überschwemmung
Alles bedeckt und die letzte Bildung der Erdoberfläche bewirkt habe . Die Hyänen
der Vorwelt waren , nach den in der Höhle von Kcrkdale in Porksbire gefundenen
Knochen , un >ein Drittel länger als die größte jetzt lebende Art . Die bekannten
Knochenbreccien bei Gibraltar , Nizza , in Dalmaticn u. a. a. O . sind Beweise von
einer hier begrabenen Thierwelt , deren Untergang mit den Ausfüllungen der Höh¬
len in Deutschland , England rc. in Eine Periode fällt . Die kuer und dort gefun¬
denen Menschenknochen sind nach Buckland xostdiluvionischcn Ui spl rings . Er ver¬
neint die Frage : ob es vor der allgemeinen Flut ein Menschengeschlecht gegeben
habe . Nur in dem Diluvium , das aus Lebm , Sand , Grand u. s. w . besieht,
finden sich die Knochen der untergegangenen Arten von großen Lanktbieren , sowie
eine Menge Geschiebe und Blöcke , die von sehr entfernten Gegenden hei stammen.
Hm nördlichen Deutschland , Rußland und England weist Alles auf eine von Nor¬
den kommende Wasserflut . Diese muß einen sehr hohen , Alles bedeckenden Was¬
serstand gehabt haben , da man Diluvial -Ablagerungen und Geschiebe aufhoben
GebirgSmassen findet , wie auf dem Jura , den Alpen , Karpathen :c. ; da man fer¬
ner in Amerika Knochen desMastodon bei ' 800 ' Höhe angetroffen hat , und mit¬
ten in Asien auf dem Himalaya , selbst bei 16,000 ' Höbe über die Scbneelinie,
Knochen von Elefanten und a . Tbiercn , die daher offenbar antediluvlcnisch sein
Müssen. — Cuvier , nach dessen Meinung in allen ältern Gebirgslagen ! keine Anthropolithen vorkommen , hat die von ihm eifoi sichten eigenthümliche » Kennzeichen
der verschiedenen Thiere , deren Geschlechter in den Erdrevolukionen untergegangen
sind, in s. „ Ilecb ereile » snr 1erorrenie » r ke!,<äle !," (5 . A ., 1880 fg., ' Bde . H.. M.
Kpf -, 210 Fr .) angegeben . Der 2 . Th . des 5 . BdS . umfaßt
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mit Ausschluß der Schlangen , von denen die fossilen Reste sehr selten sind. Die
fossilen Amphibie », und namentlich die Reste der Krokodile , sinken sich in relativ
ältern Ablagerungen als die der Säugethiere . Cuvier hat im Ganzen über 160
fossile Thiere beschrieben, darunter 1 Elefanten , 4 Hippopotamen , 4 Nashörner , 9
Paläokherien , eine Pferde -, eine Schweine -, 13 Hirscharten , 30 Ochsenarken , 20
fleischfressende Thiere , 15 Krokodile , 2 ! Schildkröten , 10 Eidechsen , einen Sala¬
mander u . s. w. Die vor 100 I - in den Brüchen von Öhringen gefundenen fos¬
silen Knochen , welche Scheuchzer als „ Ilonin OiluvH te^tis " (Zürich 1726 ) be¬
schrieb, und die schon Gesner nicht für einen Anthropolithen gelten ließ, sind nach
Cuvier ein Riesen . Salamander . — Von der hier besonders wichtigen Einleitung
zu Cuvier 's Werke , van s. „Dlieouii
^u , le -i , äv«>lutiuns <1o lu surlüee <Iu I „ >„:
<-I -inr It-<
izu' olÜ!' nul z»rl!iluit >>(l,us le re ^ ue »Iilnnil " (der 2 . Bd.
zu „Cuvier ' s Ansichten von der Vorwelt " , herauSgeg . von I). I . Nöggerath ) er¬
schien zu Paris 1828 die 5 . Auf !. Auch vergl . man Lmk' s Schrift : „ Die Ur¬
welt und das Alterthum " (Derl . 182l ) z Schubert '« Schrift : „Die Urwelt und
die Fixsterne " ( Dresden 1822 ) , und Krüger ' S „ Geschichte der Urwelt " ( Quedlin¬
burg 1822 ) , sowie Ballenstädt 'S Schriften über diesen Gegenstand.
Die Geschichte der mehr oder minder unversehrten Überreste von vegetabili¬
schen und thierischen Gebilden , die man in den Gebirgen findet, bildet einen Zweig
der Naturkunde , welcher gewissermaßen den Grund zur Geologie
gelegt hat , da
die Beobachtung des Vorkommens dieser Überresie zu viele» Aufschlüssen über die
verschiedenen Veränderungen , die mit der Erde vorgegangen sind , über das Alter
der Gebirgsarten überhaupt und besonders über die Entstehung mancher Arten von
Flötzgebirgen führen konnte . Es mußte früh Erstaunen erregen , zahllose organi¬
sche Gebilde (z. B . Ammoniten und Ostraciten auf den savoyischen Alpen » . Py¬
renäen ) zu sinden , welche einst den jetzt bis zu mehr als 12,000 Fuß über der See
erhabenen Meeresboden bewohnt haben mußten . In den frühern Zeiten der roher»
Naturkunde hielt man die Knochen von Elefanten und a . großen Landthieren , die
man schon im aufgeschwemmten Lande oder in geringer Tiefe fand , für die Überreste
eines Riesenstammes der Vorwelt , während man bei der Dichtkunst und Geschichte
Hülfe suchte , um aufzuklären , was bei dem damaligen Zustand « der Wissenschaft
unerklärlich war . Zu solchen Irrthümern verleiteten besonders die langen Knochen
der Arme und Beine , da um jene Zeit das Studium der vergleichenden Anatomie
noch nicht verbreitet war . So berechnete ein Franciscanermbnch nach einem in
Mexico gefundenen Schenkelknochen , daß der Mensch , von welchem derselbe ein
Überrest sein sollte, 17 — 18 Fuß hoch gewesen sein und einen Kopf von der Größe
eines castilischen Weinkruges gehabt haben müsse, und der SpanierHernandez
be¬
schreibt in s. Gigantenlehre ungeheure Knochen sammt 10 Zoll langen und 5 Zoll
breiten Backenzähnen , woraus er den Schluß zieht, daß die Köpfe dieser Menschen
von 2Männern nicht hätten umspannt werden können . In diesen , wie in andern
Beispielen , gehörten die entdeckten Knochen und Zähne Vierfüßlern , deren Über¬
reste man , wie jetzt bekannt ist, in jenen Erdlagern findet, doch verrathen allerdings
auch viele altereBerichte offenbar Betrug oder Irrthum . Obgleich aber die Kennt¬
niß der organischen Überreste für die geolog . Geschichte der Erde von großer Wich¬
tigkeit ist , und z. B . aus deni Dasein von Seemuscheln in gewissen Gebirgen auf
die Bildung derselben unter der Oberfläche des Meeres durch Niederschlag aus dem
Wasser geschlossen werden muß , oder aus der Lage verschiedener Muscheln gegen
die Ebene der Schichtung , oder aus den regelmäßig abwechselnden Lagern der orga¬
nischen Überreste aufdaS Entstehen der Schichtungen zu schließen ist : so kann man
doch nur zu irrigen Ansichten gelangen , wenn man mit einigen sonst sehr verdienst¬
vollen Schriftstellern glauben wollte , daß sich die Lehre von der Erdbildung lediglich
auf einer Grundlage errichten lasse, die nur einen so kleinen Theil des ganzen Baue»
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begreift , und nur sehr beschränkte Zeugnisse hinsichtlich vieler wichtigen Punkte in
der Geschichte der Umwandlungen der Eide darbietet . Sind doch selbst einige wich¬
tige Fragen , worauf es bei der Geschichte der Erdbildung ankommt , wie z. B . die
Frage , ob das Flultum , das bei den rerschicdenen Lagerungen wirkte , nur allein
das allgemeine Meer gewesen sei, oder ob nicht auch von diesem getrennte , in ihren
Bestandtheilen chemisch verschiedene Binnenmeere Antheil daran gehabt habe »,
noch lange nicht zur Entscheidung reif ; ist es selbst noch wenigstens zweifelhaft , ob
die Beobachtung , worauf man die Bestimmung des Vei hältnisseS der organischen
Überreste zu den Lagerstätten gründet , allgemein grillig sei, da die neuerlich ausger
stellte Behauptung , daß man in Amerika in altem , roihem , aufUi gcstein liegendem
Sandsteine Säugihierknochen gefunden habe , schon jetzt zu Zweifeln berechtigen
dürfte . Die fossilen
organischen
Überreste,
die man früher gewöhnlich
unter dem zu engen Begriff der Versteinerungen oder Pe trefa cten zusammen¬
faßte , sind von vierfach verschiedener Art , nämlich entweder bloß verkalkt , wenn
Knochen , Conchylien und andre Thiergebtlde , wie man sie meist im aufgeschwemm¬
ten Lande findet , ihren thierischen Leim und damit größtentheils ihre fiühereFestigkeit verloren haben , und statt dessen bloß mit Kalksinter oder Mergeliuff durchzogen
worden sind, oder im eigentliche » Sinne versteinert , pelrificirt , in den festen Schich¬
ten der Flötzgebirge eingeschlossen, und größtentheils selbst steinhart , wohin die un¬
bekannten verweltlichen Seegeschöpfe gehören , oder mciallistrt , wenn die organi¬
schen Reste mit metallischen Stoffen , besonderem » Schwefel - und Kupferkies , oder
mit Fahlerz , Thoneisensiem u. dgl . durchzogen sind , oder endlich verharzt , mit Erd¬
harzen durchzogen , wie das biiuminöse Holz . Ei » wichtiger Gesichtspunkt , der
hier beachtet werden muß , ist das Verhältniß der fossilen Überreste von Pflanzen und
Thieren , besonders der Knochen von Vierfüßlern , zu den GebirgSlagern . So weit
wenigstens bis jetzt die erwieseneDeobachtnng reicht, hat man im sogen. Urgebirge
keine organische Überreste bemerkt , desto mehr aber im junge , n Gebirge , und zwar
im Flötzgebirge , im Kalkstein , Stinkschicfer , bituminösen Mergelschiefer , GvpS,
Schieferthon , Kohlensandstein u . s. w . in so erstaunlicher Menge , daß ganze Kalk¬
gebirge oft von 10 und mehren O. uadratmeilen in der Fläche bloß aus versteinerten,
theils bekannten Muscheln , Schnecken und a. sehr oft » »vermischt mit a. Gattun¬
gen , in ganzen Bänken über einander gelagerten Seegeschöpfen bestehen, aus deren
Beachtung sich ergibt , daß diese Erdstriche ehemals Meeresboden gewesen sind,
und jene Bänke von Conchylien nicht bloß durch eine Flut herangcschwemmt sein
konnten . Die ältesten Überreste organischer Gebilde , die wir in den Flötzgebirgen
finden , find Seeerzeugnisse , welche größtentheils in die Classe der zwischen derThierwelt und dem Pflanzenreich stehenden Zoophyten gehören . In a . Fldtzgebirgsarten,
besonders inGypS - und Thonlagern , findet man häufig Abdrücke von Seefischen
und allerlei Pflanzen , die jetzt nur in heißen Erdstrichen und in den dortigen Meeren
wohnen . Es gibt wieder a. Gebirge , worin man zwar keine Seeproducte , wohl
aber eine große Menge von versteinertem und verkohltem Holze, ja gaizze verschüt¬
tete Wälder findet , wohin auch die in Flötzgebirgen und ihren Thälernlgefundenen
Steinkohlen gehören , die ohne Zweifel vegetabilischen Ursprungs find . Manche
Kalksteinhöhlen (z. B . in Baireuth , ani Harz , in den Karpathen ) enthalten zum
Theil Knochen einer Art von Bären , die ebemals hier einheimisch gewesen sein müs¬
sen und von Einigen für den Polarbären gehalten worden sind. In stalaktitischen
Felsenmassen finden sich meist in Trümmern , durch Kalkssnter gleichsam breccienartig verbunden , bedeutende thierische Überreste , wie die ungeheuern Knochenfelsen
an einigen Küsten des mittelländischen u. adriatlschenMeeres . Im aufgeschwemm¬
ten Lande endlich, selbst in hohen nördlichen Breiten , gibt es, meist lose liegend , die
meisten fossilen großen pflanzenfressenden Landthiere , die jetzt nur in wärmern Erd¬
strichen leben, z. B . der Elefant , das Rhinoceros , sowie die untergegangene Thier-
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gattung des nordamerikanischen Mammuth . Die noch mit Fleisch und Haut versehenen großen Thiere , die man in Sibirien gefunden hat , verrathen durch ihre
Unversehrtheit , daß sie nicht weit von Süden hergeschwemmt sind, und daß sie der
bald nach der Katastrophe eingetretenen Veränderung der Temperatur ihre Erhaltung verdanken.
Sämmtliche fossile organische Überreste lassen sich, in Beziehung auf die organische Schöpfung unserer Zeit , in 3 Abtheilungen bringen . Es sind entweder Ver¬
steinerungen , welchen Geschöpfe der jetzigen organischen Welt völlig gleichen , die
daher mit Zuverlässigkeit sich bestimmen lassen ; oder zweifelhafte Versteinerungen,
die andern noch lebenden Geschöpfen bloß ähnlich sind , aber sich von denselben sowol durch ihre Größe und durch manche Abweichungen in der Bildung einzelner
Theile , als auch durch den Umstand unterscheiden , daß die damit mehr oder weni¬
ger übereinstimmenden noch vorhandenen Urbilder bloß in den Tropenländern woh¬
ne» ; oder endlich Versteinerungen von völlig unbekannten , vorweltlichen Geschö¬
pfen . Überhaupt sind von den meisten in den Gebirgen vorkommenden Verstei¬
nerungen die Urbilder aus der jetzigen Natur verschwunden . Mehr als 70 Arten
der fossilen Thiere sind dem Naturforscher bis jetzt unbekannt , und nur I I bis 12
sind bekannten Arten so ähnlich , daß kein Zweifel stattfinden kann . Andre sind
zwar bekannten 'Arten sehr ähnlich , doch ist die Einerleiheit noch nicht durchgängig
erwiesen . Pflanzenüberreste
sind selten so unversehrt , daß sie nach ihrem ei¬
genthümlichen Charakter zu erkennen wären , was bei manchen Theilen der Ge¬
wächse, z. B . bei fossilen Hölzern , schwerlich möglich ist. Pflanzen sind bald ganz
in «Stein eingeschlossen, bald nur in Abdrücken , aber meist aus einer sehr neuen Zeit,
vorzüglich in Schieferthon vorhanden , z. B . die merkwürdigen räthselhaften Ab¬
drücke ästiger , oft sehr großer vegetabilischer Gebilde in Steinkohlengruben . Am
häufigsten und am besten erhalten sind die Abdrücke von Farrenkräutern ; aber in
Frankreich , England , selbst Norddeutschland gleichen sie oft südländischen Arten,
und die meisten derselben sind jetzt gar nicht mehr vorhanden . Versteinerte Wur¬
zeln findet man meist hohl , zuweilen von Eisenvitriol durchzogen und ganz verstei¬
nert , z. B . in Thoneisenstein verwandelt . Baumstämme und Hölzer findet man
häufig in den dürrsten Gegenden von Afrika und Asien versteinert . Indianische
Rohrstämme hat man in Schlesien , ganze Bäume mit Wurzeln und Ästen zum
Theil aufrecht stehend, mitunter in solcher Menge , als seien ganze Waldungen ver¬
schüttet worden , versteinert im südlichen Theile des HerzogthumS Westfalen , die
Rinde allein in Achat verwandelt , in Franken gefunden . Zu den bis jetzt ganz un¬
bekannten Arten gehört das merkwürdige sogen. Staarholz , das bei Hilbersdorf
unweit Chemnitz gefunden wurde , und sich durch sein gleichförmiges , dichtes Gefüge , ohne Spur von Jahrringen
( gerade wie bei den Palmen ) , auszeichnet und
»ut parallel laufenden Röhren durchzogen gewesen zu sein scheint. Unter den
zweifAhctften Arten ist das bituminöse Holz ( das isländische Surtar -Brandr ) in
mächügerFßlötzen der nördlichen Gegenden merkwürdig . Über Pfianzenverstelnerungen überhaupt s. E . F . v. Schlottheim ' S „ Beiträge zur Flora der Unterwelt"
(Gorha 1801 ) und K . v. Sternberg ' s „ Versuch einer geognost .-botan . Darstell . der
Flora der Vonvelt " (Prag 1820 fg .) . Unter den Versteinerungen des Thier¬
reichs sind fossile Menschenknochen (Anthropolithen ), die im Kalke aufGuadeloupe und mit Lehm erfüllten Spalten im Geraischen gefunden wurden , ivenigstens
nur zweifelhaft , und die Untersuchungen darüber , gegen die Meinung einiger Natur¬
forscher , die deren Dasein läugnen , noch keineswegs abgeschlossen. Zu den verstei¬
nerten Säugethieren gehören niehre zweifelhafte , worunter es sehr merkwürdige
gibt . Man findet ganze Gerippe , noch häufiger einzelne Theile , Schädel , Knochen
(Osteolithen ), Hörner (Keratiten ) , Zähne (L) dontolithen ) besonders von Löwen , Ti¬
gern , Jaguaren , Hyänen , Hunden , Wölfen , Schakals,Füchsen , Zibetihieren,Mar-
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von der
dem , ZltiS , Bären , Ochsen , Schafen , Hirschen , Beutelthieren , Hasen ^
fiiner
,
Flußpferd
,
Rhinoceros
,
Thieren
elefantenariigen
MauS und Ratte , von
Fleder¬
vom Tapir , Schweuien , Paläotherium , Anoplotherium , Pferden , Eseln ,
euro¬
mäusen , Robben , Wallrossen , Walisischen , Delphinen u . s. w . fast in allen
Nord¬
päischen Ländern , und selbst in den nördlichsten Gegenden , in Sibirien und
amerika ; doch heute » diese Überreste auf eine Verschiedenheit von den jetzt lebenden
Arten . Dahin gehört Las Mammmh der alten Welt , das vorzüglich in Sibirien,
beson¬
aber auch in Deutschland gesunden wird . In Sibirien werden die Elefanten
der
frischesten
dem
das
derselben,
Elfenbein
das
und
,
ders am Eismeer auSgegraben
beiden jetzt vorhandenen Elefantengattungen ähnlich ist, Wirt wie dieses verarbeitet.
die mei¬
Ebenso häufig werden Nashörner in der nördlichen Welt fossil gesunden,
man
sten in Sibirien , aber auch in Deutschland , z. B . beiHerzbcrg am Harze , wo
im vorigen Jahrh , deren 5 im Umfange einer Meile fand . Eine eigne Gattung
sehr
des Hirschgeschlechtes bildet das sogen. Riesen -Elenn , wovon man in Irland
ge¬
große gefunden hat , deren ungeheure , zuweilen einige Centnei schwere Geweihe
»ordamedos
gehört
Arten
unbekannten
den
Zu
stehen.
gen 14 Fuß aus einander
am
rikanische Mammulh oder Ohio -Thier , Euvier 's Masiodonte , das in Menge
übri¬
den
Backzähnevor
ungeheuern
s.
durch
schon
sich
und
,
wird
auSgegraben
Ohio
gen Thieren der Vorwelt auszeichnet . Man hat es aber auch am Ural gefiindcri.
Eü ist durch den Bau seiner Zähne den fleischfressenden Thieren zwar verwandt,
Baues
lebte aber vielleicht nur von Molluske », da es schon wegen seines plumpen
aus¬
zu einem Raubthiere ungeschickt sein mußte . ' Auch die durch seltsamen Bau
(und
Megatherium
das
,
Elefanten
eines
Größe
der
von
,
Faulihierart
gezeichnete
. Ein
Megalonix ) , dessen Gebeine in Südamerika gesunden worden , ist ausgestorben
. Auch
ganzes Gerippe davon , das am Platastrom gefunden wurde , ist in Madrid
, fir.dkt
von a. Säugelhieren , den bekannten Arten theils ähnlich , theils unähnlich
neuen
man viele in verschiedenen Gegenden der alten Welt , doch zum Theil an sehr
Gibraltar
bei
Thieren
wiederkäuenden
von
Überreste
die
.
B
z.
wie
,
Steinmassen
in
und in Dalmaiien in Höhlen . Von Affen findet man keine Spur . Vögel
selten,
Knochenresten , auch in Abdrücken von Federn , hat man bis jetzt nur sehr
am Bodensee , auch einige a. Arte » aus dem Montmartre
doch außer Sumpfvögeln
beiParis in Gyps gefunden . Auch Amphibien sind selten. Die gifundcnen Schlan¬
, Vi¬
gen sind schwer zu bestimmen , und zum Theil Arten , die den Riesenseblangen
» . Mo¬
pern u. Blindschleichen verwandt sind, doch in neuen Gebirgslagen » . Riese
, be¬
nitor und Riesen -Salamandcr , Schildkröten , Kröten , krokodiklartige Thiere
GvpS,
,
Kupferschiefer
in
man
findet
,
verwandt
Gavial
sonders dem ostindischen
» in
Kalk , Kreide ic., in Franken , Thüringen , Frankreich ; versteinerte Schildkröte
sind,
aber
Diese
.
Mastricht
bei
und
Frankreich
in
,
)
Thüringen ( bei Burgtonna
Meeres
wie jene, keinem jetzt lebenden Thiere dieser Art ganz gleich. Fische des
od.
Mergelschiefer
bituminösen
im
Menge
großer
in
man
findet
und süfieirWasserS
Rie¬
Kupsetschieferflötz des ältern FlötzkalkS . Die einzelnen Theile deuten auf eine
. Zähne
sengroße, die man jetzt unter diesem Thiergeschlecht nicht mehr antrifft , z. B
ver¬
kleinere
man
findet
Zuweilen
.
mußien
sein
Fuß lang
von Haifischen , die
sind
schlungene Fische im Znnepn der größern . Die meisten versteinerten Fische
leben.
Gattungen , diejetzt im Meere zwischen den Wendekreisen und im Südmeere
In¬
Die Überreste von Insekten scheinen alle aus sehr später Zeit zu sein , z. B . die
Triboliberühmten
die
und
,
obwaltet
Betrug
viel
aber
wobei
,
Bernstein
sekten in
Wür¬
then , die man am schönsten beiWoicester findet. Die fossilen Überreste von
),
mern sind fast ohne Ausnahme aus den 3 Ordnungen der Testaeeen (Eonchylien
und
Gattungen
unzähligen
in
es
gibt
Eonchylien
.
der Crustaceen und der Korallen
darunter zuweilen auch Lagen von Flußconchylien zwischen solchen, dieMccrgeschöpfe gewesen sein müssen . Auch hier findet man Muscheln , die jetzt nur in entfern-
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Usbecken

ten Meeren , selbst nur in einzelnen Theilen des Meeres leben, wie die rothe MieSMuschel in Sachse », die im Südmeere wohnt , die Schiffsboote aus dem indischen
Meere , und die jetzt auf einen sehr kleinen Raum dieses Meeres eingeschränkte Olivenschnecke in mehren europäischen Ländern . Unter den zweifelhaften Conchylien
ist der im Fürstenthum Osnabrück gefundene Balanit merkwürdig , der zuweilen
ganz auf einzelnen abgerundeten Geröllen sitzt , und der fast fußlange verkalkte
Strombit im aufgeschwemmten Lande in der Champagne . Die größte Anzahl die¬
ser Geschöpfe sind unbekannte Gattungen , die man in Menge in den Kalkflötzgrbirgen sinket. Au den allgemeinsten Versteinerungen gehören die Belemniten , und
die Ammoniten ( Ammonshörner ), die oft bis zur Größe eines Wagenrades steigen,
deren Urbilder aber , bis auf einige ganz kleine Abarten , völlig ausgestorben zu sein
scheinen. Unter den Crustaceen kommen verschiedene Arten von Seeigeln vor , die
jetzt zum Theil in entfernten Ländern leben , und eben dies ist der Fall bei den See¬
lilien (Entrinnen ), die sich meist in dichtem Kalkstein finden . Eine der merkwürdig¬
sten Versteinerungen ist die Medusenpalme (Pentakrinit ), die aus einem großen vielarmigen , auf einem einfachen astlosen Stängel sitzenden Körper besteht , und häufig
bei Voll in Würtemberg gefunden ward . Unter den Korallenversteinerungen fin¬
den sich die Madreporiten , Funziten , Milleporiten , Tubiporiten , Alcyoniten rc.,
zuweilen in großer Menge , gleichsam Riffe bildend , wie im Kalkstein bei Genf und
bei Blankenburg auf dem Harz . Übrigens weichen die organischen Überreste der
untergegangenen Welt durch ihre kolossale Größe von allen jetzigen Geschöpfen ab.
Das größte Exemplar ist ein 1829 in Neuyork gefundener Kinnbacken von 20 Fuß
Länge , der 1200 Pf . wiegt ; die Rückenwirbel hatten 16 Zoll im Durchmesser ; die
Rippen daran waren 9 Fuß lang . Dgl . E . F . v. Schlotkheim : „Die Petrefactenkunde auf dem jetzigen Standpunkte " (Gotha 1820 ) ; Parkinson ' « „ Or ^-inio re»laius

ol ' a stuiner

>v,» I>l" ( London 1804 — 11 , 3 Bde ., 4 .) ; Desselb . „ Introclne-

rlc>» to tlie, -itnstx >>l
nrguilie reni .iin -i" ( Lond. 1822 ) ; 1). Bronn 's „ Sy¬
stem der urweltlichen Conchilien " , u. Desselben „System der urweltlichen Pstanzenthiere ic." (Heidelb . 1824 fg. , Fol . , mit Steindrucktafeln ) . (Vgl . Höhlen .)
Usbecken,
ein türkischer, jetzt in der Tatarei herrschender Dolksslamm,
der , seit 8 Jahrh , dar Schrecken und die Geißel eines großen Theils von Mittelasien , das heutige Buchara (oder Usbekistan ) und Turkomanien bewohnt . Us
heißt auf türkisch „s lbst" , und Beck bedeutet „ Herr " , daher Usbeck so viel als eig¬
ner Herr . Schai Beck oder Schaibani Khan ward 1498 der erste Stifter der
Usbeckenmacht am OxuS (Gihon oder Amu ). Er entriß den Timuriden den letzten
Schatten der Herrschaft , der ihnen bis dahin noch übriggeblieben war . Unter fort¬
dauernden Kriegen mit den Persern , Bucharen (Sarten ), Truchmenen ( Turkmenen)
und den alten Chorasmern , nach verwüstenden Bürgerkriegen lind blutigem Herrscherwechfel, errang endlich 1802 Mabmed Rahim Khan die unumschränkte Herr¬
schaft (f. Turkmenenland
) über Khiwa und die benachbarten Länder . Er
endigte die bisherige Anarchie , ordnete das neue Reich , fetzte einen Staatsrathein,
ließ Gold - und Silbermünzen prägen u. s. w . Mit allen andern Eigenschaften
des Despoten verbindet dieser Fürst schlaue List und ungewöhnlichen Verstand.
Die Usbecken übertreffen an Ehrlichkeit alle übrige Völker des Khanats . Gerech¬
tigkeit ist einer ihrer Hauptzüge . Sie hassen die Lüge und jede Kriecherei , und ver¬
achten die Sticht nach Gold . Nur Krieg und Räuberei treiben sie als ein ehren¬
volles Gewerbe . Noch immer führen sie bald mit den Persern , bald mit den
Truchmenen einen wahren Vertilgungskrieg , fallen unaufhörlich in die umliegen¬
den Provinzen ein und schleppen die zum Dienste brauchbaren Menschen als Skla¬
ven mit sich fort . Unter ihnen sollen jetzt an 3000 Russen und an 30,000 Perser
als Sklaven sich befinden. Die Usbecken leben gegenwärtig qrößtentheils in Städ¬
ten , bekleiden die höchsten Stellen im Staate und sind Besitzer der vielen kleinen
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findet , und die sie an Truchund Burgen , die man zerstreut in , Khanate
Schlösse
menen und Sarten , die kein eignes Land besitzen , verpachten . Wie theilen sich in
mag sich etwa auf 30,000 belaufen.
ihrer Krieger
; die Anzahl
4 Hauptstämme
gegen 3Mtll . Unterthanen . Größer noch als Khiwa,
Der Khan hak überhaupt
eine uralte , zur Zeit der
ist Neuurgenz,
Rahmig
die Residenz des Mahmed
und
Araber blühende , jetzt entvölkerte Sradt . Man cultivirte hier Wissenschaften
aller
Künste , Musik und Poesie . Sie war bis ins 14 . Jahrh , der Sammelplatz
der russischen Macht
am Gihon . — Möge durch die Ausbreitung
Karavanen
be¬
für diese so tief gesunkenen Steppcnvölker
eine neue Periode der Civilisation
ginnen!
, bedeutet bei Wechselgeschäf( ital .) , eigentlich Gebrauch , Gewohnheit
Uso
ten die Nachsichtszeit , welche Demjenigen , auf den ein Wechsel , welcher nicht auf
nach , !.>ln oder 14 Tage nach Sicht ) aus¬
eine bestimmte Frist ( z. B . 2 Monate
desselben , nach Sicht ( oder Ansicht des
gestellt ist , gezogen worden , zur Zahlung
wird bald von der Aus¬
Wechsels ) gestaltet zu werden pflegt . Diese .NachsichtSfrifl
stellung an gerechnet , wie in England und Frankreich , bald von der Präsentation
und Accepkation an , wie in den meisten deutschen Ländern . Hier muß der Usowechsel 14 Tage nach Sicht bezahlt werden . Auch gibt es halbe ( 7 ) , doppelte (28 ) ,
an gerechnet wird,
Uso ( 21 Tage ) . Wo der Uso von der Ausstellung
anderthalb
richten ; so ist er in London für Wechsel
muß er sich natürlich nach der Entfernung
2 Monate , aus Deutschland
und Portugal
3 Monate , aus Spanien
aus Italien
vom Uso sind noch die Respccttage , die nach dem Verfall
1 Monat . Verschieden
vergönnt werden , ehe protestirt wird.
noch dem Acceptanten
Zürich u . s. w . Dieser in der
des Cantons
( Paul ) , StaatSrath
Usteri
und in der deutschen
ausgezeichnete Staatsmann
neuern Geschichte der Schweiz
ward 1768 zu Zürich geboren und ist
rühmlich genannte Schriftsteller
Literatur
hoch¬
jenes Freistaats
im Schulwesen
des um die Verbesserung
der ältere Sohn
Chorherr » und
der dasigen Töchterschule unvergeßlichen
verdienten und als Stifter
U . ( geb . 1741 , gest . 1789 ) . ' ) Die Elemente seiner vielseiti¬
Pros . Leonhard
s. Vaterstadt , und da
empfing er auf dem Gymnasium
gen literarischen Bildung
darin
den meisten Beruf fühlte , den ersten Unterricht
er für Arznciwiffenschaft
daselbst , welches in älterer und neuerer Zeit so viele
am medicinischen Institute
bezog er die göttinger Hochschule , erhielt
gebildet hat . Darauf
treffliche Männer
zu Wien und
( 1788 ) und besuchte die Spitäler
dort die ärztliche Doktorwürde
zurückgekehrt , wirkte er als praktischer Arzt und Leh¬
Berlin . In s. Vaterland
und ward zum Aufseher des botanischen
Institute
rer am medicinisch -. chirurgilchen
auch der Politik
ernannt . Um diese Zeit wendete er s Aufmerksamkeit
Gartens
des großen Raths , war er bei den leicht vorausgesehenen
zu . Seit 1797 Mitglied
mit wenigen gleichfür die Schweiz , in Verbindung
Folgen der franz . Revolution
für solche zeitgemäße
denkenden Freunden fruchtlos bemüht gewesen , Anregungen
in dem eidgenössischen Bunde zu geben , die das morsche Siaalsgebäude
Reforinen
neuen
von Außen her schützen und in die abgelebten Formen
gegen die Stürme
Geist bringen konnten . Aber das Geschick , das über dasselbe hereinbrach , war durch
nicht mehr abzuhalten . Die alte,
die Kraft und Tugend einiger weniger Männer
verkündigten
Landschaften
fiel , unterdrückte
werthe Verfassung
keines Seufzers
ward einer zahlreichen
, das Joch einer Art Leibeigenschaft
ihre Selbständigkeit
der einen und untheilabgenommen , und das Centralsystem
Classe von Schweizern
ward
kam zur Herrschaft . Bei diesem Wechsel der Staatsform
baren Republik
der helvetischen Regierung
des CanlonS Zürich in den Senat
U . als Abgeordneter
Einverstandlang , in vollkommenem
gewählt . An dieser Stelle wirkte er 3 Jahre
* ) Der Cborkerr Konrad v. Orcll , Leoiib . U .' s Biograph , machte i zr4 aus tt .' s Brief¬
wechsel mit Winckclinann , I - 2 - Rousseau und Eberhard interessante Bruchstücke bekannt.
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UsusfructuS

Usurpator

niß mik s. vertrauten Freunde , Escherv . b. Linth , dessen Name an einen der edel¬
sten Männer erinnert , im Sinne des Einheitssystems . Seine feste Gesinnung,
f. uneigennütziger Patriotismus
und s. unermüdlich reges Streben , Licht und
Aufklärung im Vaterlande zu verbreiten , erwarben ihm allgemeine Achtung , und
»venn auch, in Folge seiner polit . Grundsätze , zahlreiche und erbitterte Feinde noch
zur Stunde den Kocher ihrer Pfeile nicht ausgeleer t haben , dennoch die Achtung
von diesen Feinden selbst. 1801 wurde U. irr den Vollziehungsrath
gewählt,
durch den mit stanz . Waffen vollführten Gewaltstreich vor» Oct . dess. I . aber
von der Regierung entfernt . Bald zeigte es sich jedoch , daß er das unbedingte
Vertrauen seiner Mitbürger , trotz der politischen Wechsel , ungeschwächt sich er¬
halten habe, als 1802 das Dermittelungsgeschäft Zwischen den verschiedenen Par¬
teien , in welche die Schweiz zu diesen Tagen getheilt ivar , von dem ersten Consul
der stanz . Republik übernommen wurde . U . reiste als Abgeordneter seines Cantons zu der Consulta nach Paris und wurde Mitglied ihrer Zehnercommission
für -die Constrenzen mit den» Oberhaupte Frankreichs . Während der MekiationSverfassimg bekleidete er die Stelle eines Mitglieds des kleinen Raths , und
seit der Tonstitution von 1814 die eineg Staatsraths
des Cantons Zürich . Zn
beiden Zeiträumen besuchte er mehrmals als Gesandter seines Standes die eidge¬
nössischen Tazsatzungen . Überdies ist U . Vorstand des RegierungsdepartementS
des Innern , des SanitätSrathS , Präsident der naturforschenden Gesellschaft
und jener für Arzte zu Zürich , und Mitglied der meisten schweizerischen allgemei¬
nen Vereine . — Mitten unter so verschiedenartigen Geschäften und unter einer
großen Anzahl von ausgezeichneten Freunden , mit denen er stets verkehrte , ver¬
gaß U. die Musen nicht . Jede von den Geschäften zu erübrigende Zeit verstrich
ihm in der lebendigsten kiterarischen Thätigkeit , und wo er selbst nicht wirken
konnte , regte er andre Kräfte an und begeisterte jugendliche Gemüther . Wir be¬
merken Von s. Schriften : „ llis -cil . iiisu ^ urnlis , - perinw » lübliotb . critlrao
m .ignetGiii zi' o üicii iiiümulis " ( 1788 ) ; „ Magazin für die Botanik " und „ An¬
nalen der Botanik " ( von jenem 12 Stücke gemeinsam mit v . Römer , von diesem
21 Stücke allein , 1787 — 90 ) ; „ Repertorium der medicinischen Literatur von
1789 — 94 " ; „Grundlage der medicinischen Anthropologie , zum Gebrauche für
Vorlesungen " . Ferner besorgte er in den 90er Jahren die Herausgabe einiger po¬
litischer Zeitschriften , als „Beiträge zur Geschichte der stanz . Revolution " (21
Stücke ) ; die „Humaniora " (9 Stücke ) ; die „ Klio " , später u . d. T, : „ NeueKlio"
von Weber fortgesetzt. Seit dem 'Anfange der schweizerischen Staatsumwälzung
besorgte er mit seinem Freunde Esther v. d. Linth die Herausgabe eines zahlreich
verbreiteten Tageblattes : „Der schweizerische Republikaner " , welches auch jetzt
noch als das reichhaltigste und treueste Archiv für die vaterländische Zeitgeschichte
angesehen wird . Es erschien vom 1 . 1798 bis Ende 1803 , unter verschiedenen Ti¬
teln nach jedesmaliger Unterbrechung durch den Drang der Umstände fortgeführt.
Nachmals traten gewissermaßen an s. Stelle die meist von U. herrührende » schwei¬
zerischen Rubriken der „Allgem . Zeitung " , der „ Europ . Annalen " , und später die¬
jenigen der „Aarauer Zeitung ", welche nach dem Aufhören dieses geschätzten Blattes
in die „Neue Züricher Zeitung " übergingen . An diese literarischenUnternehmungen
reihen sich noch einige Gedächtnißreden aufRahn , Mayer , Hirzel u . a. auSgez.-ich»eteZüricher der neuern Zeit . Ein bleibendes Verdienst um schweizerische Geschichte,
Statistik und Rechtswissenschaft hat U. auch durch s. letztes Werk : „ Schweizeri¬
sches Staatsrecht " (2 Bde ., deutsch und stanz ., 2 . Aufl ., Aarau 1815 — 21 ) , sich
erworben . —Martin
Üsteri , geschätzt als Dichter, sowie als Componist des
seit 1793 bekannten Gesanges : Freut euch des Lebens , starb 1827.
UsusfructuS,
s . Nießbrauch.
Usurpator
(von d. lat . usurpare ) wird Derjenige genannt , der auf wi-

I7t, ke , XI! eto.
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derrechtliche Weise die Staatsgewalt , einen Thron oder sonst fremde » Eigenthum
an sich reißt , mehr unter dem scheine irgend eines Rechtsgrundes als aus offener
Raubsucht . Der Laus der Zeit gestaltet die erste Usurpation zu einem rechtlichen
Verhältnisse , denn alle Machthaber haben entweder durch Entfernung ihrer Vor¬
ihre Throne erbaut . Die
fahren oder durch allmälige Zueignung der Staatsgewalt
neueste Zeit hat dagegen nach der Rückkehr der Bourbonen auf den franz . Thron
s ( . d.) der Usurpation scharf entgegengesetzt, und
den Grundsatz der Leg itimität
die Ausbildung desselben ist der eigentliche Gegenstand und Inhalt der jetzigen
StaatSgeschichie,
d t , tie , äl i eto . dlt heißt in der Musik die erste der sogen. Guidoni¬
schen Sylben , womit man noch gegenwärtig in Frankreich und Italien die Töne
d'Arezzo nämlich , ein Benedic - .
der diatonischen Tonleiter bezeichnet. Guido
tinermönch und nachmaliger ?lbt zuAvellana , aus Arezzo geb. , im 11 . Jahrh .,
machte sich besonders durch s. Unterrichtsmethode im Gesänge und andre bedeu¬
tende Verbesserungen der damaligen Musik sehr verdient , daher man ihn nicht mit
Unrecht den Vater der neuen Musik nennt . Bis auf ihn hatte man aus Mangel
einer Bezeichnung der einzelnen Töne der Dctave nur mühsam den sogen, o-nito
I'«r >n >>( die einzige damals gebräuchliche Singark ) einüben können , und die Sache
warum so schwieriger gewesen, da sich ebendeswegen das Verhältniß der halben
Töne zu den verschiedenen Tetrachorden nicht wohl bestimmen ließ , und daher fast
stets eine unreine Intonation erfolgte . Er theilte den Umfang der damals übli»
chen Töne , statt der griech . Tekrachorde (eine Folge von 4 zu 4 Tönen ), in Hexachorde (eine Folge von 6 Tönen ) , von denen das erste von 0 , das zweite von b',
ausging , und welche Hepachorde den ganzen Umfang ( was die
das dritte von
Griechen ein Diagramma nannten ) aller damals üblichen diatonischen Töne ent,
hielten . Jedes seiner Heyachorde enthielt 6 diatonische Töne , die er (vermuthlich
um seine Schüler im Gesänge in der Aussprache der Vocale zu üben ) mit der»
Ansangssylben der halben Verse einer Hymne an Johannes den Täufer benannte,
welche sich also anfing:
guernt lsx >» Aeronars llbri»
luorum
famub
A/ii '« gestorum
reatum
poltuti
Lsncte Sslisnne ».

Hierdurch nun entstand die Benennung der K diatonischen Töne : o, cl, e, s, <?. g,
>» i, tu, snl , >,,. welche man daher die Guidonischen Syl¬
durch die Sylben : ut ,
ben nennt , sowie das AuSfprechen derselben auf ihren Tonstufen die Guidonische
oder Aretinische ^ rolmisation hieß . Nach Gnido ' s Zeit fügte man noch , um den
Raum bis zur Octave zu füllen , für den Ton ll ( alS snb <i<ui,itoi >iun > oder Leitton
( die Anfangsbuchstaben der letzten Zeile : H.iitoleNch -nnies,
von a) die Sylbe
obiger Strophe ) bei und vermehrte , sowie durch die allmälige Erweiterung des
Umfanges der Töne das zunehmende Bedürfniß eg heischte , die Anzahl der Hepachorde oder nunmehrigen Heptachorde . Da nun aber nach der Grundregel der
Guidonischen Solmisatwn alle Mal auf die halben Töne die Sylben » >i, l)>fallen
mußten ( wie solches durch das erste Hepachord bei dem halben Tone ( n,i ) . s ( N.) be¬
gründet ist) , so mußte man auch den Eintritt der folgenden Hepachorde so einrich¬
ten , daß man allemal das »i!, la auf einen halben Ton bracht ?, und Liese Abände¬
rung des Eintritts eines neuen HepachordS nennt man die Mutation (Umweckselung ). Durch die Mutation geschieht es nun , daß nicht jede Sylbe bloß einen Ton
bestimmt , sondern daß die Töne bald durch diese, bald durch jene Sylbe benannt
werden , je nachdem es die Lage her halben Töne ( mi , l:,) erfodert , da dem mi alle¬
mal das >e vorangehen muß . Hierbei ist noch zu bemerken , daß die 1. Sylbe , 8i,
überhaupt nur den 1 . Ton (er sei groß oder klein) bezeichnet und also sowol für k
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l-lt, tie ,

eto.

als fiirb gilt , im Hexachord aber nicht mit aufgeführt wird . Seht man nun mehre
unter einander , nämlich also:
6 o bl ts o
A u
oder :
8 o ä e k A t» u . s. f.

solche Hexachorde nach der Regel der Mutation

ut , re , mi , fa, rol , Ia,

-

ut , re , ini ,

-

-

ut , re , ini ,

1a, rol , ia ,

-

-

fg, rol , Ia,

-

ut , re, ini . 1a, rol , I.i U. s. w.
so erhält also der Ton o die Benennung : ut , rol , sa, der Ton <>die Sylben : re,
I«, rol u. s. w . Daher benennen die Italiener , welche sich noch gegenwärtig der
Guidonischen Solnnsation
bedienen , dieß Töne des HeyachordS , die wir im Deutschen bloß mit den Buchstaben unsers Alphabets benennen , auf nachstehende Art:
Deutsche Benennung
. . . .
v
ä
6
Italienische
. . . .
Ia, nii.
>rol , fg, nt,
Ia, rol , re,
Deutsche Benennung
Italienische
-

.
.

.
.

.
.

.
.

5

si>, » t<

F
rol , re . ut,

S

Ia, m >, re.

Unser deutsches II (den untern Halden Ton von o) nennen sie II mi . und unser 8
(das durch l> erniedrigte b) nennen sie II la. Die durch L erhöhten Töne bezeich¬
nen sie durch das Beiwort sticrlr , z. B . olr heißt rol . si>, ut . stierir ; clis heißt
Ia , rol , re . cllcrir

u . s. Iv .

Die

durch

I, erniedrigten

Töne

aber

durch bemolle,

z. B . ll« heißt la , rol . re . bernolle . Hz heißt la . IUI. Iiemolle u . f. w.
Beim Singen brauchen überdies die Italiener noch statt der Sylbe s/t die Sylbe
Dc >. Also nicht t/e , re , mi . la et, -., sondern Oo , re , miete . Auch die Fran¬
zosen bedienen sich noch der Guidonischen Sylben zur Benennung der Töne ; allein
nicht nach der Art der Italiener , sondern bei ihnen bezeichnet jede Sylbe bloß den
Ton der natürlichen Tonleiter . Also das Ut bloß e. 8e bloß ei u . s. w . Auch heißt
bei ihnen das l ! nicht Smi , sondern bloß rr , und unser II nicht L/a , sondern ri
bemolle

. da auch sie die erniedrigten

Töne

durch üs 'mo// - , sowie die erhöhten

durch

bezeichnen, z. B . <ler, e.3, :>r u. s. w. re bemolle , mi bemolle , la bemolle,
eis , dir , tir u . s. w .

» l stiere , re stiere , fa stiere eke . —

Guido

von AreZZV soll

übrigens auch noch die Punkte auf 5 übereinandergestellken Linien (um dadurch zu¬
gleich die Höhe des Toi .s zu bezeichnen) eingeführt haben , indem man dies früher
beim Niederschreiben der Töne durch latein . Buchstaben angedeutet hatte ; auch
bereicherte er die Musik noch durch Einführung des 6 - und I'-Schlüssels und er¬
weiterte das aus 15 rraiten bestehende Diagramms
der Griechen auf21 (2 Octaven und eine Sexte , UA
860
U U 6 » bjo
st e ^ 8 ^ ^ ° st)
welches System seitdem nach der griech . Gamina , auch Scala oder Klain barmoni <z»e , benannt wurde ; Letzteres , weil Guido zur Erleichterung des Studiums
auf den Gedanken gekommen war , eine linke Hand zu zeichnen, auf deren Fingern
durch Buchstaben die Töne des Tlaviers nach den Regeln der Tonveränderung , die
man vor der Einschiebung des 7. Tones (8i oder 11) hatte annehmen müssen, um
über die nach alter Art in dem Solfeggio nur gebrauchten 6 Töne nach oben oder
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unten hinausgehen zu können , angegeben waren . Ferner bestimmte er den Um¬
fang , das Verhältniß und die Intervallen sowol der Octaven unter einander als
der Quinten und Quarten . Auch soll er das Polyplektrum oder Spinell erfunden
haben . Diese auf die Ausbildung der Harmonie ungeiuein wichtig einwirkenden
Erfindungen sind ihm jedoch zum Theil abgestritten worden und solle» bald früher
bald später von Andern gemacht worden sein. Dem sei indeß wie ihm wolle , so viel
bleibt immer gewiß , daß durch seine unbestreitbare Aufstellung der Singscala ein
ungemeiner Gewinn entstand , indem nun , wie dies Guido an s. Zöglingen selbst
bewies , mit Leichtigkeit in wenig Wochen richtig erlernt werden kann , was sonst
das angestrengteste Studium und den eisernen Fleiß von Jahren erfodcrte . — Don
seinem Leben weiß man nur , daß er viel von Feinde » und Neidern seines musikali¬
schen Ruhms zu leiden halte und deßwegen eine Zeit lang gezwungen war , sein Klo¬
ster zu verlassen und sich nach s. Vaterstadt zurückzuziehen. Durch Benedict X III.
und Johann XIX . oder XX . ward er sehr begünstigt , und das Macbtgebot dieses
Papstes , der sich sehr für Guido ' ö musikalische Entdeckungen interessii te und ihre
Zweckmäßigkeit einsah , machte endlich auch die Gegner des gelehrten Mönchs ver¬
stummen . Auf s. Rückkehr von Rom ließ er sich auf Bitten des AbiS von Pomposa , einer Stadt im Herzogthum Ferrara , in diesem Kloster nieder und schrieb
bier auch mehre niusikalischeAbhandlungen , besonders sein Compendium , unter d.
Titel : „ Xliciolvgui " . Gerbert , Abt von St . -.Blasien im Schwarzwalde , hat in
s. „8eriptc » es ooelcsiarliei cke rnuzies n.ioiu " Alles gesammelt , was er von Guido
von Arezzo 'S Werken habhaft werden konnte ; doch haben diese Sachen jetzt nur
noch antiquarischen Werth , besonders da durch die spätere Hinzusügung der 1.
in der Octave s. Methode der Übertragung des Tons in eine
Notenbenennung
andre Octave unbrauchbar geworden ist. — Nach Guido ' S Tode , dessen Zeit sich
nicht genau bestimmen läßt , machten andre Orden , wie z. B . die Eamaldulenser,
und andre Länder ( die Normandie und Deutschland ) mittelst mancherlei unbaltbarer Aufstellungen auf die Ehre Anspruch , den Vervollkommnen der Musik be¬
sessen zu haben.
Schossgeschwister , Kindereiner und derselben Mutter.
Uterini,
eine berühmte uralte phönizische Pflanzstadt an der Küste von
Utica,
Nordafrika , unabhängig von Carlhaao , doch mit ihm verbunden . Sie ist merkwür¬
dig durch den Selbstmord des jünger » Cato ( s. d.) . der nach ihr benannt wird.
— Utica , ein 1798 im Staate Neuyork (Grafsch . -Oneida ) angelegtes Torf,
welches 1828 7500 Einw . zählte . Es hat Fabriken und Schiffbau.
U t o p i e n (a. d. Griech .) Nirgendwo , ein Land , dos nickt wirklich da ist.
Der berühmte Thomas Morus schrieb im 16 . Jahrh , einen politischen Roman:
„Utopia " , in welchem er das Musterbild eines vollkommenen Freistaats aufstellte,
wie er aber freilich nirgends anzutreffen ist. Nach dieser Idee verfertigte gegen
das Ende des 17 . Jahrh , der östreich. General Schrebelin eine moralisch - satyrische
Landcharte u. d. N . : „ l'abul -r Uiopise , oder Schlaraffenland " .
s . Calixtiner.
Utraquisten,
eine von den 18 Provinzen des Königreichs der Niederlande ( sonst
Utrecht,
eine der 7 vereinigten Provinzen ) mit der Hauptstadt gl. N . Die Provinz Utrecht,
die dritte in der Rangordnung , wird von den Prov . Holland und Geldern und
von der zuyder See umgeben , «st 26 s^ M . groß , hat 120,000 Einw . und einen
fruchtbaren , zum Theil etwas bergigen Boden . — Die Stadt Utrecht , unstrei¬
tig die älteste batarusche Stadt (l i -stectum i » 1eii „ ,>i) , liegt in einer angenehmen
Gegend am alten Rhein , ist groß , aber alterthümlich gebaut , und Hot in 8000 H.
36,000 Einw . Sie hat schöne Gebäude , viele Kirchen und Belhüuser verschie¬
dener Religionsverwandten , und angenebme Spaziergänge , unter welchen die an
, über
der Ostseite der Stadt angelegte, aue Ä Alleen von Lindenbäumen bestehende
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Friede

2000 Schritt lange Maillebahn die vorzüglichste ist. Es gibt hier Seiten -, Spie¬
gel - und Gewehrfabriken . Die Universität wurde 1634 von den Ständen der ver¬
einigte » Niederlande gestiftet und 1666 eingciveiht . Es gehören zu derselben ein
anatomisches Theater , ein botanischer Garten , ein physikal . Cabinet , eine Stern¬
warte und ein Museum der Künste . Zu Utrecht wurde am 23 . Zan . 1519 die sogen.
Union ( s. Niederlande
, Königr . d.) der 1 vereinigten Provinzen , welche als
das erste und vornehmste Grundgesetz derselben angesehen wurde , geschlossen. Auch
wurden die Versammlungen der Generalstaaten anfangs hier gehalten , bis sie 1593
nach dem Haag verlegt wurden , wo sie nachher bis zu den neuern Zeiten blieben.
U t r e ch t e r F r i e d e , geschlossen 1113 , machtEpoche in der Geschichte
des europ . Gleichgewichtssystems , weil er die britische Macht in der Reihe der Hauptstaaten voranstellte und dadurch Frankreichs Politik zuerst in feste Schranken zu¬
rückwies . Der Tod Karls II . , Königs v. Spanien ( 1. Nov . 1100 ) , des letz¬
ten Habsburg in Spanien , veranlaßte einen Erbfolgestreit , der ganz Europa un¬
ter die Waffen rief und bis 1110 mit abwechselndem Glücke fortgeführt wurde.
Es galt , die Kronen von Spanien , die Niederlande , Neapel und Sicilien , Mai¬
land und die großen span . Besitzungen jenseits des Weltmeeres entweder mit dem
Mächtigen Östreich oder dem nicht minder furchtbaren Frankreich vereinigt zu sehen.
Kaiser Leopold 1., aus dem östr. Hause Habsburg , federte nämlich die ungekheilte
Erbfolge für s . zweiten Sohn , den Erzherzog Karl (nachmals Kaiser Karl VI .),
als Agnak . Ludwig XIV . aber foderte sie aus dem Testamente Karl « II . für s.
zweiten Enkel , Philipp v. Anjou (nachmals König Philipp V .). Für jenen strit¬
ten England , das deutsche Reich und die Gencralstaaten ; für diesen die Kurfür¬
sten v. Baiern und Köln als Frankreichs Bundesgenossen . Wilhelm III ., König
v. England und Erbstatthalter v . Holland , war der Stifter des Bundes gegen
Frankreich gewesen, und Anna , (. Nachfolgerin , folgte s. politischen Grundsätzen.
Als aber nach mehren blutigen Feldzügen Ludwig XIV . schon zum Nachgeben be¬
reit war , änderte des Kaisers Joseph l. (Leopolds !. Nachfolger ) Tod ( 1111 ) das
System , und in England erhob sich um dieselbe Zeit in der Gunst der Königin die
Partei der TorieS , welche für den Frieden war , und stürzte das Whigministerium
und die Kriegspartei , deren Seele Marlborough
war . Da nun Karl VI. , als
Josephs I. Bruder und Nachfolger im Besitz von Östreich , Ungarn und Böhmen
und der Kaiserwürde , durch den Anfall der gesammten span . Monarchie eine das
Gleichgewicht der Staaten bedrohende Macht vereinigt haben würde , andrerseits
aber Frankreichs und Spaniens Scepter in verschiedenen Linien getrennt bleiben
konnte , so neigte sich der engl . Hof zur Erneuerung der bereits öfter vergeblich an¬
geknüpften FriedenSunterhandlungen , Die (man sagt) durch franz . Politik her¬
beigeführte Ungnade des Herzogs von Marlborough , oder, wie Andre sagen, der
durch ein Paar Handschuhe der Herzogin beleidigte Stolz der Königin Anna för¬
derten sehr das Friedensgeschäft . GrafTallaro , der als Kriegsgefangener in Eng¬
land sich befand , machte dem nach deni Sturze deg Whigministeriums gestiegenen
Bolingbrocke die ersten Eröffnungen ; imOct . 1111 war man bereits über die
Hauptpunkte einig und machte sie als Präliminarien bekannt . Die Königin , durch
Verträge zu gemeinsamem Unterhandeln verpflichtet , benachrichtigte sogleich die
Verbündeten davon . Der Kaiser fand zwar diese Artikel nicht angemessen und beharrteaufderFortsetzung
desKriegs ; England aber erklärte , daß es einen Sepa¬
ratfrieden schließen werde , wenn man nicht zu einem Congresse zusammentreten
wolle . Also wurde Utrecht zum Versammlungsorte und der 12 . Jan . 1112 zur
Eröffnung des Tongresses bestimmt . Die ausgezeichnetsten unter den hier ver¬
sammelten Gesandten waren der Marschall d' Uxelles und der Abbe Polignac von
Seiten Frankreichs , der Bischof von Bristol von Seiten Englands , der Grafvon
Sinzendorf von Seiten des römischen Kaisers , u. s. f. — Frankreich erbot sich, die
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jetzt bestehende Regierung in England und ihre Erbfolge anzuerkennen , die Fe¬
stungswerke von Dünkirchen zu schleifen, die Inseln St .-Christoph , Tcrreneuve rc.
und die Hudfonsbai , mit Vorbehalt des Stockfischfangs , an England abzutreten,
den Generalstaaten Vpern , Knocke ic. zu überlassen und einen angemessenen Han¬
delsvertrag mit denselben zu schließen, wogegen eS Douay , Douchain :c. begehrte;
auf die iral . Reiche der span . Zllonarchie zu verzichten , wogegen das Haus Habs¬
burg alle Ansprüche auf die span . Erbfolge aufgeben sollte ; am Rheine sollten die
Grenzen dieselben bleiben , wie sie vor dem Kriege gewesen ; die Kurfürsten von
Köln und Baiern sollten in all« ihre Rechte wieder eingesetzt werden , wie sie vor dem
Kriege gewesen ; dagegen wollte es Preußen in seiner königl . Würde anerkennen;
Frankreichs und Spaniens Kronen sollten nie auf Einem Haupte vereinigt »Ver¬
ben rc. Kaiser und Reich begehrten , daß Frankreich alle« durch die Friedens¬
schlüsse zu Münster , Nimwege » und Ryßwick ihm Zugefallene , sowie alle in Spa¬
nien , Italien und in den Niederlanden eroberte Plätze wieder herausgeben , und
baß das ganze span . Erbe den« Habsburgischen Hause zufallen solle. England
federte die Anerkennung der Protest . Erbfolge , die Entfernung des engl . Kronprä¬
tendenten aus Frankreich , Abtretung der Inseln St .-Ehristoph rc., die Errichtung
eines Handelsvertrags und eine billige Entschädigung für die Verbündeten . — Die
ersten Besprechungen waren fruchtlos , und die frauz . Gesandten fanden bald Ver¬
anlassung , fie zu unterbrechen , in der Absicht, England zu einem Separatfrieden zu
bringen . In diesem Falle hoffte man sodann gegen die übrigen Verbündeten , ent¬
weder im Gange der Unterhandlungen , oder durch das Glück der Waffen gemäßig¬
tere Federungen zu erringen . Wirklich wurden die Unterbandlungen mit Englano
insgeheim mit Erfolg fortgesetzt ; denn die Königin schloß einen Waffenstillstand,
wodurch dieUnternehmungen der Verbündeten gehemmt wurden , ja dcrKaiser Spa¬
eingehen mußte.
nien ganz ausgeben und einen nachtheiligen RäumungSvertrag
Am 19 . Aug . wurden Frankreich und England bereits über die Hauptpunkte einig;
die Generalstaaten , Portugal , Preußen , Savoyen ( das Sicilien erhielt ) :c. traten
diesen Unterhandlungen bei, und so brachte Frankreich am 11 . April 1713 inUtrecht
9 einzelne Friedensschlüsse zu Stande . England erlangte dadurch von Frankreich
olles Vorerwähnte , von Spanien Gibraltar und Minorca , nebst deni Negerhan¬
del für daSspan . Westindien , und legte insbesondere den Grundstein zu seiner dar¬
auf so furchtbar erwachsenen Herrschaft zur See . In dieser Hinsicht ist der an denis.
merkwürdig , dessen Grund¬
Tage unterzeichnete Handels - und Schifffahrtsvertrag
sätze Napoleon 100 I . später gegen England wieder geltendmachen wollte . Der
17 . Art . verordnete nämlich : „ Allen großbritannischen und franz . Unterthanen soll
freistehen , nach den Häfen zu schiffen, die mit dem einen oder dem andern Theile
in Krieg begriffen sind, und dies nicht nur aus feindlichen Häfen in einen neutralen,
sondern auch aus einem friedlichen Ort in einen feindlichen . Unter dieser Freiheit
der Schiffe sind auch die daraus befindlichen Menschen begriffen , wenn sie keine
Soldaten sind " . Und durch d. 18. Art . : „ Diese Freiheit erstreckt sich auf alle auf
dem Schiffe befindliche Waaren , wenn auch diese dem Feinde zugehören sollten, die
Contrebanden ausgenommen " , ward die Handelsfreiheit der Neutralen anerkannt
und der völkerrechtliche Grundsatz : „Frei Schiff macht frei Gut " . (Dgl . d. Schrift:
,,l,e tr -niü cl Utrecht rechnn, ' p .ir !a I r .nicc eic ." , Lpz. 1814 .) England er¬
fuhr schon bei diesem Friedensschlüsse , welchen Einfluß es auf die Mächte des Fest¬
landes äußern könne ; den» nur sein Abfall zwang die übrigen zu gleichen Unter¬
handlungen . Durch diesen Abfall konnte es sich günstige Resultate erkaufen;
denn das sirrchtbare Dünkirchen (Hafen und Festung ) verschwand , es gewann die
und damit den
Hudsonsbai und große Wichtigkeit in Westindien , Gibraltar
Schlüssel zum mittelländ . Meere . — Mit Kaiser und Reich ward in Utrecht kein
Friede zu Stande gebracht , sondern 1714 zu Rastadt und Baden . Spanien und
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Östreich aber versöhnten sich erst durch den wiener Vertrag vom 30 . April 1725.
(S . Eugen , Marlborough
.)
Uhschneider
(
Joseph
v.) ist 1703 zu Rieden am Staffelten , im königl.
bairischen Landgerichte Weilkeim , geb. ; s
Vorältern mütterlicher Seite waren
daselbst über 300 Iabre auf einem und demselben Landgute ansässig. Er begann
1773 s. Studien zu München und endigte den Cursüs 1783 auf der Universität zu
Ingolstadt als I) . der Philosophie und Lieentiat der Rechte . Diese Studien wur¬
den 1778 und 1779 auf einige Monate unterbrochen , indem die Herzogin Maria
Anna von Baiern ihn zu ihrer Geheunschreiberei im bairischen Eibfolgekriege ge¬
brauchte . Nach vollendeten Studien trat er in die herzogl . Mariani ' sche Akademie,
welche das damals aufgehobene EadettencorpS ersetzte, und übernahm in derselben
die Repetuoi stelle in der Mathematik und Physik , sowie die Professur der Cameralwissenschaften , während er zugleich die Verwaltung der herzogl . Lantwirthschast
zu Schwaig -Anger führte . Wider s. Willen m die Illuminatensehde hineingezo¬
gen und deßwegen von ollen Seiten verfolgt , stichle er in die Dienste Friedrichs U.,
Königs von Preußen , zu kommen . Die Herzogin Maria Anna von Baiern hielt
ihn aber davon zurück, indem sie ihm 1784 die stelle eines bairischen Hoskammerraths mit Sitz und Stimme verschaffte . Bei dieser Stelle arbeitete er in allen Fä¬
chern der Finanzverwaltung , erwarb sich das allgemeine Zutrauen und wurde , nach¬
dem er auf dem Donaumoose zur Herstellung der Ordnung in der dortigen Cultur
thätigst mitgewirkt hatte , voni Kurfürsten Karl Theodor wieder noch München be¬
rufen , uni Irrungen mit Salzburg und Berchtolsgaden in B -zug aufdiedänischen
Salinenverhälknissean
Ort und Stelle zu schlichten. Er berichtigte 1793 die bairi¬
schen Salinen -Waldgrenzen im berchtolsgadischen und salzburgischen Lande , und
unterhandelte 1795 , während er eine Charte über das Ländchen Berchtolsgaden
herstellte , den für die bairischen Salinen wichtigen Vertrag mit dem Fürsten und
dem Capitel zu Berchtolsgaden , wodurch die fürstl . berchiolsgadische Saline zu
Berg , Pfann und Wald mit vollem Eigenthum an Baiern überging . Der Kur¬
fürst ernannte ibn daher zum Geschäftsträger und ersten bairischen Salinenadministrator im Fürstenthume Berchtolsgaden , wo er biS 1798 für das bau ischc Salinenmtercffe thätig war , und im Salzbergbaue und im Sudwesen durch eine holzersparente Vorrichtung der Salzpfanne in Fraunreir , sowie sie daselbst auch nach
dem Brande noch wirklich besteht, und durch eine Taxation sämmtlicher Salinenwaldungen folgenreiche Verbesserungen einführte . Karl Theodors Nachfolger , Max.
Joseph , ernannte 1799 den Hrn . v. 1l. bei der neuerrichieten General -Landesdirection zu einem der 7 Directoren , von wo er aber bald als G -H.-Referendair für landständische Angelegenheiten in das geh. Finanzdepart . versetzt wurde . Hier war die
erste Ausgabe für ihn , den damaligen Stand der bairischen Finanzen dem Ministe¬
rium vorzulegen . Bei der großen Geldverlegenheit wurden ausländische Anleihen
angeboten , wenn man in Baiern ausländischen Bankpapieren freien Turs gestat¬
ten würde . U. widersetzte sich diesem Anerbieten und schlug vor , in Baiern selbst
eineBank zu errichten . Auch unterhandelte er den neuburger Deputolionsabschied
vom 5. Oct . 1799 mit den Landständen des Herzogth . Neuburg , worin staatswirthschaftliche Grundsätze aufgestellt wurden , welche für die ganze Regierungspe¬
riode Max . Josephs zwar wohlthätige Folgen hatten , allein nicht von allen Stän¬
den gleich gut aufgenommen wurden . U. enthüllte s. Reformationsplan
darin
zu deutlich und zog die Aufmerksamkeit einiger mit ihm unzufriedenen Stände
noch mehr auf sich, als er den Entwurf einer neuen Erklärung der LandeSsreiheit
in Baiern (Häberlin ' s „ Staatsarchiv " , 1801 , in, 22 . H .) sämnikl . bairischen Mi¬
nistern vorlegte . Er wurde bald darauf guiescirr und von allen Staarsgeschäften
entfernt . Uni nicht müßig zu sein , errichtete er eine Lcdermanufactur in Mün¬
chen, die er mit Eifer betrieb ; dann gründete er mit Georg v. Reichenbüch
(s. d.)
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und mit Iosi Liebherr das mechanische Institut und kaufte die Klosterrealitäten zu
Benedictbeurn,
weil er für das mechanische Institut Crown - und Flintglas
nöthig hatte . Die schönen Klostergebävde hielt er nicht allein in gutem Stande,
sondern erweiterte sie noch , und begann die Cultur der dortigen öden Gründe nach
einem wohl überdachten Plane . In Denediclbeurn wurde von ihm und Ios.
Fraunhofer
s ( . d.) das so berühmt gewordene optische Institut gegründet.
Während er auf diese Weise durch mehre Fabriken Leben in der Umgegend verbrei¬
tete , wurde er 1801 aufgefodert , in den Staatsdienst zurückzutreten . Der Be¬
trieb der Salinen entsprach der Erwartung der Regierung nicht ; man machte Vor¬
schläge , dieselben zu verpachten . U. widersetzte sich der Verpachtung der in jeder
Beziehung unentbehrlichsten Domains des Staates , und berechnete einen um mehre
hunderttausend Gulden höher » Ertrag , als das Ltaatsärar im Wege der Verpach¬
tung erhalten haben würde . Nun wurde er zum General - Salinenadministrator
und zugleich zum königl . Geh .-Finanzreferendair ernannt . Der jährliche Salinenertrag unter s. Verwaltung überstieg noch die Summe , welche er früher , um den
Pacht zu beseitigen, berechnet halle . Um diese Zeit veranstaltete und vollendete Hr.
v. U . den Bau der neuen Saline zu Rosenheim mit der ganzen Soolenlcitung von
Reichenhall dahin , wobei der damalige Salinenrath , Georg v. Reichenbach , Ge¬
legenheit erhielt , in der Aufstellung der Wassersäulenmaschinen sein Genie für die
größere Mechanik zu bethätigen . Im Kriegsjahre 1809 waren die bairischen Sa¬
linen in Gefahr , an ihrer jährl . Rente durch die k. k. dstr. Salinen , welche in franz,
Kriegsgewalt kamen , bedeutend zu verlieren . Hr . v. U. schloß daher in Wien den
11 . Mai 1809 mit dem franz . Generalintendanten der Armee einen Vertrag , nach
welchem neben der Saline Berchtoldsgaden auch die k. k. Saline von Hall , in mit
allen Norräthen in bairische Administration überging , wodurch alle, selbst die östr.
Interessen , mehr geschont wurden , und für Bauern ein bedeutender Vortheil sich er¬
gab , welchen außerdem die franz . Armee an sich gezogen hätte . — Eine der vor¬
züglichsten Anstalten , welche unter U.' S Leitung in Baiern Wurzel faßte , war das
Grundkataster , und es scheint , daß seine mit den geschicktesten Geschäftsmännern
verabredeten Grundsätze in Bezug aufLandeSvermessung , Bonitirung , Liguidirung
und Kaiastrirung sich immer mehr b-f lügen werden . Nach dem am 14. Oct . 1809
zu Wien geschlossenenFrieden waren die bairischen Finanzen sehr geschwächt.
Zur
Herstellung derselben wurde eine Finanzcomitä niedergesetzt, von welcher U. Mit,
glied war . Das Resultat davon war die Trennung der alten und neuen Staats¬
schuld von den Finanzcassen für den lausenden Dienst . U . wurde neben seinen übri¬
gen Geschäften 1811 auch noch Vorstand der Staatsschulden -Tilgungsanstalt . Die
Geschäfte derselben gingen gut bis zuin Wiedcrausbruche des Kriegs , wo das bairi¬
sche Heer beinahe ganz neu ausgerüstet werden mußte . Diese Wiederherstellung der
Armee und des nöthigen Kriegsmaterials erschöpft« alle entbehrliche Fonds . Durch
Unterstützung dieses großen Nauonalzwecks . nämlich durch die Armee BaiernS
Selbständigkeit zu erhalten , setzte U., als Vorstand der SraatsschvldentilgungScommission , seine eigne Existenz aufs Spiel . Nach dem pariser Frieden 1814
hoffte er die Mittel zu erhalten , um die Rückstände der Staatsschulden -Tilgungscasso zu decken; allein die Hülfe , die er mit Recht für diese Staatsanstalt
in An¬
spruch nehmen konnte , wurde ihr nicht zu Theil . Er verlangte daher seine Entlas¬
sung , um durch freiwilliges Abtrete » den Fortbestand der von ihm verwalteten Ge¬
schäftszweige zu reiten . — Nunmehr errichtete er eine Tuchmanufactur . Aber
seine Gegner verbreiteten Mißcredit über seine VermögenSumstände nicht allein in
Baiern , sondern auch auf allen Handelsplätzen Deutschlands , aufweichen er bis¬
her für Hunderttcusende Credit genoß . Als BaiernS Versassungsurkunde 1818
erschien , wurde er zum Bürgermeister der Stadt München und gleich darauf auch
zum Landkagodepulirien für München m die 1. und 2 . bairische StändeversammConvcrsations - Lericon. Bd . Xl .
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wählten ihn , als er nicht mehr Bür¬
kmg gewählt . In dir 3. Ständeversammlung
ohne gutSherrliche Gerichts¬
germeister vonMünchen war , die Grundeigenthümer
barkeit . In diesen 3 Stündeversammlungen , 1819 , 1822 und 1825 , waren
Manche mit ihm als Landtagsdeputirten nicht ganz zufrieden ; er sprach in den
öffentlichen Sitzungen ihnen zu wenig ; indessen geht aus den gedruckten Verhand¬
lungen dieser 3 Landtage hervor , daß er nicht ohne Plan in diesen Versammlungen
arbeitete . Er suchte vorzüglich dahin zu wirken , daß die bairische V ' rfassungsurkunde , die unter den Mächten Europas Aufmerksamkeit erregte , in Baier » festen
Alles an , was
Fuß faßte ; zu gleicher Zeit regte er in diesen Ständcversammlungen
auf den bairischen Nationalwohlstand Einfluß haben konnte und zur Ausfüh "ung
reif war . Nach geendigtem Landtage widmete er sich wieder s. Industriege chäften.
Doch scheinen Ackerbau und Landwu 'thschafl ihn am meisten anzusprechen , daher
auch s. Vorliebe für das Landleben und s. Theilnahme an dem Schicksale der Landleute und Gutsbesitzer . Wir haben Hoffnung , daß auch er mitwirke , damit dieZuckerfabrication aus Runkelrüben , die in Frankreich so große Fortschritte macht und
wovon er der letzten Ständeversammlung ein so schönes Muster vorgelegt hat , mit
Beihülfe s. Bruders Paul in großer Ausdehnung auf Baiern übergetragen wei de.
1827 wurde der Geh .-Raih v. U. zum Vorstand der in München neu errichteten
polytechnischen Centralschule ernannt . 1829 errichtete er auf s. Landgute Erching
bei Frrisingen eine landwirthschastliche Unterrichisansialt.
v.), seit 1824 kais. ruff . Geh .-Rath , seit 1818 Prä¬
(
o ff SergiuS
Uwar
sident der kais. russ. Akad . der Wissensch . zu Petersburg , war Curator der Univer¬
sität und des LehrbezirkS Petersburg , von welcher Stelle er 1821 die nachgesuchte
Entlassung erhielt . Dieser durch archäologische u . historische Untersuchungen rühm¬
lich bekannte Gelehrte ist Mitgl . verschiedener gelehrter Gesellsck. Unter s. Schriften
nennen wir s. „ I^js .ii SUI Irr II,,SIÖX'S li ' IHnii' i»" , s. Schrift „ über das voi homeri¬
sche Zeitalter " , s. „ Nonnos von Panopolis " (Petersb . 1817 , ein schätzbarer Bei,
trag zur Geschichte der griech. Poesie ) und s. „ ^ x.imei , eriliguo ,Ie la N,I>>e cl' Ilvrcule " (gegen Dupuis 's „ Ori ^iuo ein lous !»>« ciillt -8" gerichtet, in den Memoiren
der Akademie ). 1822 wurde er zum Director des Deport , der Manufacturen und
des innern Handels , oder der Reichs -, Leih - und Conimerzbank ernannt . Dieser
geistreiche, durch das Studium der Alten gebildete Denker ist auch ein Freund und
Kenner der merkwürdigsten Erzeugnisse der heutigen europäischen Literatur , beson¬
ders der deutschen. Durch s. „ I' rojet il' imv .acaclämie .ariiitiijiio " (1810 ) gab er
zu dein Studium der Morgenland . Sprachen in Petersburg den ersten Antrieb ; es
wurden bei der Academir eine Stelle für diese Literatur und ein asiatisches Museum,
sowie bei der Universität ein doppelter Lehrstuhl für diese Sprachen errichtet . Außer¬
dem hat der Kaiser Alexander 1823 bei dem Reichscollegium der auSwärt . Angele¬
genheiten eine orient . Lehranstalt gegründet , in welcher mehre Kronzöglinge im Ara¬
bischen, Persisch , n und Türkischen unterrichtet werden . Die Direction dieser An¬
stalt hat der Staatsrath Adelung . Seitdem ward der Unterricht in den orient . Spra¬
chen auch in andern Städten und Schulen des Reichs , wie zu Kasan , Omsk , Tiflis , Astrachan u. a. a . O . eingeführt . — Noch hat sich unter der Regierung Alexan¬
ders I . bekanntgemocht der kais. russ. General Uwaroff , Chef des kais. Gardecorps . Er commandirte 1812 als Gcnerallieut . ein Cavalerie -Reservecorps bei der
ersten Wcstarmee unter Barclay de Tolly und war zuletzt auch kais. Generaladju¬
tant . Er starb den 2 . Dec . 1824 . Zu Errichtung eines Triumphbogens zu Ehren
20.
der kais. Garde hatte er 400 .000 Rubel legirt .
Uz (Johann Peter ) , geb. zu Ausbach 1720 , zeigte schon früh wissenschaft¬
lichen Sinn bei vorherrschender Neigung zur Malerei und Poesie . In Halle , wo¬
hin er 1739 zur Fortsetzung s. Studien ging , schloß er mit Gleim , der zu gleicher
Zeit dort studiere, einen engen Freundschastsverein , dem sich späterhin Götz beige-
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sellte. Er dichtete hier s. „ Frühlingsodr " in griech. Versart und
Scansion , die er
nachher bei s. Gedichten ganz verwarf . 1143 kehrte er nach Ansbach
zurück , wo
er s. Zeit den Wissenschaften und der Dichtkunst widmete . 1746
erschien s. mit
Göh vollendete Übersetz, des Anakreon , vielleicht damals die
geschmackvollstedeutsche
Übersetzung eines a !:. n Dichters . Bon 1743 an diente er einem
ansbachifchen
Iustizrath als Secretair ohne Gehakt 12 I . lang . Die Muße , welche ihm
diese
Stelle gewährte , wandte er zu fortgesetzten Versuchen im lyrischen Fache an
; so ent¬
stand die kleine Sammlung lyrischer Gedichte , welche Gleim 1749 zum
Druck be¬
förderte . Nachdem bereits durch diese Poesien sein Ruf als Dichter
begründet war,
ward s. „Sieg des Liebesgottes ', «in erzählendes Gedicht in 4 Gesängen ,
mit nicht
geringem Beifall aufgenommen . 1755 erschien s. „ Theodicee " : ein Werk ,
wel¬
chen unter allen s. Gedichten den meisten poetischen Werth hat , und
1760 s. in
Alexandrinern geschriebenes Lehrgedicht : „Dir Kunst , stets fröhlich zu sein" ,
wel¬
chem dama ' S ein vorzüglicher Werth unter den Erzeugnissen in diesem
Fache zuge¬
standen wurde ; auch vermehrte er s. bereits 1755 herausgekommenen
Oden und
Lieder mit einem 3 . und 4 . Bde . Bisher hatte Uz ohne bedeutende
öffentliche Ge¬
schäfte gelebt ; 1763 ward er zum Assessor des kaiserl. Landgerichts ernannt
. Nach¬
dem er noch eine vollständige Sammlung s. Gedichte , denen das 5. und
6. Buch f.
„Oden und Lieder" beigefügt wurde , für den Druck vorbereitet hatte , und
diese 1768
von Weiße >n einerPrachtauSgabe herausgegeben worden war ,
entsagte er allen
poetischen Arbeiten und widmete sich bloß den Geschäften seines Amtes .
Zedoch ar¬
beitete er 1781 , auf Verlangen seines Fürsten , mit Zunkheim das neue
ansbachische Gesangbuch aus , das durch s. Mitwirkung einen allgemein
anerkannten Werth
erhielt . 1771 ward der Wirkungskreis s. Amts vergrößert , indem man
ihn zum
Mitgliede des neu eingerichteten Scholarchatü einsetzte. 1790 ernannte
ihn der
Markgraf zum burggräfl . Director , und als die anspachischen Länder dem
Könige
von Preußen anheimfielen , ward er zum Geh .-Zustizralh und
Landrichter zu Ans¬
bach ernannt ; wenige Stunden vor s. Tode (am 12 . Mai 1796 )
ward ihm noch
das deßfallsige Patent überbracht . Als lyrischer Dichter zeichnete sich
Uz im scherz¬
haften und geistlichen Liede, und in der Briefform durch Leichtigkeit und
feine Ge¬
danken aus . Zn s. religiösen Oden , wie in der „ Theodicee " , findet man
die Spu¬
ren Leibnih ' scher Philosophie . Eh . F . Weiße hat s. poetischen
Schriften (Wien
1864 ) in 2Bdn . herausgegeben . (S . Schlichtegroll 's „ Nekrolog der
Deutschen " ,
1796 , 1. Bd .) Die Gesellschaft für vaterländ . Kunst und
Gewerbfleiß in An <bach hat durch gesammelte Beiträge „ Dem Weisen , dem Dichter , dem
Menschen¬
freunde " 1825 im königl . Schloßgarten ein Denkmal errichtet , wozu
Heideloff in
Nürnberg die kolossale Büste verfertigt hat.

V.
der 22 . Buchstabe des deutschen Abc , welcher mit dem F gleich lautet
, aus¬
genommen in der Mitte der Wörter , wo er wie ein W ausgesprochen wird.
Dacciniren,
von Vaccine (vom lat . vneoa , die Kuh ) , die Kuhpocke,
die Kuhpocken einimpfen , der bei den Franzosen gewöhnliche
Ausdruck , von den
Deuischen jetzt seltener gebraucht . (S . Impfen
und I cnner .)
Dacuna,
in Rom die Göttin der Muße , der Erholung . Sie soll schon
von den Sabinern verehrt worden sein. Die Landleute opferten ihr ,
wenn alle
Feldarbeit gethan war.
Vacuum
, s. Leere.
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