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sperrt , welches man einige Fuß tief in die Erde gräbt . Unler den Vögeln sind auch
die Schwalben , nach sichern Zeugnissen , einem ähnlichen Winterschlafe unierwor»
sen. Die Mauerschwalbe findet nian in Schottland nicht allein in den Ritzen aller
Gemäuer , sondern man hat sie auch oft aus dem Schlamme des Wassers gezogen
und sie durch Wärme wieder erweckt, sodaß man daraus eine allgemeine Regel her«
gelotet , die indessen keineswegs gültig ist, da sie vielmehr bekanntlich als Zugvogel
im Winter wärmere Klimate aufsuchen . Die im schlämme gefundenen Schwan¬
ken sind höchst wahrscheinlich durch zufällige Ursachen aufgehalten , haben sich im
Röhricht versteckt , und sind so in diesen Zustand verfallen . Auf ähnliche Weise
hat man auch einst einen jungen Kuckuk erstarrt im Wasser gesunden , ohne daß
bei diesen Vögeln der Winterschlaf Naturgesetz wäre . Bei den Fröschen hingegen
und bei andern kriechenden Amphibien ist der Winterschlaf sehr gemein . Sobald
die äußere Temperatur unter 50 ° Fahrenh . sinkt , vermindert sich sogleich die Zahl
der Herzschläge von 30 bis auf 12 in der Minute . Wenn man ihnen in diesem
Zustande mir Gewalt Futter beibringt , so findet man es nach gel aunter Zeit ganz
unverdaut . Auch bleiben Frösche , Schlangen und Eidechsen, die man in einer
künstlichen Kälte erhält , oft Jahre lang in einem solchen Zustande . Daher kommt
es , baß man bisweilen Kröten in Steinen eingeschlossen gefunden , die vielleicht
darin gelegen . Auch die übrigen niedrigen Thiere , als Schne,
viele Jahrhunderte
cken und Insekten , halten bekanntlich ihren Winterschlaf . Einen unvollkommenen
Winterschlaf findet man bei dem gemeinen Bären , der im Nov . , wo er vorzüglich
serr ist, sich in seinen Bau zurückzieht, den er mit Moos gefüttert hat , und so den
Winter über selten erwacht . Aber wenn dies geschehen, pflegt er sich die Tatzen zu
lecken, die ohne Haare und voll kleiner Drüsen sind, daher man geglaubt hat , baß er
seine Nahrung allein aus ihnen ziehe. Auch der Dachs verschläft den größten Theil
deö Winters , indem er seine Schnauze in einen Fettbeutel am Hinterleib « steckt.
Diese Familie ist eine der ältesten deutschen im EichS«
Wintzingerode.
ftlde . Unserer Zeit gehören davon an : 1) Graf W . , würtemberg . Staalsminister , Großkanzler der k. Orden , geb. 1152 . Er hatte sich früh dem Milikairdienste gewidmet und war als Officier in hessische Dienste getreten ; die Behält¬
nisse enthoben ihn aber bald einem ihm wenig angemessenen Lebenskreise und för¬
derten seine geistige Bildung durch Reisen und den Umgang mit den ausgezeichnet¬
sten Männern seiner Zeit , wobei er die Stunden seiner Muße dem eifrigen Stu¬
dium der Geschichte und Politik der neuern Zeit zu weihen Gelegenheit fand . Ohne
den entferntesten Wunsch nach einer Staatsstelle gehegt zu haben , überredete ihn
Herzog Friedrich (nachher Friedrich 1. König ) v. Würtemberg , in würtembergische
Dienste zu treten . Er wurde 1801 Minister der auswärt . Angelegenheiten und
1806 erster Minister . Die Auszeichnung , mit welcher er an der Spitze der Re¬
gierung in der schwierigsten Zeit und Lage innern und äußern Stürmen begegnete,
der Adel , die Kraft des Geistes und Charakters , die Gewandtheit und Geradheit
in Behandlung der vielfachen Interessen des Sraats sind selbst von Denen aner¬
kannt worden , welche in ihm stets nur den Fremdling sahen und nicht fassen woll¬
ten , Laß Pflicht und Ehrgefühl ebenso große Triebfedern zu ekeln Handlungen sein
können als Vaterlandsliebe . Er nützte noch in der Zurückgezogenheii von den Ge¬
schäften , welche ihm vergönnt worden , indem er die Gesandtschaften an den Höfen
von Berlin , Dresden , Hgnover und Kassel übernahm ; er lebte abwechselnd an
den verschiedenen Höfen seiner Bestimmung , oder auf seinem Schlosse Bodenstein
im Eichsfelde. Seil 1825 ist der General Grafv . Dismark an seine Stelle in jenen
Gesandtschaftsposten getreten . — 2) Gras W . , ebcmaliger würtemb . StaatSund der auswärt . Angelegenheiten Minister , Sohn des Vorigen , geb. 1ää8 . Er
war früher Gesandter in Karlsruhe , München , Paris , Petersburg und Wien,
sowie un Hauptquartiere der Alliu ten während der Feldzüge 1814 und 1815 . Ob¬
gleich er sich nicht der diplomatischen , sondern drr administrativen Laufbahn gewid -
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met hatte , so machte er doch , nachdem ihn der vorige König v. Würtemberg nur
wenige Jahre in dieser gelassen hatte , in jener einen so schnellen Weg , daß er sie,
nach 12 Jahren bis zu ihrer höchsten Stufe durchlaufen hakte. Er lebt jetzt, von^
allen Geschäften getrennt , in der Zurückgezogenheit . — 3) Ferdinand
Freih^
v. W . , russ. General der Cavalerie und Meneraladjutant des Kaisers , geb. 1770.
Er verlebte eine stürmische Jugend ; d-r Durst nach ehrenvollen Thaten trieb ihn
1790 aus hesstsch n Diensten zur östreich. Armee in den Nieder !« iden , 2 Jahre
später wieder m hessische Dienste , wo er am Rhein mitkämpfte , dann wieder unter >
die Fahnen Östreichs , wo er bis zum Frieden von Campo -Formio aushielt . 1797
ward er Major in russ Diensten , diente im Feldzuge von 1799 als Freiwilliger mit
Bewilligung Rußlands abermals unter Östreich und zeichnete sich in der Schlacht
von Slockach glänzend aus . 1802 wur ) e er Generaladjurant
des russ. Kaisers,
leitete 1805 die Unterhandlungen mit Östreich und Preußen mit derselben Aus¬
zeichnung , mit w -lcber er bei Dürrenstein kämpfte . 1809 focht er wieder unter
Östreich bei Aspern und ward daselbst auf dem Schlachsselde zum F -ldmarschalllieukenant befördert . In dieser Schlacht zerschmetterte ihm eine Kartätschenkugell
den rechten Fuß . Als Napdleon gegen Rußland zog, war er , wie überall , wo
es Befreiung vom Franzosenjoche galt , de>' Ersten Einer , die sich unter der Fahne
der Freiheit sammelten , Er wurde beim Verfolgen des Feindes in der Nähe von
Moskau gefangen , und Napoleon befahl , ihn sofort zu fustliren . Dieser Befehl
wurde aus Rücklicht für die franz , Generale in russ. Gefangenschaft zurückgenom¬
men , und General W . gegen Wilna transportirt . Ein polnischer General , den er
auf diesem Wege um die Erlaubniß ersuchte , sich einen Pelz kaufen zu dürfen , und
der diese Bitte verweigerte , erhielt später durch W .' S Fürsprache eine vortheilhafte
Wiederanstellung in der russ. Armee . Der General Ezernitscheff befreite W . aus
den Händen der Franzosen , und er ging nun einer Reihe von Siegen entgegen,
welche ihn den berühmtesten Feldherren seiner Zeit an die Seite zu setzen würdig
machten . Die Schlachten bei Kalssch , Lühen , Dennewitz und bei Leipzig , der
Sturm von soissong und die Expedition gegen Napoleon bei St . - Dizier , welche
ihm einen Ehrendegen mit Diamanten erwarb , wanden unvergängliche Lorbern
um das Haupt dieses echtdeutschen , biedern und hochherzigen Mannes , der auch als
Mensch , als Gatte , Vater und Freund die Liebe und Achtung Aller genoß , die in
seinen Kreis traten . Er starb am 17 . Juni 1818 zu Wiesbaden.
Wipperthal,
das , auf dem rechten Rheinufer in der preuß . Provinz
Jülich - Kleve - Berg , ist eine der gewerbfieißigsten Gegenden Deutschlands . Seit
18i6 hat die Bevölkerung sowol als der Wohlstand dieses Thales sehr zugenom¬
men . Hier bstden Elberfeld
s ( . d.), Geniark , Ober - und Unterbarmen , Wipperseld und Rittershausen beinahe eine aneinanderhängende Stadt mit den schön¬
sten Gebäuden und reichsten Fabriken und mehr als 40,000 Einw.
Wirbel
(
Carresianische
) , s. Descartes
.
,i
W i r b e l w i n d, s. W i n d.
a.
u:
Wirklichkeit
heißt das Ganze des Daseins in Zeit und Raum , KW In¬
begriff des Gewirkten ; im engern Sinne aber und entgegengesetzt dem Eingebilde¬
ten oder den Vorstellungen der Einbildungskraft , das Dasein der Dinge , instssern
es von un <e n Vorstellungen abhängig besteht. Die Wirklichkeit begreift somit
sowol die Natur a ' S die Geschichte nach ihren Erscheinungen . In einem engern
«inn ober versteht man vorzugsweise darunter das Ganze menschlicher Verhältnisse
oder die Gegenwart , und unterscheidet in Beziehung auf die Kunst die gemeine von
der Hähern Wirklichkeit.
Wirkung
, jede durch eine Ursache ( in der Physik durch eine körperliche)
hervorgebrachte Veränderung , oder das Streben nach einer solchen Veränderung.
Jeder Wirkung muß eine Ursache (uou ^,) entsprechen (oe^ ante o->>,üo. oeü-nt
»llbetu -) , und mit der Größe der Wirkung muß die Größe der zu ihrer Hervor-
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bringung angewandten Kraft tm Verhältnisse stehen. Diese Sätze dringen sich dem
Verstände auf ; woqegen über Das , was man unter Größe der Kraft zu verstehen
habe , ein müßiger Streit geführt worden ist. Von der Wirkung ( elli -okn-) ist die
Folge (aousk-guentia ) im philosophischen Wprachgebrauchc unterschieden . Darunter
versteht man Das , was aus einem Grunde ( eakio) , welcher nicht , wie die Ursache,
nach dem Wodurch ? sondern nach dem Warum ? fragt , erkannt wird.
) , eine dem Herzoge von Nassau gehörige
(
Wiesbaden
Wisbaden
Stadt , die wegen ihrer Bäder berühmt ist. Sie liegt auf einer kleinen Ebene , nach
S . und O . von Wiesen und fruchtbaren Getreidefluren , n . N . von sanft sich erhe¬
benden Rebengeländern umgeben , durch hohe Waldgebirge vor rauhen Winden
geschützt. Um die Stadt her ziehen sich große Gemüse : und Obstgärten , und auf
allen Seiten sieht man freundliche Meierhöfe oder anmuthige Dörfchen . Wie hat
gegen 800 größtentheils gutgebaute H . und gegen 4600 Einw . , ist lebhaft , mit
breiten , reinlichen Straßen und gutem Pflaster versehen , und mitten in der Stadt
befindet sich eine mit Hecken und Alleen umgebene Esplanade , die zu Spaziergängen
dient . Don dem alten Schlosse ist noch etwas Mauerwerk übrig ; das neue Schloß
erbaute Joh . Ludw . v. Nassau gegen das Ende d. 18 . Jahrh . Die herzozl . Biblio¬
thek, welcher Weihe ! vorsteht , zählt über 27,000 Bde . Das Rathhau » ist wegen
der in Holz gearbeiteten und anderer Verzierungen sehenswerth . Die Länge des '
geschmackvollen neuen Tursaals beträgt 350 , die Tiefe 170 Fitß , und 58 inländi¬
sche Marmorsäulen tragen ihn von Innen und Außen . Die Römer kannten schon
die mattiakischen Quellen , und noch bemerkt man hier die Spuren des von Drufus
erbauten Tastells auf dem Kirchhofe ; auch hat man Überreste römischer Bäder und
alte Grabmäler um die Stadt herum entdeckt. Schon die Karolinger hatten hier
eine Pfalz , welche Karl d. Gr . oft bewohnte . Otto d. Gr . erhob 965 Wisbaden
zur Stadt . Wisbaden zählt 14 warme Und 2 kalte Mineralquellen . Die heißeste
Quelle hat I5l ° Fahr . Man benutzt das Wasser weit mehr zum Baden als zum
Trinken . Die Stadt hat nur ein trinkbares Wasser , das in Röhren vom schwalbacher Wege hereingeleitet wird ; alle übrige Brunnen der Stadt lind salzig. Der
Badehäuser sind 23 , mit Ausschluß des Hospitalbades und des öffentlichen bürgerlichenBades ; jedes enthält 10 — 30 Badestübchen , die verschlossen werden können,
und deren Boden mit Backsteinen ausgelegt ist. Man bezahlt gewöhnlich für sein
Bad wöchentlich 1 Thlr . bis 1 Thlr . 12 Gr . Durch Eanäle wird von den Haupt¬
quellen aus das Wasser in die übrigen Bäder der Stadt geleitet. Die Einw . von
Wisbaden sind sehr gefällig und überhaupt Leute von Lebensart . Sie treiben aller¬
hand bürgerliche Gewerbe , Acker - und Weinbau . Daher fallen sie auch nicht so
gierig über die Beutel der Fremden her , wie dies in manchem andern Badeorte ge¬
schieht. Die Landesbehörden haben auch ihren Sitz in der Stadt . Unter allen
Spaziergängen um Wiesbaden her ist die neue Anlage , welche sich vom Herrengarten
bis zum ehemaligen Wiesenbrunnen hinzieht und den herrlichen Cursaal umgibt , die
schönste. Aber einen unendlichen Reichthum an großen und schönen Naturscenen
hat die umliegende Gegend . Wir nennen hiervon nur die Fasanerie , von einem
Walde umgeben , in einem freundlichen Tha 'e ; Klarenthal , ein ehemaliges Kloster,
in dessen Nahe man alte Grabhügel findet ; Sonnenbwg , eine alte Burg mit weit¬
läufigen , malerischen Ruinen ; tenGeisberz , von welchem man eine reizende Aus¬
sicht nach Mainz und dem Rheine hak ; Adamsthal , eine schön angelegte Meierei;
die Walkmühle , mit recht artigen Anlagen und einem Tanzsaale ; das Jagdschloß,,
die Platte , wo man eine der reichsten Aussichten in Deutschland genießt ; und Bieberich mit seiner herrlichen Fürstenwohnunz und der ebenso herrlichen Umgebung.
Vgl . G . H . Ebhardk ' s „ Geschichte und Beschreibung der Stadt Wisbaden " (Gie¬
ßen 1817 ) und 0 . Rullmann ' S „Beschreibung Wisbaden « und seiner Heilquellen^
(Wisbaden 1823 ).
Mythologie.
s . Indische
Wischnu,
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, Stadt im Großherzogth . Mecklenburg - Schwerin , im OstseeWismar
oder Wismar - District , ist mit Mauern und Graben umgeben und liegt an einem
Meerbusen der Ostsee , der einen geräumigen und sichern Hafen bildet. Vor dem¬
selben liegt im Meerbusen ein Fort , das Walisisch heißt . W . hat 1205 Häuser,
9848 Linly ., welche sich hauptsächlich mit dem Handel zur See und dem Schiffbau
beschäftigen . Sie haben 7,0 eigne Schiffe . 1828 liefen 250 Schiffe daselbst ein.
Auch befinden sich eine Karten -, und 3 Tqbacksfabriken hier . Die Stadt gehörte
ehemals zu den Hansestädten . Zm Anfange d. 17 . Jahrh , wurde sie zum Herzoglh.
Schwerin geschlagen, und im wcstfäl . Frieden qn die -Vchweden , die sie eingenom¬
men hatten , abgetreten . Seitdem ist die Stadt mehre Male belagert und genom¬
men worden . 1803 ward sie mit ihrem Gebiete , nebst den Ämtern Poel , auf der
Znsil gl . N ., und Neukloster von Schweden demHerzoge v. Mecklenburg Schwerin
für 1,200,000 Dhlr . Banco überlassen . Auf dem Landtage zu Malchin 1828
rvard W . in den Körper der Landstände aufgenommen . Der Entwurf durch einen
Tanal von W . nach dem schweriner See das baltische Meer mit der Elbe zu ver¬
binden , läßt für den Elbhandel und W . die wichtigsten Folgen hoffen.
Bismuth ), ein Metall von röthlichiveißer Farbe , blättriger
(
auch
"WtSmuth
Textur und von lOfachem specif. Gewicht ; es ist fast so hart wie Kupfer , aber weder
zäh noch geschmeidig , sondern spröde. E ? schmilzt fast ebenso leicht als Zinn und
verflüchtigt sich in der Glühhitze . Hat die atmosphärische Lust Zutritt , so überzieht
),
sich das geschmolzene Metall mit einer brsungelblichen Haut (Wismuthasche
während es in höherer Temperatur mit bläulicher Flamme verbrennt und als gelb¬
liches Ophd subliniirt . Mit Wasser verbunden erscheint dieses Oxyd als ein weißes
Pulver , spanisch - oder Wismuth Weiß genannt . Das Wismulh ist ein in der Na¬
tur nicht sehr häufig verbreitetes Metall von ziemlich eingeschränktem Gebrauche.
Es kommt am häufigsten in gediegenem Zustande , seltener als Wisniuthglanz mit
Schwefel , als Wismuthblei und Wismulhkupfer mit Blei oder Kupfer und Schwe¬
fel, endlich ols WiSmuihocker mit Sauerstoff verbunden vor . Alles Metall wird aus
dem gediegenen Wismuth gewonnen . Dieses wird zu dem Ende zerkleint und ent¬
weder auf einem Saigerherde ausgesaigerk oder in gußeisernen , theils liegenden,
theils stehenden Röhren behandelt . Letztere sind mit einem durchlöcherten Boten
versehen und durch den Herd eines FkammenofenS gesteckt, während die erstern über
dem Roste eines Ofens liegen . Das gewonnene Metall wwd in eisernen Kesseln
nochmals umgeschmolzen . Das Wiomuih findet sich im Erzgebirge in Böhmen , in
Schweden w. und wird zu einigen MetaUgemischen und zur Bereitung des Spa¬
nischweiß benutzt , auch als Heilmittel,
das , ist eine Überzeugung , welche sich entweder auf Sinnesan¬
Wissen,
schauung und Erfahrung gründet (das historische W -) , oder auf mathematische
Anschauung , d. i. die reine , unabhängig von aller Erfahrung uns inwyhnende
W .) , oder
Anschauung von Größe , Gestalt und Zahl (das mathematische
Eroder philosophische
auf die Begriffe des Verstandes (die verständige
k. nntntß ) ; meistens aber ist es das Ergebniß aller. dieser Erkenntnisse zusammen.
Der Charakter dieser Überzeugungsweise ist, daß sie sich immer auf die endlichen
beschränkten , bedingten Verhältnisse der Welt bezieht, und uns hei allem Streben
nach Einheit und Ganzheit nur Stückwerk zeigt ; denn wir vermögen auf diesem
Wege nicht über die Grundkräfte der Materie oder unsers Gemüths hinauszudringen . Allein eben dieser Weg führt von selbst zu einer zweiten Art der Überzeu¬
gung , welche aus dem Bewußtsein derZdeen von Einheit , Vollendung und ünbe,
dlngtheit entspringt , (S , Glaube .)
im Allgemeinen jede erweiterte , deuikiche und geordnete
Wissenschaft,
Kenntniß oder der InbegnffDessen , was man weiß . Zm engern Sinne aber be¬
zeichnen wir durch Wissenschaft em organisch verbundenes Ganzes von Erkenntnis¬
sen , im Gegensatze eines bloßen Aggregats derselben, Einem solchen Ganzen , in
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welchem das Einzelne als nothwendiges Glied erscheint, ist Einheit der Idee noth¬
wendig . Es muß ein Grundsatz da sein, nach welchem die Materie der Wissenschaft,
die einzelnen Hergehörigen Erkenntnisse , zur Einheit des Ganzen verbunden sind.
Alle andre Grundsätze , d e in einer Wissenschaft vorkommen , müssen von diesem
Hauptgrundsahe abgeleitet und ihm untergeordnet sein. Wissenschaftlich nennt
man sonach eine Erkenntniß au ? Principien , umhin zugleich eine solche, w lche die
Zdee eine« Gegenstandes entwickelt und ihn so nicht bloß als seiend, sondern zugleich
als werdend darstellt . Dieses ist im höchsten Sinn in der W ssenschaft schlechthin
ober in der Philosophie der Fall , welche nach den letzten Gründen oder reinen Prin¬
cipien forscht. Wissenschaft unterscheidet sich von Gelehrsamkeit
( s. d.). (Vgl.
Encyklopädie
der Wissenschaften
.)
Wissenschaftskunde
sowol als Encyklopädie der Wissenschafts¬
lehre bezeichnet entweder im Allgemeinen die Theorie der Wissenschaft oder denje¬
nigen Theil der Logik, welcher die allgemeinen gesetzlichen Bedingungen derWissenschaft überhaupt entwickelt , oder insbesondere , das von Fichte (s. d.) unter letzterm Namen aufgestellte System.
Witkgenstein
Ludwig
(
Adolf , Graf ), von dem ludwigsburgerAste des
Hauses Sayn s ( . d.) - Wiktgenstein , geb. 6 . Jan . 1769 , russ. Generalfeldmarschall,
Chef eines Hularen - Reg, , commandirle gegen Napoleon im Z . 1812 fg. und führte
den Oberbefehl in dem Kriege gegen die Pforte 1828 . Er nahm 1829 s. Entlassung
und ging aus s. Güter Kamenka . Sein Nachfolger war der General Graf Diebitsch , vorher Chef des Generalstabes . (S . Rußland .)
Witt
Johann
(
de) , Großpensionnair von Holland , berühmt als Staats¬
mann , bekannt durch sein tragisches Ende , gib . 1625 , war der Sohn des Bürger¬
meisters Jakob de Wilt in Do,nicht . Schon dieser kam als Gegner des Prinzen
Wilhelm I >. v. Oranien für geraume Zeit in den Kerker . Zoh . de W . erbte von ihm
den Haß gegen das Haus Oi anien , die Grundsätze des Republikaners . Nach sorg¬
fältiger Ausbildung s. Talente trat er in die Dienste s. Vaterstadt , und war einer der
Tepulirten . die die -Liaaten von Holland 1652 nach Z ^eland schickten, diefeProvinz
von den Maßregeln abzubringen , dieWülde eines Geueralcapitains aus den jungen
(2jährigen ) Prinzen Wilhelm lll . v. Oranien überzutragen . Seine Beredlsamkeit
erwarb ihm hier das allgemeine Vertrauen . Allein es zu erhalten , war während der
Gäkrungen , die in den Generalstaaten tobten , fast unmöglich . Eine Partei wollte
während desKrieges , den England mit Holland führte , dem Prinzen Wilhelm III.
immer mehr Macht und Würde eingeräumt wissen. Eine andre , W . an ihrer
Spitze , suchte diesem alle zu entziehen und die Statthalterschaft gänzlich aufzuheben.
Der Krieg mit England , bald glücklich, bald unglücklich geführt , hatte Lähmung des
Handels , Unwillen des Volks gegen die letztere Pariei zur Folge , den jene, die oranische genannt , um so mehr benutzte , bis 1854 diese mit Cromwell einen Frieden
schloß, der die geheime Bedingung enthielt , daß das Haus Oranien von allen SkaatSämtern ausgeschlossen sein sollte. So schien die republikanische Partei gesiegt zu
haben , und de W, , als Großpensionnair , benutzte die Zeit des Friedens , die dem
Staate geschlagenen Wunden zu heilen . Nachdem Karl II . wieder den Thron der
Stuarts eingenommen hatte , neigte sich de W . mehr auf Frankreichs Seite , welche
Stimmung bei dem 1665 zwischen den Generalstaaken und England wieder ausbrechenden Kriege neue Nahrung erhielt . Da der Bischof von Munster während
desselben ebenfalls gegen die ci strrn zii den Waffen griff , so wuchs der Unwille des
Volks gegen de W . immer mehr , uüd er sah sich, ihn zu beschwichtigen , genöthigt,
dem Prinzen von Oranien größere Rechte einzuräumen und mir England 1687 Frie¬
den zu schließen. Um de W . 'SVeihältnisse zu verschi mmeln , entwickelte jetzt Lud,
wig XI V. s, Absichten auf die span . Niederlande . Die oranische Partei drang dar¬
auf , den Prinzen Wilhelm zu dem Posten zu erheben , den s. Ahnen bekleidet hatten.
De W . setzte es durch , daß die Würde des Statthalters und Geueralcapitains von
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einander getrennt , und er, wenigstens in Holland , von dieser ganz ausgeschlossen sein
sollte. De W .' S Feinde mehrten sich. Er mußte mit England und Schweden eine
Tripleallianz gegen Frankreich schließen. Sie führte den aachner Frieden von 1868
herbei und löste sich so schnell wieder auf , als sie entstanden war . Zehr machte Lud¬
wig XI V. mit England vereint einen Einfall in die vereinigten Niederlande ( 1672 ).
Wilhelms Freunde setzten es durch, daß er zum Oberfeldherrn ernannt wurde . Der
erste Feldzug ging sehr unglücklich. Man schrieb dies Derräthereien von de W . und
s. Freunden zu. Meuchelmörder bedrohten das Leben des Erstern . Wilhelm ward
durch die allgemeine Stimme zum Statthalter
ernannt . De W . legte sein Amt
nieder . Aber die Stimmung des Volks war damit so wenig geändert , als der Haß
der oranischen Partei befriedigt . Sein Bruder , Tornelius,
ward beschuldigt,
dem Prinzen nach dem Leben getrachtet zu haben , gefangen genommen , gefoltert
und , da er nichts gestand, aus dem Lande mit Verlust aller Güter verbannt . Durch
die Nachricht , daß er ihn im Gefängniß sprechen wolle , bewogen , eilte Zoh . dr W.
dahin ; allein plötzlich erhob sich ein Volksaufstand im Haag . Die schnell aufgebo¬
tene Bürgergarde konnte ihn nicht zerstreuen, da die meisten Officiere derselben dem
Prinzen ergeben waren . So wurde vom Pöbel das Gefängniß erbrochen . Beide
Brüder sanken unter den Streichen desselben(20 . Aug . 1672 ). Die Staaten feder¬
ten vom Statthalter Untersuchung , Bestrafung der Mörder , die aber nie erfolgte . —
Daß die Urtheile der Zeitgenossen über so einen Mann sehr verschieden lauten , ist
natürlich ; doch stimmen sie darin überein , es sei ihm in keiner Art Vorrath gegen
das Vaterland vorzuwerfen . Einfach und bescheiden war er in allen s. Verhältnissen.
Er fiel als Opfer der Parteienwuth , ohne daß ihm die oranische Partei Etwa « auf¬
bürden konnte, als — nicht zu ihr zu gehören , und die Absicht gehabt zu haben , sie
durch die seinige niederdrücken zu wollen . De W . ist auch politischer Schriftsteller
und hat über die Begebenheiten s. Zeit manches Treffliche geliefert.
Witte
(
Karl
) , I>. der Philos . und Pros . der Rechte zu Breslau . Dieser
Mann , der in s. 16 . Zahre die Würde eines Doctors beider Rechte auf eine ausge¬
zeichnete Art , nachdem »r alle deßhalb erfoderliche Prüfungen auf das ehrenvollste
bestanden hatte , bei dc
.nversität zu Heidelberg erhielt , ist ein merkwürdiges Bei¬
spiel von Dem , was glückliche, obschon nicht ganz außerordentliche Naturgaben un¬
ter zweckmäßiger Leitung schon sehr frühzeitig vermögen . — Karl W . ist geb. zu
Lochau , einem Dorfe unweit Halle , 1800 . Sein Vater , Pfarrer daselbst, bekannt
als ein Mann von Kopfund Kenntnissen , hatte von jeher eine große Neigung zu der
Pädagogik gezeigt, und war 4 Zahre lang Erzieher der Kinder einer Familie v. walis in der ital . «Schweiz gewesen. Durch s. frühern Beschäftigungen und Reisen
war er mit vielen namhaften Erziehern und Erziehungsanstalten Deutschlands be¬
kannt geworden , wozu sein eignes fortgesetztes Nachdenken über die Erziehungs¬
wissenschaft fruchtbringend hinzukam . So nahm er sich vor, seinen Sohn selbst
auf das sorgfältigste , jedoch streng der Natur gemäß , zu erziehen. Seine wohlge¬
sinnte , verständige Gattin , die er auch größtentheils zu seiner Lebensgefährtin ge¬
bildet hakte , unterstützte ihn bei seinen Bemühungen mit dem regsten Eifer . Im
4 . Jahre las der junge W . schon recht gut deutsch, rechnete auch bewundernswürdig
im Kopfe , selbst mit Brüchen . Doch ließ ihn der Vater kiese Übung nicht wir dem¬
selben Nachdruck fortsetzen, weil sie den Geist zum Nachtheile des Körpers allzu sehr
anzustrengen schien. Dieser blieb übrigens keineswegs auffallend zurück, und das
Kind genoß immerwährend der besten Gesundheit . Vom ü . Jahre an begann der
regelmäßige Unterricht in den neuern und ältern sprachen . Selbst hebräisch lernte
der Knabe mit Lust und Eifer , das schreibe » ohne Anleitung durch sich selbst. Im
8 . I . erregte er die Aufmerksamkeit mehrer auSgemchneten Gelehrten , Pädagogen
und Schulmänner , z. B . eines Funk , Schütz , Tieftrunk , Olivier , Tillich u. A.
Er hakte bis zum vollendeten 6 . Zahre nur eine halbe bis ganze Stunde den Tag
«der , im 7. etwa eine bis anderthalb und im 8 . 2— 2 ; Wtunde Unterricht erhalten,
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saut der darüber mitgetheilten Nachrichten . Der Ruf einer so frühzeitigen Ent¬
wickelung verbreitete sich mehr und mehr , und auf einer Reise , die der Vater mit
dem Knaben nach Leipzig machte , erregte dieser hier eine solche Theilnahme , daß sich
mehre wohlwollende Bewohner des Ort « vereinigten , ihm eine jährliche Pension
von 550 Thlrn . zu geben , damit der Vater sich einzig der Ausbildung s. Sohne«
auf der Univ . rfttät daselbst widmen könne. Mehre Prüfungen hatte der Knabe , so,
wol in Leipzig als auch in Dresden auf Hähern Befehl , zur allgemeinen Zufrieden¬
heit bestanden , und so ward er unter die Zahl der Studirenden auf die gewöhnliche
Art ohne Anstand aufgenommen . Später ging derselbe , 10 I . alt , mit s. Vater,
auf den Wunsch des Königs v. Westfalen , der Beiden als ihr Landesherr eine Pen¬
sion von 2000 Franken zugesichert hatte , von Leipzig nach Göttingen . Der Vater
war zu dem Ende seiner Stelle enthoben worden . Der Wohn schrieb hierin , 12 . 1.
seine erste lat . Schrift aus dem Gebiete der höhern Mathematik , für welche er eine
besondere Vorliebe zeigte. Während der 4 I -, welche er hier zubrachte , studirte er
mit vielem Eifer alte und neue Sprachen , Geschichte , Geographie , Mathematik,
Phrsik , Chemie , Naturgeschichte , Philosophie u . s. w. Mit diezen fortgesetzten
über niedere und höhere Mathematik . Im
Studien verband er Privatvorlesungen
13 . I . ward er I) . der Philosophie zu Gießen , und im 14 . Mitglied der Gesellschaft
naturforschender Freunde in der Wetterau . Zugleich schrieb er sein zweites Werk,
und zwar deutsch, über einen Gegenstand der Hähern Mathematik . Jetzt nahm sich
seiner sein früherer rechtmäßiger Landesherr , der König v . Preußen , wieder an , und
verlängerte ihm die obgedachte Pension noch auf 4 Jahre . Nun studirte W . auch
die Rechte , Diplomatik und Cameralwissenschaften , und begab sich deßhalb nach
Heidelberg , wo er d. 20 . Aug . 1816 die Doctorwürde erhielt . Bei s. Rückkehr nach
Berlin wollte er sich dort dem akademischen Lehramte widmen , gerieth aber deßhalb
in einen Streit mit der Iuristenfacultät , worüber Bericht an das Ministerium er¬
stattet wurde . Da es unter diesen Verhältnissen nicht gerathen schien, ihn sein ge,
wünschte « Lehramt sofort antreten zu lassen , wurde er durch höhere hülfreiche Ver¬
mittelung zu einer literarischen Reist von einigen Jahren in den Stand gesetzt, auf
welcher er anfing , nun auch ein größeres Publicum zu beschäftigen , wenn auch nicht
auf dem ausschließenden Wege des wissenschaftlichen Interesse . Nach s. Rückkehr
von dieser Reise ward er zum Pros . der Rechte an der Universität zu Breslau und
1820 zum ordentl . Pros . d. R . ernannt . Seitdem hat er einige römische Gesetze
herausgegeben , auch sich als Kenner und Bearbeiter der altital . Literatur ( besonders
des Dante ) ausgezeichnet. — Seine „ ErziehungSgeschichle " , welche von s. Vater
herausgegeben worden ( 1819 , 2 Bde .) , enthält eine Menge richtiger Erziehungs¬
grundsätze , und kaun Altern und Erziehern nützlich sein, wiewol man dem Ganzen
mehr Ordnung und Ausführung des Einzelnen , die störende Polemik aber ganz
wegwünschen möchte.
W i t t e k i n d, Fürst der alten Sachsen und einer ihrer vorzüglichsten An¬
führer im Kriege gegen Karl d. Gr . Die Wachsen , ein zahlreiches und tapferes Volk,
bewohnten u. d. N . der Ostfalen , Westfalen und Engern , zu welchen Letztern W.
gehörte , das nördl . Deutschland zwischen dem Rhein , der Elbe und Nordsee , oder
das heutige Westfalen und Niedersachsen . Sie beunruhigten durch häufige Einfälle
ihre Nachbarn , besonders die fränkischen Grenzen . Karl d. Gr . besch'oß daher , sie
unter s. Herrschaft zu bringen . Zugleich wurde die Religion als ein DewegungSgründ dazu gebraucht . Der Krieg begann gegen sie im I . 112 und dauerte bis
803 , also 80 I . hindurch , mit Inbegriff verschiedener Waffenstillstandsvcrträge,
die Karl mit den Sachsen machte , wenn neue Kriege ihn anderswo hin riefen . Auch
erlitten die Wachsen bei aller Tapferkeit häufige und bedeutende Niederlagen , weil
die Franken durch bessere Kriegskunst und Kneaszuchk , durch zweckmäßigere Waffen
Und den guten Gebrauch derselben ein großes Übergewicht über sie harten . Nach
jeder Niederlage verlangten die Sachsen Friede » und versprachen Gehorsam . Aber
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sobald Karl sich mit s. Kriegsmacht wieder entfernt hatte , griffen sie auf « Neue zu
den Waffen . So fing auch W . 182 einen neuen Krieg an . Ein von Karl ihm ent¬
gegengeschickte« Heer wurde fast gänzlich aufgerieben . Karl kam nun selbst mit ei¬
nem mächtigen Heere , und als ihm W ., der sich nach Dän mark geflüchtet halte , auf
s. Verlangen nicht ausgeliefert wurde , rächte er sich dafür , indem er an einem Tage
4500 gefangenen Sachsen die Köpfe abschlug n ließ. Durch dieses V «fahren wur¬
den die Sachten zur Verzwe flung und zu einen«neuen Aufstande gereizt. Aber sie
wurden (183 ) in 2 blutigen Tr . ff. n bei Detmold und am Hasefluß so geschlagen,
daß sie fast keinen Widerstand mehr leisten konnten . Karl versuchte nun auch gelinde
Mittel , und bewog durch große Versprechungen die beiden Heerführer der Sachsen,
W . und Albion , sich ihm zu unterwerfen und das Christenthum anzunehmen (zu
Attigny in der Champagne 185 ). W . erhielt s. Besitzunaen wieder ; wie Einige
behaupten wollen , machte ihn Karl zum Herzoge von Sachsen . Durch Bischöfe und
Priester , die Karl schickte, und durch 8 BiSthümer , die er in Westfalen uns Niedersachsivi stiftete, suchte er die Sitten der Nation zu mildern und sie im Gesorsam zu
erhalten . Dennoch empörten sich die Sachsen zu wiederholten Malen , aber immer
zu ihrem Nachtheil . Erst im I . 803 endigte der Friede zu Selz . der ihnen verschie¬
dene Vorrechte gewährte , aber die Annahme der christlichen Religion zu einer der
Hauptbedingungen machte , diese mit der äußersten Erbitterung geführten Kämpfe.
-— Daß W . der Stammvater der sächsischen Regenten sei (s. We tri n), ist aus der
Geschichte keineswegs zu beweisen. W . soll sem Leben im I . 801 in einer Schlacht
wider den schwäb. Herzog Geroald verloren haben . Sein Leichnam soll zuerst in
Paderborn , dann in Engern in der Grafsch . Rav ngberg beigesetzt worden sein. Hier
befindet sich ein Monument , welches ihm Kaiser Karl IV. soU haben errichten lassen.
Amlm . Schuhmacher und die westfäl . Gesellschaft für vaterländ . Cultur haben auf
dem Platze der ehemal . Wittckindsdurg bei Mincen zum Andenken Willekinds eine
Spitzsäule von Sandstein d. 18 . Oct . 1829 erricktet.
Wittelsbach
, s. Otto von Wittelsbach.
W ittenberg,
diese durch Luther und Melanchthon welthistorische Stadt,
liegt in dem nierseburgerRegierungsbezirke derpreuß . ProvinziSachsen , anderElbe,
über die eine hölzerne . 500 Ellen lange und 111 Elle breite Brücke führt . Sie ist
jetzt stark befestigt. Vor der letzten Belagerung im I . 18 ! 3 hatte sie 002 Häuser,
verlor aber durch dieselbe 285 Wohnhaus . r , und zählt mir der Besatzung 6400 E.
Seit18t1
sind 2 neue Vorstädte auf d m linken und rechnn Elbuser entstanden.
In der Stadtkirche ist ein Gemälde von Lucas Kranach : das Abendmahl , wie Chri¬
stus dem Judas den Bissen reicht , rechts die Taufe mit Melanchihon , links die
Beichte mit Pomeranus ; unter diesem dreifachen Haupibilde : der Gekreuzigte , und
Luther predigt . Die Schloß - und Univ . rsitätskirche , an die Luther am 3l . Oct.
1511 seine berühmten 95 Sätze anschlug , und in der Luther , Melanchihon und die
Kurfürsten Friedrich der Weise und Johann der Beständige begraben liegen, wurde
1160 beider Beschießung der Stadt ein Raub der Flammen , wobei auch 3 Gemälde
von Alb . Dürer verbrannten , welche die sächs. Fürsten hatten malen lassen. 1811
ward sie aus königl . Kosten von den rvährend der letzten Belagerung erhaltenen Be¬
schädigungen wiederhergest llt. -— Die 1502 von Friedrich dem Weisen gestiftet«
Universität , welche mehre Grundstücke , darunter 8 Dörfer und außerdem 554,694
Thlr . an Capitalien (darunter 19 Stipendien ) besaß, ist von der preuß . Regierung
1811 mit der höllischen vereinigt , dafür aber ein theologisches Leminaruun er¬
richtet worden . 1541 wurde sie in Folge der Schlacht bei Mühlbcrg vom KaiserKarl V . eingenommen , allein Eigenthum , Gottesdienst und die Gräber der Re¬
formatoren von dem Sieger geschützt. Im siebenjährigen Kriege wurde Wittenberg
1160 vom 10 . — 14 . Oct . durch die mss den Weinbergen aufgestellte Reichearm .ee
bvmbardirt , und der preuß . Tommandant , Obrist Sakemon , zur Übergabe genö¬
thigt , Das Schloß und 114 Häuser wurden hierbei ein Raub der Flammen.
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Sie hörte auf , eine Festung zu sein , ward aber , da sie noch mit einem Wall und
nassen Giaben umgeben war , auf Napoleons Befehl im I . 1813 , unter dem
Marschall Victor , beim Vorrücken der Russen so gut wiederhergestellt , als es die
Zeit gestattete . WitkenberoS Garnison bestand damals aus polnischen Truppen.
Vom 26 . März bis 20 . April durch das Corps des Gen .-Lieut. v. Kleist blockirt,
während des Waffenstillstandes verstärkt , pallisadirt und mit einem bedeckten Wege
verseben , ward es nach der Schlacht bei Dennew ' tz vom Bülow ' schen Corps eingeschlössen. Ende Oct . rückte die Brigade des Gen . -. Mas . v. Dobschütz davor , die
eigentliche Belagerung begann aber erst nach der Eroberung Torgaus , am 28 . Dec.
Das von den Franzosen befestigte, ungefähr 100 Schritte vor dem Schloßthore ge¬
legene Armenhaus ward in der Nacht zum 2 . Jan . 1814 erstürmt , der bedeckte Weg
in der Nacht zum 1. genommen , in der folgenden das Couronnement desselben be¬
gonnen , und durch die hier aufgeführte Batterie am 12. in die Bastion längs des
Schloßthors Bresche gelegt . Da der Gouverneur , Gen . la Poype , die Auffoderung
zur Übergabe ablehnte , so stürmten die Preußen Witlenberg um Mitternacht in 4
Colonnen . Die gegen die Bresche gerichtete drang zuei st ein , und sehr schnell war
der Platz , mit Ausnahme des Rathhauses und Schlosses , genommen , in welche sich
die Garnison geworfen hatte , die sich indeß bald darauf ohne Bedingung ergab.
Der Verlust der Belagerer betrug etwa 400 M ., davon beim Sturm 8 Ofsiciere,
100 M . Der Gen . Graf Tauenzien , der diese Belagerung , sowie die von Torgau,
geleitet hatte , erhielt das Großkreuz des eisernen Kreuzes und den Ehrennamen
Tauenzien von Wutenberg . — Bei der dritten Jubelfeier der Reformation legte
der König in Wittenberg den Grund zu einem Denkmale Luther S, dessen Bildsäule
in Berlin , nach Schadow 'S Modell , in Eisen gegossen und 1822 aufgestellt worden
ist. S . ,,WiitenbergS Denkmäler der Bildnerei , Baukunst u. Malerei , mit histor.
und arlist . Erläuterungen " , herausg . von I . G . Schadow , Direct . der kön. Akad.
der Künste zu Berlin (Wittenberg 1825 , 4 „ mit Kpfrn .). über die Organisation
der Universität s. den Aufsatz vom Hofr . Pölitz in dessen „ Iahrb . der Gesch. und
Staatsk ." , 1828 , Dec . ( „Erinnerungen an die Hochschule zu Wittenberg ") .

Witterung

, s. WetIer.

Witterungskunde,
die , oder Meteorologie , beschäftigt sich mit Auf¬
suchung der bestimmten und festen Regeln und Grundsätze , wonach Witterungs¬
und Wettererscheinungen in dem Dunst - oder Lichtkreise erfolgen müssen. Dazu
gehört die Kenntniß 1) aller Lustcrten und ihrer Verwandtschaften ; 2) des äußern
Baues der Erdflächen , besonders terGebirgs « undHöhenzüge , desAbflusses aller
Ströme und Flüsse , der großen Landseen , Waldungen und umgebenden Meere;
3) der Abdachung der Länder in Niederungen und des Abhanges des ganzen Lan¬
des voni Äquator nach den Polen ; 4) des täglichen und jährlichen kreisförmigen
Umlaufs des Erdballs ; 5) der wechselseitigen Ab und Zuströmungen der Zonal¬
wärme und Kälte ; 6) der vom Lande angezoa -nen Abdunstungen der Weltmeere
und der n ir ihnen verbundenen grasen Seen ; ä) der täglichen Luflströme aus den
Gebirgsschluchten beim Umschwünge des Erdballs ; 8 ) der Lustbewegungen oder
Winde , durch die mannigfaltig «n Schattenseiten der Gebirge , einzelnen Berge,
Wolken , der Nachtseite des Erdballs und andrer Erheb ngen ; 9) der Störungen
des Gleichgewichts der Lust durch elektrische Explosionen unk andre feurige Luft»
erscbeinungrn ; 10 ) der Schnee - und Eislagen auf hohen Bergen und Geborgen
unter der Schneelinie , u . a. Gegenstände mehr . Alle diese vielseitig mitwirken¬
den Ursachen enthalten die Gründe zur Erscheinung der täglichen Witterung oder
des Wetters . Aus den Sckrchun der allen Glucken und Römer sind die Irrwege
bekannt , auf welche damals «ie poetischen und prosaischen Nutmforscher gerathen
sind , und in dem Mittelalur w«, d >B Uten i grkunte sogar ein Theil der Astro¬
logie oderSierndeuterei , wovon noch jetzt Anzeigen des Wetters m ken Calendern
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mit Aberglauben die Überreste der Finsterniß des menschlichen Geistes sind, deren
Beibehaltung als ein Maßstab der Kindheit des großem Publicunis in diesem
Theile der Naiurkenntniß angeseken werden kann . Sogar noch zu Anfange des Ist.
Jahrhunderts
erklärte Theophrastus Paracelsus ( in s. Werken von den Meteoren)
die Nebensonnen für messingene , von den Luftgeistern fabricirte Kecken , und die
Sternschnuppen für die Epcremeine der Gestirne , welche aus der Verdauung ihrer
astralischen Speisen entständen . Bei diesen astrologischen Thorheiten , die nian
zur Erklärung meteorologischer Erscheinungen anwendete , bildeten sich Bauern
und alte Frauen noch andre Witterung « - und Wetterregeln , die man aus dem
Verhalten mancher Thiere und den Veränderungen der Pflanzen hernahm . Größ¬
tenteils waren diese Regeln nur für ein nahe bevorstehendes oder Localwetter auf
1 oder 2 Tage in einem gewissen Orte anwendbar , jedoch fand man auch verschie¬
dene Erfahrungssätze , welche ganze Jahreszeiten voraus anzuzeigen vermochten,
z. B . : Ein schöner Herbst bringt einen windigen Winter ; wenn die Zugvogel in
großen Heerden und zeitig kommen , so wird es früh und ein strenger Vorwinter;
wenn Schwalben niedrig und Bienen nicht weit von dem Bienenstöcke wegfliegen,
so kommt Regen rc. Diese sogen. Haus - oder Bauerregel » wurden bei den fort¬
gesetzten Beobachtungen der Landwirthe und Naturforscher nach und nach vermehrt,
und daraus entstanden große Sammlungen solcher Regeln . Auch hierin zeigte sich
bald eine gewisse Unzuverlaßigkeit , wodurch diese Hausregeln an Glaubwürdigkeit,
wenigstens für die Voraussicht auf mehre Monate , verloren . Das erneuerte
Studium der Physik , welches besonders in Deutschland vor der Mitte des dreißig¬
jährigen Kriegs begann , bekam seit Erfindung der Luftpumpe , der Barometer,
Thermometer und a. meteoroskopischen Instrumente
bald eine andre Richtung;
wenigstens trugen sie zu bessern Begriffen vom Lichtkreise bei. Jetzt glaubte man
jedoch das wahre Wetter - und Witterungsorakel gefunden zu haben . Man sah
jene neuerfundenen Werkzeuge für die sichersten Verkündiget der Wetterveränterungen an . Jeder Besitzer eines solchen Wetterglases , denn so nannte man die
Luftschweremeffer (Barometer ) , wollte an dessen hohem oder tiefem Stande des
Quecksilbers den Zustand des Lichtkreises bloß aus dessen Dichte und Federkraft er¬
kennen . Über die Ursachen des Steigens und Fallens der Barometer , sowie über
den Zusammenhang der Witterung mit der Dichte der Luft , entstand eine große
Anzahl von unzureichenden Hypothesen , und dies veranlaßte die Erfindung einer
Menge ähnlicher Meßinstrumente . Aber man ist bei ihrer vielfältigen Vermehrung
und allen Verbesserungen m der Wi .terungskunde um nichts weiter gekommen,
so viel man sich auch selbst noch in unsern Tagen damit beschäftigt hak. Welche
Vortheile werden oder sollen unsere Nachkommen auch davon haben ? Etwa den
Cyklus von 19 oder einer andern beliebigen Anzahl von Jahren , nach deren Ab¬
lauf dieselbe Witterung wiederkehrt ? — Innerhalb eines Jahrhunderts
wird es
unstreitig mehre Jahre geben, die nach Beschafftnheit ihres Witte , ungscharaktcrs,
sowol in Rücksicht oufdieWintcr - als Sommermonate , einander ähnlich sein »lö¬
sen . Wo findet man aber wol bei Derglcichung gleichartiger Gegenstände nicht
Ähnlichkeiten heraus ? Menschengestalten , Gesichter und Charaktere , Thiere und
Pflanzen , Fossilien und Tage , Gegenden und Gedanken sehen oft einander so ähn¬
lich wieZwillingSgeschwifler , und sind dennoch verschieden und einander fremd , wie
dies schon Leidnitz gelehrt hat . Alle diese Instrumentalbemühungen
und Beobach¬
tungen , wohin auch die der pfalzbairischen m . keorologjschen Gesellschaft und der
Beitrag zur Witterungekunde von dem verdienstvollen 1) . Schön zuWürzburg ge¬
hören , dürften daher wol zu keinen befriedigenden Ergebnissen im Allgemeinen füh¬
ren . Daß sich jedoch emst, wenn diese allgemeinen und besondern, oder Zonal und
klimatischen Gesetze für die W tkerung und deren Voraussicht aufgefunden sein
werden , ein nicht unbeträchtlicher Nutzen für die Lccalwitterung daiven ermatten
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läßt , wird Niemand in Abrede stellen. Sobald nur einige scheinbare Ideen durch
die vielfältigen Instrumente aufgeregt waren , da entstand auch eine Menge von
Wagesätzen über Wetter und Witterungen , deren Geschichte der Abt Richard
(„ Ilisloiro nniurelie cle l' sir et cle; mäi -äores" , Paris 1770 , 1 Thle . , deutsch
Fkf . 1773 ) aufzählt . Lartesius bemühte sich im 17 . Jahrh . , alle Lufterscheinun¬
gen mechanisch , Stahl chemisch, de Luc physisch und Toaldo selemsch, d. h. durch
den Einfluß des Mondes , zu erklären . 1724 gab Pater Lotte zu Paris zuerst
ein Lehrbuch der Meteorologie heraus , das auch s. großen Mängel hatte . So schähenswerlhe scharfsinnige Bemerkungen und Erklärungen man in demselben , wie in
den Schriften der Herren v. Saussure , de Luc, Horrebow zu Kopenhagen , und in
den Werken franz . und engl . Gelehrten ( s. älemoire « cle l' .ao.'ttlemie cle, reie:» ucs" und „ pliiloioz >>.ic->I ti !>n»-x:l>uils " ) über meteorologische Gegenstände findet,
so läßt sich doch das Unsichere und Schwankende in diesem Theile des menschlichen
Wissens auch darin nicht verkennen . Ebenso schränken sich die mühsamen Unter¬
suchungen eines Lambert , Mayer und Gatterer mehr auf klimatische und Locolwitterung ein und verfehlen den Überblick des Ganzen . Die Witterungekunde
kann daher nie Fortschritte machen , so lange man auf den alten Landstraßen , den
Beschäftigungen mit Localwettererscheinungen , mit Beobachtungen der Barome¬
ter : und Thermometerstände , sortwandert . Wer kann sich beim Anblick eines
Stückchens Mauerwand oder Abputzes aus den Kammern von Herculanum und
Pompeji einen Begriff von der Bauart der alten Römer machen ? Ebenso wenig
wird man von einzelnen Veränderungen , welche die meleoroskopischen Werkzeuge
in einer mehr oder weniger eingeschränkten Gegend von dem über ihr befindlichen
Luftkreiszustande anzeigen , auf die Witterung im Allgemeinen einen richtigen
Schluß machen können. Es verdient daher dieser Theil der Naturkenntniß eine
allgemeine Revision durch sachkundige Männer , die eine richtigere Bahn nach festern Grund - und Erfahrungssätzen betreten . Welchen unübersehbaren großen
Nutzen würde aber eine zuverlässigere Witterungskunde für die Landwirthschaft
und das menschliche Leben überhaupt gewähren ! Dahin kann uns jedoch nur die
Erforschung der hierzu erfoderlichen allgemeinen Naturgesetze und ihrer Modalitä¬
ten führen . Sobald wir diese Haupt - und Grundursachen aller Erscheinungen der
Veränderungen in unserm Dunstkreise genauer kennen , dann wird und muß sich
auch die Witterung als eine nothwendige Folge jener Vordersätze vorherbestimmen
lassen. Eine systematische Witterungskunde ersodert Gewißheit , Gründlichkeit und
Deutlichkeit . Beim Aufbau einer solchen Lehre muß man außer den oben bereits
angeführten Sätzen Folgendes berücksichtigen. Alle Wilterungserscheinungen
müssen in 3 Haupiclassen eingetheilt werden , nämlich in allgemeine oder Zonal - ,
besondere oder klimatische , und in die besonderste oder Localwiiterung . Durch die
erstere wird der Charakter der Witterung eines ganzen Erdtheils oder Landes unter
Einer Breite und Länge bestimmt ; die andre zeigt die Abänderungen dieser Wit¬
terung nach den eigenthümlichen Beschaffenheiten und nach der Lage einzelner Ge¬
genden oder Provinzen an ; und die drill « beschäftigt sich mit dem Wetterwechsel in
einzelnen Örtern . In Berücksichtigung dieser Eintheilung kommt es auf den Über¬
blick des Ganzen der dreierlei Erdgürtel , aus die Kenntniß der Beschaffenheit des
Baues einzelner Gegenden , und dann auf die Lage und Umgebungen besonderer
Örter und die bisher in denselben gemachten Erfahrungen in Absicht des Wetter¬
wechsels an . Die Hauptursache aller Witterung liegt in dem jährlichen Fluge des
Erdballs um die Wonne und in der unablässigen Ab - und Zuneigung ein -S oder des
andern Theils seiner Oberfläche von und zu ihr , wodurch der Stand der letztem
in jedem Augenblick bestimmt und die Einwirkung der Sonnenstrahlen auf die ih¬
nen entgegenstehenden Körper mehr oder weniger befördert werden muß . Nach der
Lage und Beschaffenheit eines Landes wird nun durch dieses fortwährende Ab - und
Zuwenden des Erdballs von und zu der Wonne bald eine größere, bald eine geringere
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aus dem letztere , entwickelt , und dadurch die Luft verdünnt.
Lurch die rollende Bewegung
des Erdballs
um die Sonne
fällt in jedem Augen¬
blick eine neue Lichttangente auf seine Oberfläche , und diese ewigen Auf - und Nie¬
dergänge der Sonne , die in jedeni Augenblick über irgend einem Halbkreise des
Erdballs
stattfinden , verursachen eine fortwährende
Luftverdünnung
und Verdich¬
tung jener in den Hähern , dieser in den niedern Regionen der Atmosphäre . Dadurch
entsteht eine beständige Luftströmung
aus der Schattenseite
des Erdkörpers
selbst
und aller auf ihm befindlichen Erhöhungen . Diese Zuströmung
der dichtern in die
verdünntere , oder der kältern in die wärmere Luft , erzeugt die meisten Winde und
Dünste . Mit den Grundstoffen
des Wasser - und Sauerstoffgases
entweicht der
Wärniestoff
aus der Oberfläche aller Körper und bildet Dünste , die in den höhern
Luftrcgionen
Wolken , in den niedern aber Nebel genannt werden . Je ausgebrei¬
teter die Wo ' kenmasse nach allen Richtungen
über die unter ihr liegenden Länder
«st, um desto kühler oder kälter wird es in denselben . Im Winter senkt sich der
Dunstkreis
tiefer zur Erde herab als im Sommer . Sobald
nun aus dem Übermaß
der beständigen Sommerwärme
ein Theil derselben von der südlichen Äquatorfeite
nach Norden herströmt , so fangen an den untern Bergregionen
Schnee und Eis an
zu schmelzen , und die mildere Jahreszeit
tritt ein , oder es beginnt der Frühling.
Von den beiden Seiten
des ÄguawrS ziehen nach den Eisgegenden
oder dem Südund Nordpol Wolken und Nebel hinab . Auf dem sogen , festen Lande umschweben
jene Dünste die Kipfel der hohen Berge in Nebel - und Wolkengestalt . Aus dem
durch die Einwirkung
der Sonnenstrahlen
im Winter Herabgefallenen Schnee , der
sich auf ollen Seiten der Gebirge , einzelner Berge und Landhöben befindet , ent¬
stehen in der mildern und wärmern
Jahreszeit
die Dünste . Im Winter
wirkt die
Sonne
ihres niedrigen Standes
wegen aufdie mittäglichen Bergseiren und die dar¬
auf befindlichen Schneelagen
nur sehr schwach . Im Frühling
erfolgt diese Ein¬
wirkung der Sonnenstrahlen
auf die Morgenseike
der Schneeberge
schon viel stär¬
ker , und im Sommer
liefern die Mitternachtseiten
aller Gebirge die meisten Regen
und Niederschlüge . Der Herbst erscheint immer um d st» heiterer und regenloser,
je weniger sich noch Schnee - und Eislag -n auf der abendlichen Seite der Gebirge,
welche in di . ser,Jahreszeit
von den Strahlen
der Sonne am meisten beschienen wer¬
den , befinden . Esters wird auch schon ein Theil des neugefallenen Herbstschnees von
den Berghohen
abgeihaut , und es entstehen daher im Spätherbste
, besonders im
Nov . , nicht selten anhaltende
Regentage . Bruchige
Gegenden und Bergschluchlen , große Waldungen
und Höhenzüge find Nebeln und Regengüssen mehr als an¬
dre flache und .niedrige Gegend - n ausgesetzt . Die meisten eurcoäischen
Schnee¬
berge liegen in den südwestlichen Gegenden von Europa , daher kommen auch fast
immer Regen und Wolkenzüge von dieser Seite . Die Richtung der letztern wird
aber auch durch den Schwung
des Erdballs
von Westen nach Osten , und dessen
Abhang noch Norden hin , desgleichen durch die größere Wärme in den nordöstlichen
Ländern während der Sommermonate
bedingt und hervorgebracht . Je wärmer es
in den letztgenannten
Ländern wäbrend
der langen Sommerkage
ist , um desto
schneller fliegen die abgedunsteten Südwestwolken
dahin . Da sich der Erdball
bei
s. fortwährend
raschen Fluge um die Sonne
in jedem Augenblick in einem andern
Standpunkte
gegen sie befindet , so muß sich wenigstens alle 8 Tage ein andrer Zu,
stand der Erde und ihres Dunstkreises
in gebirgs -, Wasser - und waldreichen
Län¬
dern zeigen . Durch diesen Wetterwechsel
ist der Irrthum
von dem Einflüsse des
Mondes aufdie Witterung
entstanden , der aber nach unwiderleglichea Gründen
ebenso
unzulässig ist, wie ter Einfluß der Gestirne . Der eben erwähnte , läglich veränderte
Standpunkt
des Erdballs muß auch nach den besondern Lagen urd Beschaffenhei¬
ten eines Landes größere und geringere
Luft - und Zustandsve -änderungen
des
Dunstkreises
hervorbringen
, die theils aus Zonal -, sehr oft aus klimatischen , auch
wol aus Localursachen gebildet werden . Diese Veränderungen
hat m « n bisher irr-
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thümlich der einwirkenden Kraft des Mondes zugeschrieben. Fast immer , oderdoch
sehr häufig , strömen im Dunstkreise warme und kalte Lust und Wolkenzüge in verschiedene» Richtungen über einander . Die unterste » Wolken werten die R gmwolken , weil die obern Tröpfchen auf die untern Herabfließen und sich tu Tropfen
vergrößern . Wenn die Luftsäule sie nicht mehr tragen kann fallen sie herab Die
heiße und warme Luft hat überall ein Bestreben , aufwärts tu Zeigen und W kalte
oder kühlere Luft dringt an die Stelle , von welch-r sichrem erh bt. Der Wärme¬
stoff w rd aber nie dem Erdbälle von den Sonnenstrahlen oder von irgend ein -m
andern Weltkörper mitgetheilt , sondern nur durch die Einwirkung der Sonne aus
allen auf demselben befindlichen Körpern aufgeregt und enlw cke' t. Die wärmeerregende Kraft der Mondstrablen ist noch nicht bekannt , v clleicht ist diese Ent¬
deckung noch zu machen ! ? — Durch die Nähe des Nordooleists und der dadurch
kälter gewordenen Nordländer ward die freie Wärme von Europa bikber abgezogen,
daher es manchem Naiurbeobachier vorkam , als nähme die Wärme ab , da !S doch
gegentheils seit 2000 Jahren in diesem Erdtheil - um viele Grade wärmer gewor¬
den ist. Die schwedisch- norwegischen Gebirge find die Schutzmauer gegen eine
viel größere Kälte , die sonst aus Norden nach Deutschland kommen würde . Stän¬
den nicht die hohen Bergketten gegen Süden den Südwinden entgegen , so würden
diese letzkern in Deutschland nicht so selten sein. Diese Umstände mildern die zu
strenge Kälte und zu große Hitze , welchen sonst Europa auSgefitzr sein würde . Lie¬
gen in den Sommermonaten
an den Ufern der arktischen Länder noch Eisschollen
vom Frühjahrseisgange , die von den M -ereswellen in Bewegung gesetzt werten,
und befindet sich auf der Nordseite der Nordostzebirge daselbst noch Schnee , so
wehen kühle und kalte Winde im -Lämmer von Nord und Nordost nach Süd und
Südwest . Die Erhöhung des Erdballs am Äquator , die bis 00 " N . und S . Br.
lOMeilen beträgt , verhindert den Einfluß der Lustb -schaffenheii der einander ent¬
gegenstehenden gemäßigten Zonen und der beiden Pole . Ebenso treten die nördl.
und nordöstlichen Nebel der Kälte nach Süd und Südwest entgegen . — In die
-Oberfläche der Erde di inzt ein großer Theil der im Sommer rege g>wordenen Wär¬
me und verbindet sich mit der freien Wärme , die sich im Innern derselben ent¬
wickelt. Wenn nach dem Herbstgleichtage die Winde «wischen Westen und Osten
wehen und nur in ihrem Gange mit den dazwischen fallenden Mikt -lwinden bis
über die Mitte des Oct . abwechseln , dann bleiben sie wenigstens 3 Monate in die¬
sen Weltgegenden stehen , Und der südl . Theil von Europa hat einen strengen , der
nördliche einen milden Winter . Geht aber der Wind von West nach Nordwest und
über Nord und Nordost nach Osten , dann erfolgt ein kalter und strenger Winter
für die Nordseite Europens , und ein mäßiger für die jenseits der Gebirge liegenden
Südländer . Bei dieser Bestimmung der Winte ; Witterung muß man aus den Bau
der 3 großen verbundenen Erdtheile (Europa , Asien und Afrika ) besondres Rück¬
sicht nehmen , und auf den erwähnten Gang des Winters durch die be-den Thäler,
Abhänge oder Abdachungen zu beiden Seiten der langen Bergkette vonSier -aMorena in Spanien bis zu der nerzinskoisch - ochotskischen Bergkette in Sibirien durch
Europa und Asten achten . Diese vorläufigen aphoristischen Ideen können un¬
gefähr den Weg bezeichnen, welchen die Naturforscher betreten müßten wenn sie
in der Wilterungskunde größere und zuverlässigere Fortschritte wachen wollten.
Auf diese Weise würde aber auch tie Witterungelehre eine ganz andre Gestalt erhal¬
ten und eine d<r wichtigsten aller menschlichen Kenntnisse werden . — Die ältern
Ansichten von der Witkcrungslehre findet man in des P . Cottc „ 'IHlr lle niete oroln ^ ie " (PariS 1114 , 4 .) . Damit verbinde man Mayer ' s „ Lehrb . der pbvs.
Astronomie und Meteorologie " ( Gött . 1805 , m . K . ) und Lampatius 'S „AtNW'sphärologie " ( Freib . 1806 ) . Über den nebligen Gebrauch Meteorolog . Instrumente
verbreitet sich Stark ' s „ Anlest , zum Gebr . der Meteorolog . Instrumente " (Augsb'
Conversariouö - Lericon. Bd . Xll .
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Witwencassen

1815 , mit Kpf .)> S . auch v . Schön ' s „ Witterungekunde in ihren Grundlagen"
(Berl . 1818 ) ; Bode ' s „ Gedanken über den Witterungslauf " ( 1819 ) und Stark 's
„Dieteoi alogisches Jahrbuch " , 1813 — ! 7.
W itthum
(
vistnalitium
, stotaliliuin , llonaire ), der Theil von den Gü¬
tern des Mannes , welchen nach .seinen, Tode seine Witwe zu federn hat . Dieses
Verhältniß hat vielfache Veränderungen erfahren . Zu Rom hakte die Witwe
Nichts zu fVein als die Rückgabe ihrer Mitgift ( -los) , und wenn sie arm war , ei¬
nen Zuschuß aus dem Nachlasse des Mannes . Bei den germanischen Nationen , wo
die Frau der Regel nach ohne Vermögen war , wurde es gewöhnlich , ihr sogleich
bei der Derheirathung einen Theil von den Gütern des Mannes zum lebenslängli¬
chen Genuß (auch wol zum Eigenthum ) auszusetzen, was man ihre clos nannte.
Dies wurde in mehren Ländern gesetzlich ein Drüttheil oder ein Dicrkheil der Güter.
Das Lehnwescn änderte die Sache , indem es dem Manne unmöglich machte , über
Lehngüter so zu verfügen , und auf der andern Seite brachten nun auch die Frauen
dem Manne häufig baareS Vermögen zu; daraus entstand zweierlei : 1) das ei¬
gentliche stolnlilinm , eine Art der Zurückgabe des von der Frau dem Manne zuge¬
brachten Vermögens , indem ihr statt des Capitals doppelte , und ebenso von dem
gewöhnlichen Gegenvermächknisse gleichfalls doppelte , also eigentlich vierfache Zin¬
sen auf Lebenszeit ( als Leibgedinge)
bezahlt wurden , wobei sie das Capital
selbst nicht zurückbekommt . Sie hat aber meist die Wahl , entweder das Capital
oder die vierfachen Zinsen zu nehmen . DiesLeibgepinge verliert sie auch nicht , wenn
sie sich wieder verhcirathet ; in manchen Ländern ist es aber bei Lehngütern auf ein
gewisses Verhältniß zum Werthe des LehnS eingeschränkt . 2 ) Eigentliches Witthum viüualitiuni
(
) , der standesmäßige Unterhalt , welcher der Witwe aus den
Güter » des Mannes (fürstlichen Witwen aus dem Lande) gewährt wird . Dazu
gehört Wohnung (Witwensitz
) , baares Geld , Naturalien ; es wird auch wol
der Genuß eines Guts oder Grundstücks dazu angewiesen . Dies Witthum aber
verliert sie, wenn sie zur zweiten Ehe schreitet.
37.
W i t w e n c a s se n sind Anstalten zur Unterstützung hinterlassener Witwen.
Es gibt deren 2 Hauptgattungen , welche wesentlich von einander verschieden sind:
1) solche, die ein durch Vermächtnisse , oder Schenkungen , oder Besoldungsabzüge
gebildetes Capital besitzen, dessen Zinsen jährlich unter d'e Witwen vertheilt wer¬
den , im Verhältnisse zu den von ihren Ehegatten geleisteten Beiträgen . Hier wird,
um sicher zu gehen , gewöhnlich keine bestimmte Summe zugesichert, sondern die
Größe der Unterstützung richtet sich nach der Zahl der Interessenten und der Wit¬
wen ; von dieser Art ist die Universitätswitwencasse in Göktingen und die in Leipzig.
2) So ' che, die auf Leibren ' Aß (s. Leibrente)
eingerichtet sind, indem sich eine,
ansehnliche Anzahl von Eh
..mern , deren Frauen noch sämmtlich am Leben find,'
anheischig macht , entweder auf einmal oder nach und nach eine gewisse Geldsumme
durch ihre Beiträge zusammenzubringen , um ihren dereinstigen Witwen eine dem
Butraze gemäße , stets gleiche Pension bis zum Tode der Witwe oder bis zur Mün¬
digkeit derKinder z» versichern. Man kann i» diese Anstalten auf zweierlei Weise
eintreten : -») auf Capitalfuß , d. h. durch Herschießung einer Summe auf Einem
Biete ; fi) aufContributioiisfuß , d. h. dergestalt , daß man jedes Zahr zu bestimmten
Zeiten eine gewisse Summe als Beitrag hergibt . Die Größe der der Witwe zuge¬
sicherten Leibrente wird berechnet : r>) nach dem L '' ensalker des Mannes und der
Frau zur Zeit des Eintritts ; b) nach dem wahrscheinlichen Tode Beider ; c) nach
der Größe des Einsatzes, welche, letztere jedoch verfallen ist. wenn die Frau vor dem
Manne stirbt . — Bei den Anstalten , welche auf Capitalfuß eingerichtet sind , ist
die Berechnung leichter zu übersehen und die Casse mehr gesichert als bei denen auf
ContributionSfuß . Hinsichtlich der Art und Weise der Berechnung haben Tetens
undKrittcr , die Hauptschnslstrller in diesem Fache , folgenden Grundsatz aufgestellt:
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Bei dem wahrscheinlichen Tode des Mannes muh , der Beitrag mag aufCapitalvder Contributionssuß
geschehen , die volle Summe vorbanden s. in , welche , mit
Zinsen und Zinsenzins berechnet , erfoderlich ist, um ier Witwe lus zu ihren , wahr¬
scheinlichen Tode die besiimnite versprochene Pension zu v-richaff -n . — Die Si¬
cherheit einer Witwencassenanstalt beruht hauptsächlich als der dubei zum Grunde
gelegten Berechnung der Wahrscheinlichkeit der Sterblichkeit . Diele Wahrschein¬
lichkeit ist von mehren Schriftstellern , insbesondere von Süßmilch (, Die göttliche
Ordnung des menschl. Geschlechts rc." ) in Tabellen barg,stellt worden ; wie richtig
indessen auch diese Tabellen hinsichtlich der Sterblichkeit überhaupt sein mögen , so
hatte man doch Unrecht , sie unbedingt bei den Witwencassen zum Grunde zu ' egen;
denn 1) bei diesen Anstalten sind die Witwen gewchn ' ich eine ausgesuchte Anzahl
gesunder Wctber , aus welche die Strrblichkeit der Weiber im Allgen einen nicht an¬
wendbar ist ; 2 ) haben die Frauen die Zeit ihrer möglichen Schwangerschaft über¬
standen , so tritt bei ihnen eine ganz andre Sterblichkeit lin ; 3 ) die beigebrachten
GesundheitSschelne der Ehemänner beweisen wenig : die Sterblichkeit unter den Ehe¬
männern , welche einsetzen, ist größer als die Sterblichkeit untcr dem männlichen Ge¬
schlecht überhaupt . Es ist daher zur Vermeidung einer fehlerhaften Berechnung in
dieser Hinsicht von Krilter folgender Grundsatz aufgestellt und auch bei verschiede¬
nen Anstalten der Art zur Richtschnur angenommen worden : Besteht eine Witwencasse aus 2000 Theilnchmern , welche nn Durchschnitte 40 Jahre , und deren
Frauen 32 I . alt sind, und werden jedes I . 200 neue Mitglieder ausgenommen , so
ergibt sich gegen das 50 . I . , wann der erste Stamm von 2000 Theilnehmern mit
ihren Frauen als völlig ausgestorben angenommen werde » kann , folgendes Verhält¬
niß der höchsten und beständig sich gleichbleibenden Zahl der Wil wen , welche Pensio¬
nen erhalten , und der Personen , welche beitragen , nämlich 3 : 5, d . h. 5 Interessen¬
ten müssen so viel beitragen , als 3 Witwen Pension erholten . >— Wiiwencassen,
welche ihre Versprechungen nicht halten können , sind in der Regel nur dadurch vom
gänzlichen Untergänge zu retten , daß mit den The lnehmern wegen einer Verminde¬
rung der Pension übereingekommen wird . Noch ist zu bem rken, daß ^ei-gleichen An¬
stalten nicht gerade den Armen zugul kommen , auch nicht sehr von Sparsamen ge¬
sucht werden können , weil man durch Privaisparsamkeit zwar nicht eine gleich große
Rente seiner künftigen Witwe zusichern kann , aber auch dabei nicht Gefahr läuft,
das Ganze zu verlieren , wenn die Frau früher stirbt ; daher sind dieselben hauptsäch¬
lich da zu empfehlen , wo bei den Ehemännern wenig Sparsamkeit zu erwarten ist.
Vollständige Belehrung findet man in „krolieiicitrcmons sui los eUeblisseenen»
piublios Lnloules sou « >a ciireLtion

ciel . eonli , h.uler , psr bir . I u,s " , deutsch von

Kritker ( Altenb . 1782 , 4.) ; Kritter 's „Auflöst der wichtigst. Fragen üb . dieErricht.
dauerhafter Witwencassen " (Gött , 1768 ) ; Dessen „Plan der neuen Einricht . der
brem . Witwenpfleggesellschaft " ( 1787 , 4 .) ; Karsten 's,,Theorie von Wuwencassen"
(Halle 1784 ) ; Teiens 'S „ Einleit . zur Berechn , der Leibrenten " (Lpz. 1785 u. 1786,
2Thle .) ; Dcffn „Nachr . von dem Zustande d. Wilwencasse zu Kopenhagen 1797"
(Kopenh . 1803 ) ; Florencourt 's „ Abhandlungen aus der jurist . und polit . Rechen¬
kunst, mit e. Vorrede von Käsiner " (Alicnb . 1781 ) .
Xbl.
W i tz. Der Witz , als Eigenschaft des Subjects , ist eine auf vorzüglicher An¬
lage beruhende Fertigkeit , die Ähnlichkeiten an denjenigen Dingen , welche der na¬
türliche Verstand als verschiedenartige zu betrachten pflegt , leicht, schnell und leben¬
dig aufzufassen und darzustellen . Da dies Auffinden der Ähnlichkeit Vcrgleichung
voraussetzt , so kann man auch sagen, dei Witz ist eine natürliche Fertigkeit der ver¬
gleichenden Urtheilskraft im Auffinden solcherÄhnlichkeiien , durch welche die Dinge
in eine sinnreiche Beziehung ireien , oder kurz ausgedrückt , eine spielende Unheils»
kraft . Der Witz ober , als Produkt , bezeichnet den olücklchenund sinnreichen Ver¬
gleich und was durch denjclbcn biwitki wird , ja lft auch vcisteht man unter dem
23
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Witzige » das Sinnreiche
überhaupt , besonders aber sofern es in Worten ausgespi -ochen wird ( die Franzosen sagen daher I>on mal ) . Der Witz zeigt sich um so
mehr als Fertigkeit , je leichter er Dasjenige
verknüpft , was für den gewöhnlichen
Blick in keiner Behebung
zustehen scheint , mithin je ti ' fer die Ähnlichkeit
liegt,
ferner je reicher er selbst an Auffindung
solcher Beziehungen
ist. Er w rd als Ta¬
lent sehr unterstützt durch Lebendigkeit , Leichtigkeit und Mannigfaltigkeit
der An¬
schauungen , Lebhaftigkeit
der Einbildungskraft
und damu verbundene Übung und
Fer . igkeit im Dergleichen überhaupt ; w ßhalb ihn Jean Paul auch den angeschau¬
ten Derstand zu nennen scheint . Er äußert sich ebensowo ! im Erkenntnißgebiete
als
im (Gebiete der Kunst und des gemeinen Lebens , in Reden und Handlungen
, sowol
ernst als belustigend . Dis Belustigend - desselben aber beruht vorzüglich auf der
schnellen und spielenden Äußerung
der VerstandeSihätigkeit
, und ist um so größer,
je mehr es durch sinnreiche Beziehung
ungleichartiger
Gegenstände
überrascht , und
un >so lächerlicher , je größer und anschaulicher derEontrast
der vergl chenen Gegen¬
stände ist. Letztere Art pflegt man wol auch vorzugsweise Witz zu nennen , und die
Einfälle desselben eischtinen dann gewöhnlich unter der Form der Ideenassoclation
und werden oft durch Vergesellschaftung
der Vorstellungen
hervorgerufen . Im
letzter » Falle , und insofern sein Zweck keine ernstliche Belehrung
. sondern die spie¬
lende Äußerung
der Kraft sein einziger Zweck ist , ist er im vollen Smne
des Wor¬
tes spielende Urtheilskraft . Hier kommt es nicht darauf an , ob die Ähnlichkeit
oder Verschiedenheit
in der Wirklichkeit
epistirl , oder bloß durch Vorstellung
der
Einbildungskraft
scheinbar hervorgebracht
ist. Indessen darf der Schein doch nicht
willkürlich sein ( denn der Witz ist feine Urtheil -Kraft ) , und selbst das Scheinver¬
hältniß , welches er aufstelle , muß einen Grund haben , in einer , wenn auch noch
so geringen , Beziehung , welche man deiiVergleichunzspunkt
( wrtluni
oo, „ p >,ationis ) nennt . Je tiefer , treffender und sinnreicher dieser Vergleichungspunkt
er¬
griffen ist , desto sinnreicher und tiefer ist der Witz , und um so schaler und leichter,
je zufälliger tiefe Beziehungen , und je leichter sie auch dem allkäalichsten Kopfe i»
die Augen fallen . In Rücksicht seiner Gegenstände
ist der Witz Sach , oder Formwitz ; letzterer geht auf die Beziehung
der Gegenstände
( dahin gehört z. B . das
Wortspiel ), ersterer aber aufGezenstänte
der Wahrnehmung
oderDegriffe . Beide
Arten des Witze « sind in Hinsicht ihrer Darstellung
eigentlich , wenn der Witz sich
-vn die Wahrnehmung
und den eigentlichen Ausdruck hält , oder uncigentlich
und
bildlich , wenn er das Sinnliche
mit dem Nichtsinnlichen
, oder umgekehrt , ver¬
gleicht . Man redet auch von einem scharfsinnigen Witz ; das ist nun entweder ein
solcher , welcher durch Blicke in das Wesentliche und Innere
der Dinge entspringt,
oder man wi !l damit bezeichnen den Witz . der sich der Unterscheidungen
und Ent¬
gegensetzungen des Scharfsinns
scheinbar odcr alsMittel
zuDergleichungen
bedient.
Was seine Wirkungen
anlangt , so ist der Witz im Ganzen eine heilsame Gabe der
Natur , wenn dieFreiheit , die in der spiel . » den Thätigkeit desselben liegt , den Be¬
schränkungen
der Einftitigkeit , Pedanterie
und Schwerfälligkeit
entgegenwirkt.
Doch kann er , wo er herrschende Thätigkeit
wird , auch dem Verstände und Ge¬
fühle nachiheilig
wirken , und führt oft zu Kälte oder zur Zerstreuung , im höher»
Grade fipirt , zur Abspannung
des G istee und Aberwitz . Selten auch ist der bloße
Witzige geliebt . Daher niuß sich der Witz mit andern Vorzügen des Geistes ver¬
binden . Und er ist vorzüglich angenehm , wo er mit Gutmüih .qkeit sich verbindet;
vermieden und gehaßt insbesondere , wenn er , als Spott , die Absicht hat , zu ver¬
letzen . Der Witz kann , weil er Talent ist , nicht Zweck der Erziehung sein . Die
Entwickelung
desselben aber wird besonders durch mannigfaltiae
und lebhafte An¬
schauung , leichten geselligen Umgang
und heitere freie Verhältnisse
begünstigt.
Durch freien geselligen Umgang wird ein gewisser Takt in der Anwendung
des Wi¬
tzes hervorgebracht
, ohne welchen der Witzige leicht zum Witzbold
wird , d . h . zu
einem Menschen , der Witz am unrechten Orte anwendet oder verschwendet .
ll.
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) , Zar van Rußland , ward 981 , nach dem Tode s.
(
Wlodimir
Wladimir
beiden Bruder , Herr des ganzen russischen Wtaates , und vergrößerte denselben
durch Beslegung verschiedener benachbarter Völker . Bei Gelegenheit s. Vermäh¬
lung mit der griech. kaiserl . Prinzessin Anna Romanowna ließ er sich ( 988 ) taufen
und nahm mit seinem ganzen Volke die christl. Religion an . Die ersten ReligionSlehrer der Russen kamen aus Konstantinopel , und von ihnen wurde der noch jetzt in
Rußland übliche Ritus der griech. Kirche eingeführt . W . wird , als der erste christl.
Regent , und weil er viele Klöster und Schulen stiftete , in der russ. Geschichte der
Heilige , endlich weil er den Grund zu der nachmaligen Größe des Reichs legte , auch
der Große genannt . Er theilte das Reich unter s. 12 Söhne , doch sollten alle un¬
ter Einem Großfürstenthume vereinigt sein. Damit begann nach s. Tode ( 1015)
eine Reihe von Familienkciegen und der Verfall des Reichs . Zu Wladimirs des
Heil . Andenken stiftete die Kaiserin Katharina ll . am 22 . Vept . 1182 den -L2 t .Wladmiirorden.
Woche . Die Eintheilung des Monats in siebentägige Perioden (Wochen)
hat ihren Ursprung im gramsten Alterthum und im Orient , und wird daher , wol
nicht mit Unrecht , von der Mosaischen Schöpfungsgeschichte hergeleitet . Dagegen
rührt die ältere Benennung der Wochentage von einem astrologischen Aberglauben
her . Die Ptolemäilche Welkordnung zählte nämlich 1 Planeten in der Ordnung:
Saturn , Jupiter , Mars , Sonne , Venus , Mercur , Mond ; und der Aberglaube
ließ diese Planeten hinter einander weg , jeden immer eine Lätunde , regieren . Fängt
man also irgend einmal eine erste Tagesstunde mit dem Saturn an , so fällt auf die
24 ., wie man leicht sieht , der Mars , und auf die 25 . , oder erste des andern Ta¬
ges , die Sonne (Sonntag ) ; so fortgehend , auf die erste des nächsten Tages der
Mond u . s. w. Man könnte auch annehmen , daß der Anfang mit der Sonne,
als dem vornehmsten Planeten nach Ptolemäischen Begriffen , gemacht worden see,
was , wie man gleich übersieht , die nämliche Ordnung noch ungezwungener herbei¬
1) . A.
führt .
ist gleichbedeutend mit Odin , eine der mächtigsten Gottheiten des
Wodan
Nordens . Man hat ihn auch von dem indischen Buddha herleiten wollen . Die
alten Sachsen und Thüringer verehrten namentlich den Wodan als ihren KriegSgott , und jene schwuren in dem Kampfe mit Karl d. Ar . ein feierliches Gelübde,
Mytholo¬
demselben alle feindliche Gefangene zu opfern . (Vgl . Nordische
gie .) Die Römer fanden ihren Mars in demselben wieder.
uß, Ooinilä ü » salut public . Unter diesem Na¬
W o h lfa h r t saussch
s ( . d.) im Natiomen verschleierte der Berg oder die Partei des Terrorismus
die Dictatur , welche die Männer des Schreckens an
nalconvente (s. Frankreich)
s ( . d.) und die gemäßigte Partei niederzuschmet¬
sich rissen , um die Girondisten
tern , damit der Berg herrsche , und die Republik über ihre innern und äußern Feinde
triumphire . Der richterliche oder vielmehr Henkeroarm , welcher diesem anfangs
neun - , später zwölfköpfigen Souverain blindlmgs gehorchte , war das Revoluward an der Stelle des kaum
s ( . d.) . Der Wohlfahrtsausschuß
tionStribunal
10 Tage alten Oomilä . cle elelenre ^ -» crsle den 6. April 1193 errichtet und vom
Convente , aus dessen Mitte seine Mitglieder ( darunter Dämon , Barräre , § ambon) gewählt waren , mit unumschränkter Vollmacht zu geheimen Berathfthlagungen und zur Aufsicht über die Minister vergehen ; nur nach eignem Ermessen sollte
er in jeder H nsicht für die öffentliche Wohlfahrt sorgen ; daher ward ihm , einige
Monate später , auch das Recht erth ilt , Haftbefehle zu erlassen . Die herrschende
Partei ging dabei von der Ansicht aus , daß Frankreich , von Innen und Außen
bedroht , nicht wie im Frieden ( so wollten es die Girondisten ) regiert , sondern wie
in Zeiten der höchsten Gefahr nur durch verzweifelte Mittel gerettet werden könne.
Als aber , nach dem Sturze der Gironde ( 1. , 2. Juni 1193 ) , der Berznach
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dem Vorschlage des Wohlfahrtsausschusses erklärte , daß die Bevölkerung Frank¬
reichs nur aus 2 Parteien , Patrioten und Feinden der Revolution , bestehe, und
jene zur Verfolgung dieser auffoderle , da trat an die Stelle des Gestzes das
Schrecken . Bald nachher ward Robespierre
s ( . d.) den27 . Juli N93 Mit¬
glied des Woh . fahrtsausschuss r , dessen Mitglieder anfangs monatlich ernannt,
nun aber gewöhnlich wieder bestätigt wurden . Seitdem beherrschte der Ausschuß eie Bergpartei , und durch diese den Convent . Als einzige Regel bei sei¬
nem Verfahren erklärte Robcsxierre : die Spannkraft der Volkeregierung im Revolutionszunande sei b> eerlu el In terieul ! Bald sah dieses llngeheuer von
politischem Wahnsinn in sich allein jene Tugend (der Jakobiner ) rein vorhanden:
darum trat er Alle zu Boden , die nicht dachten wie Er . Mit ihm und nach seinem
Sinne arbeiteten mi Wohlfahrtsausschüsse St .-Iust , Couthon , Billaud de Darenms , Collot d' Herbois und Herault de Sechellcs . IfurCarnot
s ( . d.) , eben¬
falls Mitglied des Wohlfahrtsausschusses , beschränkte sich allein auf die oberste
Leitung der Heer ?, und überli -. ß seinen Genossen das Innere , ohne Theil an ihren
Maßregeln zu w hmen . Auf den Antrag jener Männer ward die neue Verfassung
emstwei en aufg hoben , und die reoolutionnaire Regierung deni Wohlfahrtsaus¬
schüsse vom Eonvcnte am 4 . Dec . 1793 gesetzlich übertragen . Nun best,llte der
Wohlfahrtsausschuß zu Richtern der Verdächtigen , in alle » Gemeinden der Repu¬
blik , aus deiiwDcst . n Menschen Revolukionsousschüsse , deren Zahl auf20,000
stieg. Die letzten noch übrigen Proceßformen wurden abgeschafft ; an ihre Stelle
traten Wahnsinn und Wuth , Grausamkeit mit Thorheit gepaart , Heimtücke und
Verrath . Endlich erklärte sich der eine Zeit lang durch Robespierre aus deni Wohl¬
fahrtsausschüsse entfernte Danton gegen das nutzlose Blutsrstem , und Robespierre
selbst willigte in die Verunbeilung der Häuptlinge des pariser Pöbels (24 . März
1794 ) , unter welchen Hebert s ( . d.) der Abschaum der Gesellschaft war ; allein
bald darauf ward auch Danton (5. April ) , nebst Herault de Sechellcs , von Roberpierre gestupst. Nun blieb dieser Wahnsinnige bis zum 28 . Juli 1794 Herr über
Leben und Tod von 30 Mist . Menschen . Er ernannte Fouquier
- Tinville
(s. d.) zum öffentlichen Ankläger . Die Gefängnisse häuften und füllten sich; die
Gefangenen wurden gemißhandelt , von Spionen verrathen und ohne Vertheidi¬
gung ven .riheilt ; das Vermögen der als verdächtig Verhafteten ward eingezogen,
und die Guillotine kam nicht vom Platze . Auf gleiche Art wütheten einige Bevoll¬
mächtigte des Wohlfahrtsausschusses . vorzüglich Collot d 'Herbois , Carrier
(s. dd.) und Ios . le Bon in den Provinzen . Unter den zahllosen Schlachtopfern
dieses Lpstems befanden sich der edle Malesherbes
s ( . d.) und der berühmte
Lavoisier
( s. d .) . Endlich wurden die Mitglieder des Wohlfahrtsausschusses und
die des Licherheitsausfchusses unter sich uneinS . Beide halten , jede 3 Parteien
unter ihren Gliedern . Di se, und nicht Tallien , führten eigentlich den 9. Thermidor
herbei . Z u Wohlfahrtsausschüsse bildeten Robespierre , Couthon und St . - Iust
de iu baute !,will " eine Partei ; die zweite : Barr - re , Billaud und Collot
d' Herbois „ los §cn , lövolnlinnnaire ; " ; die dritte : Carnok , Prieur und Lindet

„tos pe il , d ' (-x->,iwn " .

Im

Al .sschusse der allgem . Sicherheit

gehörten

zur ersten

Partei : Datier , Amar , Iagoi , Louis ( du das libiu ), Voulland , „ gen ; d ' expecblbui " genannt ; die zweite : Danton , Lebas , „ccoulcurG ; die dritte : Masse
Daule , !öavlcomterie , Elie Lacoste, Dubarran , „ les xe » s de eoiiirepoid »" ge¬
nannt . Robespierre wollte den unbiegsamen Carnot aus dem Wohlfahrtsaus¬
schüsse aussetzen ; dagegen arbeitete Billaud de Varennes an Robespterre ' s Sturze.
Nur Couihon , St . - Iust , die Jakobiner und der Gehennerath von Paris hingen
noch an den , Haupte der Demagogie . Als aber St .-Iust am 25 . Juli im Wohl¬
fahrtsausschüsse „ zum Heile des Staals " wirklich cine Lictsttir vorschlug , erhoben

Wohlgeinuth

Wohnung

8K9

sich im Nationalconvente Dadier , Collot d' Herbois , Billaud de Varennes , Tam( s. d.) und Früron gegen RobeSpierre ; der Dictator und
hon , vorzüglich Tallien
' s (s. d.) Sieg am 9. Thermidor ( 27.
s. Anhang wurden geächtet , und Barras
entschied , führte am 23 . Juli Ro¬
Meda
Gendarme
der
eigentlich
Zuli ), welchen
bespierre , dessen Bruder , Wt . - Iust , Couthon u. A . , zusammen 105 , auf das
Blutgerüst . Der Convent erlangte jetzt s. Ansehen wieder ; die Jakobiner und die
Anhänger des Terrorismus ( >.i gueno ,Is k <'l,e8s>'isrrL ) wurden vollends besiegt;
zugleich gab der Convent dem Wohlfahrtsausschüsse und dem Revolutionsrribunale
eine beschränktere Vollmacht und Einrichtung . Die blutige Willkür hörte auf , und
als die neue Verfassung d. 28 . L) ct. 1794 eine Direcrorialregierung (s. Directorium ) einführte , löste sich der Convent auf , und in seinem siachbelasteten Grabe
versanken zugleich mit ihm die Revolutivnsregierung , das Schreckenssystem und
urt " ( Generalsecret . des
der Wohlfahrtsausschuß . S . „ dloinoiio ; i »e«lit » clo8si >>
'.oe.', -laus !o, cartou;
pui
;
Uövolatinn
„
oder
)
1796
st.
,
Wohlfahrtsausschusses
(>e k.ilut ;,ub >,u et tle 8uretö ßourrulo " (2 . A . , Paris 1824 ), Die „ älö,r >. bisIoiigne .8 ,Ie äl . <Io Ig Vu88rerc " (Legendre' s Geheimschreiben ) erzählen , wie sinn,
reich dieser em plove !>n Onniile cle Salut ;»ul >lic eine Menge Verhafteter der Verurbö.
theilunq entzog . S . Meda ' s „ ftrüois stu 9 slwrinickor " (Paris 1825 ).
), geb. in Nürnberg 1434 , gest. daselbst 1519.
(
Michael
Wohlgemulh
Wenn auch dieser Künstler durch s. Werke weniger bekannt wäre als er es ist , so
verdient er doch schon als Stifter der nürnberger Schule und als Lehrer des noch
berühmter gewordenen Albr . Dürer , der ihn noch , als W . 82 Z . alt war , malte,
genannt zu werden . Zu s. Zeit war er der beste Maler Nürnbergs , welches auf
der Burg einige Werke und in der Moritzcapelle 4 Werke : den h. Georg , die h.
Katharina , Rosalia und Zoh . d. Täufer , sämmtlich mit Rückseiten , besitzt; die¬
selben befanden sich ehemals am Hauptaliare der Augustinerkirche . Auch die zwickauer Hauplkirche hat Bilder von ihm ; das bewandertste Werk von ihm aber besitzt
die Stadt Schwabach unweit Nürnberg . Nach Einigen soll das jüngste Gericht in
Danzig von ihm sein. Die wiener und Münchner Galerien besitzen ebenfalls schöne
Werke von ihm . Und wenn auch die trockene , harte Zeichnung , die die deutschen
Künstler jener Zeit alle haben , bei W .' s Arbeiten vorwaltet , so ist doch der Farbenglanz , der kräftige Charakter in allen Figuren , die richtige Coniposilion dersel¬
ben nicht genug zu rühmen . 2 » Privat - und dffenil . Sammlungen wird inzwischen
Manches als s. Werk ausgegeben , was nicht als solches zu erweisen ist. Wie die meisten
s. Zeitgenossen war er zugleich Holzschneider und Kupferstecher . Vorzüglich von ihm
gefertigte Blätter in Holzschnitt enthält die 1493 erschienene Chronik von Nürnberg.
Obgleich die Wohnung , in welcher man s. längste Zeit verlebt,
Wohnung.
auf die Gesundheit der Menschen haben muß , so wird
Einfluß
großen
sehr
einen
dennoch bei der Wahl und der Einrichtung der Wohnungen auf die Umstände , wel¬
che der Gesundheit schädlich oder nützlich sind , gerade zuletzt Rücksicht genommen.
Überdies sind auch die Umstände , welche schaden , so zahlreich , daß sie kaum alle zu
vermeiden sind, und eine Wohnung , welche gar keine Krankheitsursachen enthält,
kaum gefunden wird . Wir wollen diejenigen , welche am häufigsten vorkommen , an¬
führen . Eine mäßige Anhöhe , auf der sich die Woknung befindet , ist nützlich, eine
zu große ist schädlich. Wohnungen , die sich auf großen Ebenen befinden , sind allen
den mannigfaltigen Veränderungen unterworfn , welche hier in der Luft , den Win¬
den, dem Boden :c. vor sich gehen . Befinden sich dieselben in dichte,: Wäldern , so iib
der Luftzug nicht frei , derBoden , der immer feucht bleibt , schrd-r ; am schädlichsten
aber sind Sümpfe in der Nähe der Häuser . Der Aufenthalt am M -ere wird nur
aus zufälligen Ursachen schädlich, an sich ist er es nicht. Außer den Überschwem¬
mungen macken auch Erdbeben und Schneelcvinen manche Wohnung sehr gefähr¬
lich. Die Städte werden durch hoche Mauern , welche sie umgeben , enge und»
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nicht gepflasterte Straßen , durch Unreinlichkeit auf denselben ,
durch die Ausdün¬
stungen , welche manche Handwerke und Manufacturen
veranlassen , durch die
Kirchhofe , welche sich in der Mitte derselben befinden , ungesund . Die
Steine , aus
welchen di. Häuser gebaut werten , sind bisweilen so beschaffen , daß
sie die Feuch¬
tigkeit der Atmosphäre anst Heu und dicMvhnung feucht und kühl
machen ; ferner
ist eine sehr beträchtliche Höhe der Häuser theils dadurch schädlich,
daß sie den Luft¬
zug auf d n Straßen beschränkt und den Zugang der
Sonnenstrahlen
zu vie¬
len Gemächern verhindert , theils dadurch , daß das häufige
Treppensteigen vielen
Menschen beschwerlich und nachkheilig ist. Schlechtgebauke Keller
verursachen oft
Scheu , ob dr Emtrennden , wenn der Luftzug in denselben sehli ;
auch in den
Zimmern find d e Fenster bald zu klein , bald sind sie so gestellt , daß
der Luftzug
schä' l che Fassen hak. Manche Häuser sind durch Rauch , der
sich in ihnen an¬
häuft , durch den Geruch , den die Abtritte verursachen ,
unangenehm und schäd¬
lich. Jedes neuerbauie Haus ist so feucht , und die verschiedenen
Baumaterialien
verbreiten so üble Dunste , daß der Aufenthalt in demselben bedenklich
sei» muß.
Endlich ist eine reichhaltige Quelle vieler Krankheiten die schlechte Luft ,
welche theils
durch die Überfüllung der Wohnungen von Menschen , theile
dmch Unreinlichkett
jeder Art erzeugt wird.
Woiwoda,
ein slawisches Wort , das so viel als Heerführer im Kriege
(clux bell, ) bedeutet unssaus den beiden slawischen Wörtern Woi ,
Truppen , und
Wodit ', anführen , zusammengesetzt ist. Die Fürsten der Walachei
und Moldau
hießen ehemals Woiwoden , ehe sie von den griech. Kaisern , mit
denen sie in eini¬
ger Verbindung waren ( 1139 ) , den Titel Despoten erhielten ,
an dessen statt sie
nachher den Titel Hospodar , so viel als Herr , annahmen . Jetzt
heißtWoiwod
der türkische Pachter der Abgaben eines Bezirks . Im
ehemaligen Königreiche Po¬
len nannte man Woiwoden
die Statthalter
in den Landschaften (Woiwod¬
schaften ), in welche das Reich eingetheilt war . Sie verwalteten die
RegierungSoeühäfte , Justiz und Polizei , und machten die erste Classe der
weltlichen Reichs¬
stände aus . Wenn in Kriegszeiten ein Aufgebot des Adels stattfand ,
so führte jeder
Woiwode den Adel seiner Woiwodschaft in das Feld.
Wolcott
(
John
) . Dieter u. d. N . Peter Pin dar bekanntere satyrische
Dichter , geb. 1738 zu Doddrocke , einem Dorfe in Devonshire ,
und erzogen zu
Kingsbridge und Bodnim , studirte bei seinem Oheim , einem Wundarzt
und Apo¬
theker zu Fowey in Cornwall , mit Eifer die Apotheker - und
Arzneikunst , in wel¬
cher letztere, er sich noch in Londons Krankenhäusern ausbildete ,
um dann in der
Heimaih sie silbst zu übe». Doch trieb er nebenher Poesie und
Zeichnen. Als Sir
W . Trelawnev , ein Verwandter von ihm , 1768 Gouverneur
von Iamaica ge¬
worden war , begab er sich in dessen Gefolge dahin . Während daEchiff zu Ma¬
deira anhi ' Ir , schrieb er einige seiner besten Sonette , eine
Schilderung der Natur¬
schönheiten dieser Hnsel enthaltend . Auf Iamaica übte er die Kunst
des Wund¬
arztes und wurde vom Gouverneur zum Physikus ernamtt , der
ihm dazu ein
Doctordiplom aus Schottland verschaffte . Fast wäre er für immer in
Westindien
geblieben Aun nachdem er einige Zeit das Amt eines Pfarrers durch
geistliche Vor¬
trüge und Leitung itts Unterrichts auf der Znsel versehen hatte ,
wünschten ihn die
Pflanze , für beüäntig in dieser Stelle zu behalten ; aber der Bischof
von London
gab d'e ErI >.,ch.'Uß Nicht dazu. Da nun der Gouverneur starb ,
kehrte W . nach
England zuru -k und ließ sich als Arzt zu Truro nieder ; allein hier
gerieth er wegen
seiner Han .'.es zur Saiyre mit mehren Leuten in der Nachbarschaft
in unangenehme
Bert, . .Misse. Dies , und daß er nach dem Tode seines Oheims
ein ansehnliches
Einkommen erbte , bestimmte ihn , sich mehr seiner Neigung zur
Dichtkunst und
zum Zeichnen zu überlassen . Er nahm sich des späterhin als
Maler und Pros . an
der königl , Akademie bekannt gewordenen John Opie an , und
sehte ihn durch sei-
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nen Unterricht in den Stand , bald alsPortraitmaler
reisen zu können . 1778 begab
sich W . nach London , wo seine liieraritchen Beschäftigungen bald eine Qu -lle reich¬
lichen Ertrags für ihn wurden , denn seine satyrischen Schriften las man allgemein
mit vielem Vergnügen . Nur fand man daran auszusetzen, daß sie nicht selten den
sittlichen Anstand verletzten und zu oft gegen Personen von wahren Verdiensten
gerichtet waren . Nachdem einige Streitigkeiten mit den Verlegern seiner Werke,
wegen einer Leibrente , die er sich von ihnen bedungen hatte , beseitigt waren , bekam
er eine Fehde mit W . Gifford , der ihn in seiner „ Baviade undMäviade " bark
mitgenommen hatte , und d>e sich mit einer Prügelei zwischen Beiden endigte . Spä¬
terhin bekam er Händel c^ idrerArt mit dem Ehemanne einer jungen Frau , der er
Unterricht in derKunst scenischer Darstellung gegeben hatte . Indessen wurde diese
Angelegenheit mit einigen Zeitungsartikeln abgethan . Nachdem er das Gesicht ver¬
loren , starb er 1819 zu Somers -Town 81 I . alt . Die Anzahl seiner Schriften
von 1778 — 1813 ist sehr ansehnlich . Eine , jedoch nicht Alles enthaltende , AuSg.
erschien 1812 . Sie gibt in der Einleitung seine LebenSgeschichle kurz skizzirt. Mehr
über ihn und seine Schriften s. in den „ Zeitgenossen " , XXI V.
Wole,
der schützende Geist der Erde , die uralte Seherin . Don ihr heißt
der älteste Theil der Edda Doluspa,
das Gesicht der Wole.
W o l f (Christian , Frech , v.) , Kanzler der Universität Halle , ein berühmter
deutscher Philosoph und Mathematiker , ward 1879 zu Breslau geb. Sein Vater,
ein nicht shr bemittelter , aber gebildeter Handwerker , wendete Alles an , um sei¬
nem Sohne , der frühzeitig vortreffliche Anlagen zeigte , eine gute Erziehung zu
geben . W . erhielt den ersten Unterricht auf dem Gymnasium zu Breslau , und ging
1699 nach Jena , um Theologie zu studiren
. Doch waren Mathematik und Phi¬
losophie seine Lieblingswiffenlchaften , mit denen er sich fast ausschließend beschäf¬
tigte . Mit Eartesius ' S u. Tschirnhausen ' s Schriften machte er sich vor allen bekannt.
Er faßte den Entschluß , sich dem akademischen Leben zu widmen , habilitirte sich
1703 zu Leipzig durch eine Disputation („1)« >>liil(>roz>I>m pra<tiaa nnivcrssli,
nieibcxlo >» !>lbeuu >t >c,i cnnüeripw " ) , die eine sehr günstige Meinung für ihn
erweckte , und hielt mathematische und philosophische Vorlesungen , die häufig be¬
sucht wurden . Durch verschiedene Werke , die er über einzelne Theile der Mathe¬
matik herausgab , wurde sein Name auch im Auslande rühmlich bekannt . Als der
Einfall der Schweden in Sachsen ( 1706 ) auch ihn von Leipzig entfernte , erhielt er
auf Leibnih ' s Empfehlung (1707 ) den Ruf als Pros . der Mathematik und Na¬
turlehre auf die Universität Halle . Hier erwarb er sich durch seine systematische
Lehrmethode , sowie durch mehre mathematische Schriften , großen Ruhm . Die
Deutlichkeit und Bestimmtheit der Begriffe und L hrsätze in siinen mathemati¬
schen Verträgen war etwas bis dahin ganz Ungewöhnliches . Daher kam es , daß
seine Philosophie , die er, nach dieser Methode bearbeitet , herausgab , allgemeinen
Beifall fand , sich schnell durch Deutschland verbreitete , und man anfing , diese MeIhode auch auf andre Wissenschaften , nicht selten mit Übertreibung und Pedanterie,
zu übertragen . W . wurde jedoch von seinen Eollegen in Halle , besonders von den¬
jenigen Theologen , welche den damals überhandnehmenden Pietismus begünstig¬
ten , und deren Grundsätzen seine philosophische Denkart zuwider war , heftig an¬
gegriffen , für .einen Religionsverächter und Irrlehrer erklärt , und bei der Regierung
förmlich angeklagt . Durch eine Eabinetsordre des Königs Friedrich Wilhelm I.,
vom 15 . Nov . 1723 , ward er seiner Stelle entsetzt, und ihm unter Androhung
harter L -trafe ( des Stranges ) befohlen , Halle in 21 Stunden , und in 2 Tagen
die preuß . Staaten zu verlassen . Er fand in Kassel günstige Aufnahme , und bei
der Universität zu Marburg eine ehrenvolle Anstellung . Der Streit über sein phi¬
losophisches System ward nun allgemeiner , und fast ganz Deutschland nahm Partei
für oder wider ihn . Indessen erhielt er aus dem Auslande viele Ehrenbezeigungen
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und Vortheilhafte Anträge , welche letztere er aber ebenso ablehnte wie d« Vor¬
schlag, nach Halle zurückzukehren , obgleich derProceß wider seinePhilosophie durch
eine in Berlin eigens dazu niedergesetzte Commission Zu seiner völligen Genugthuung
entschieden worden war . Erst 1740 , als Friedrich II . . der ihn sehr schätzte, den
Thron bestiegen hatte , ging er als Geheimerrath , Vicekanzler der Universität und
Pros . des Natur -, und Völkerrechts nach Halle zurück. 1743 ward er, an Ludwig 's
Stelle , Kanter der Universität , und 1745 erhob ihn der Kurfürst von Baiern,
während des ReichsvicariatS , in den Freiherrnstand . W . sah seine Philosophie
durch ganz Deutschland und einen großen Tbeil Europas verbreitet , und halte un¬
zählige Schüler ; aber er überlebte seinen Ruhm als akademischer Lehrer ; denn
die Zahl seiner Zuhörer verminderte sich in den letzten Zeiten bedeutend . Er starb
1754 , in , 75 . I . seines Altws . — W . hat unleugbares Verdienst um die Philo¬
sophie, Er hak sie zwar nicht mit großen und glänzenden Erfindungen bereichert,
aber die Aufmerksamkeit vornehmlich auf die systematische Methode gelenkt . Seine
strenge mathematische Methode brachte Ordnung , Licht und Gründlichkeit in das
Ganze der Wissenschaft , deckte aber auch, je mehr sie angewendet wurde , die Schwä¬
chen dieser Lehre um so sichtbarer auf . Daß diese Methode in der Folge von schwa¬
chen Köpfen gemißbraucht wurde , kann ihm nicht als Schuld angerechnet werden.
Er machte sich vorzüglich Leibnitz'S Hypothesen und Grundsätze zu eigen , bildete
sie weiter aus und popularisirte sie. Durch die Menge seiner zum Theil deutsch ge¬
schriebenen Schriften und durch die große Zahl seiner Zuhörer hatte er einen sehr
ausgebreiteten , und bei dem damals sich regenden Pietismus und Mysticismus zu¬
gleich sehr wohlthätigen Einfluß auf sein Zeitalter . Auch um die deutsche Sprache
hatte er wesentliche Verdienste . Er entwickelte ihren Reichthum für philosophische
Begriffe und schrieb rein und verständlich in derselben. Die Kant ' sche Kritik stürzte
den Dogmatismus dieser Methode gänzlich.
August ) , der anerkannt größte Philolog seiner Zeit , ward
(
Wolf Friedrich
geb. am 15 . Febr . 1759 zu Haynrode , einem Kirchdorfe der Grafschaft Hohnstein,
unweit Nordhausen . Sein Vater war Cantor und Organist des Dorfs , späterhin
Lehrer an der Iungfrauenschule der ebengenannten ehemaligen freien Reichsstadt.
Bis zum 7 . Jahre ward W . von der geistreichen Mutter mit großer Sorgfalt erzo¬
gen , und vom Vater — als Elementarlehrer , besonders in Sprachen und Musik,
von nicht gewöhnlichen Verdiensten — mit größter Strenge unterrichtet , und bezog
hierauf das nordhäuser Gymnasium . Während der Schuljahre wirkten besonders
der Rector Hake , nächst dem Vater der Erste , durch welchen er Liebe zum gründ¬
lichen Studium der alten Sprachen gewann , und der Musikdirector Frankenstein,
der neuern Sprachen und Literatur zuführte , am
welcher ihn dem Studium
meisten auf die Entwickelung seiner Talente . Letzterer, em Mann von den herrlich¬
sten Anlagen , hielt das Studium der neuern Sprachen bei einiger Kenntniß der
alten für so leicht , daß er seinem begierigen Schüler je ein Wörterbuch nur auf 2
Monate lieh , als welche Frist hinreiche , sich die nöthig - Wörtermenge durch Aus¬
wendiglernen und Abschreiben anzueignen . Unter der Anleitung dieses Lehrers ent¬
stand bei W . die ihm vorherrschend gebliebene Neigung zur Autotidakiie , und die
Gewohnheit , immer nur Eins , und das mit größt -r Anstrengung zu treiben . Schon
auf der Schule verglich er auf seinem Skübchen die alten und neuen Sprachen , um
sich eine vergleichende Grammatik anzulegen . Noch vor seinem Absehen zur Uni¬
versität hatte W . die bedeutendsten Autoren der Alten , wie der Französin , Italiener,
Spanier und Engländer , zum Theil wenigstens gelesen. — Zur Musik trieb der
Vater ganz besonders an , und nachdem er den Ldobn tdeoresisch und praktisch hin¬
länglich vorbereitet glaubte , übergab er ihn dem Unterrichte des gelehrten Organisten
Schröter , welcher ihn zwar durch die Bekanntschaft mit den Schriften der Alten
über Musik sehr an sich zog, aber ihn auch mit Mathematischem marterte , welchem
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der Schüler , wie später der Mann , durchaus abgeneigt war . W . liebte die Musik
sehr als Erholung ; er sang mit ini Stadichore , übte mebre Instrumente und componirie kleinere Stücke ; der Wunsch des Vaters aber , Musik zum Hauplstudium
seiner beiden Söhne zu machen , ward nur durch den jüngern , Georg Friedrich,
erfüllt , welcher sich späte, bin , schon im 21 . Lebensjahre , durch seine „ Clavierschule"
einen Namcn in diesem Fach erwarb . Diese vom Vater mit den Sehnen wol zu
weit getriebene Pädomalkie schwächte jedoch des Knaben Körper , der sonst sehr
robust zu werden schien. Nach Antritt des 19 . I ., Nil , bezog W . die Hochschule
zu Göttingen , mit dem festen Vorsätze , ausschließlich nur Philologie zu widiren.
Das „ I' >nloloxi -,o 8tu <Iio5 „ ,>>" , wie er in der Matrikel genannt zu werden bat , war,
als damals durchaus ungewöhnlich , sogar dem Philologen Henne dermaßen auffallend , daß nian Bedenken trug , ihm zu willfahren ; W . aber ließ sich nicht davon
abbringen und war nicht zu bewegen , sich als Theologen einschreiben zu lassen.
Erhörte , jedoch höchst unregelmäßig , weil das Selbststudiren ihn seh, verwöhnt hatte,
bei Gatterer , Schlözer , Michaelis , Feder , Meine,s und Henne . Diesem letztem
viclvermögenden und höchstachlbaren Manne tkiiffühl sichW . indeß weder durch sei¬
nen geringen Collegienbesuch noch durch die scheinbare Unregelmäßigkeit seiner Stu¬
dien , sodaß -hn Heyne von seinem Collegium über Pindar , wozu W . sich meldete,
ausschloß , als dazu wol wenig geeignet , übrigens lebte W . bis Michaelis 1179
zu Göttingen sehr glücklich ( besonders durch den ihm gestatteten freiern Gebrauch
der Bibliothek ) , obgleich sonst einsam , Wenigen bekannt und nur mit Einigen ver¬
traut . Sein leidenschaftliches Studiren warf ihn zu Göttingen 2 Mal in lebens¬
gefährliche Krankheiten , aus denen ihn Baldinger rettete . Neben seinen Studien
gab er mehren ihm empfohlenen Studenten Unterricht im Griechischen und in
neuern Sprachen , besonders im Englischen , zu welchem Behuf er Sbekspeare ' s
„Macbeth " mit erklärenden Noten (Göttingen 1118 ) herausgab . Von Heyne
hielt W . sich so fern , daß er auch nicht einmal eine Stelle in dessen philologischem
Seminarium
suchte, so wünschenswerth ihm solche in ökonomischer Hinsicht ge¬
wesen wäre . Um sich jedoch dem einflußreichen Manne auch zunftmäßig zu em¬
pfehlen , legte er ihm kurz vor seinem Abgehen von der Hochschule 1119 in einem
Aufsätze seine abweichenden Gedanken über Homer vor, welche Heyne indeß beharr¬
lich und peremtorisch abwies . 1119 ging W . , von Heyne nicht eben aus wohl¬
wollender Theilnahme dazu veranlaßt , als außerordentlicher Lehrer an das damals
blühende Pädagogium nach Ilfeld . Hier blieb er bis zum Frühling 1182 , fleißig
im Lernen und Lehren . Von hier aus machte er sich zuerst der philologischen Welt
bekannt durch seine Ausg . des Platonischen „Gastmahls " , mit deutschen Noten,
deutscher Inhaltsübersicht
und Einleitung , deren Ton , Ldtxl , Art und Kunst ihm
den Beifall der Gebildeten , namentlich auch des preuß . Ministers v. Zedlitz, erwarb,
auf welchen W . es ganz eigentlich dabei abgesehen hatte , den Blick schon damals
aufeinepreuß . Hochschule gerichtet , denn der Name Friedrich II . klang ihm süß in
den Ohren . Auf den Grund sehr genial behandelter Probelektionen ward er 1182
zum Rector der Stadtschule zu Osterode ani Harz erwählt , wohin er , nachdem er
noch zu Ilfeld seine Hochzeit gefeiert hatte , im Frühlinge dess. I . abging . Schon
im folg. I . erhielt er , der kaum sein 21 . Lebensjahr angetreten hatte , einen dop¬
pelten Ruf , als Director des Gymnasiums nach Gera , mit 190 Thlr . Gehalt,
und nach Halle als ord. Pros . der Philosophie , besonders der Pädagogik , und als
Direkter des pädagogischen Instituts der dortigen Hochschule, an Trapp 's Stelle,
mit einem Gehalte von 300 Thlr . Des geringern Gehalts ung -ochtet zog er den¬
noch , auf Semler 'S Rath , den Ruf nach Halle vor , weil er ihm einen größern
Wirkungskreis eröffnete. Im April 1183 ging er nach Halle . In den ersten Jah¬
ren haue W . hier einen schlimmen >^ tand . Der geringe Gehalt und die übermäßige
Pädagogik machten ihm viel zu schaffen. -Lem Hörsal b.ieb leer , weil er auf dem
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Lehrstuhle wenigstens einen höh -rn Ton angab als auf der osteroder Schule ; sein
Stäben auf strengere philologische Studien ward von den durch die pädagogischen
Meister arg verwöhnten Studenten wenig begriffen . Es gelang ihm indeß bald , un,
ter deni Beistände des Ministers v. Zedlitz , das ihm untergebene pädagogische In¬
umzuwandeln ; er stimmte se nm Lehrten
st tut in ein philologisches Seminarium
herab , die Studenten gleichwie osteroder Schüler betrachtend , ward nun verstanden
und erhielt großen Zulauf . Erst in den letzten 10 I . seines Professorats zu Halle
gmg er in den ersten Hähern Ton zurück. Als akademischer Lehrer ging W . seinen
eignen Weg , den Grundsatz verfolgend , daß das classische Alterthum b. sonders als
Vorbild eines aufden edelsten und größten Ideen beruhenden öffentlichen und Pri¬
vatlebens betrachtet , und so als Bildungsmittel auf Hochschulen benutzt werden
müsse . Er machte sichs zur Hauptaufgabe seines Arms : die Universität Halle
zum Mittelpunkte des umfassendem philologischen Studiums zu machen , den vater¬
ländischen Schulen tüchtige , gründlich gebildete Lehrer und Vorsteher zuzuführen,
und das Schulwesen wo möglich für immer von der wissenschaftelnden Praktik der
Pädagogen zu befreien . Sich als Schriftsteller zu zeigen , wie die akademischen
Lehrer es für ihren vorzüglichen Beruf zu halten pflegen , war ihm durchaus nur
Nebensache ; er wollte nicht Schriftsteller , sondern nur Lehrer sein. Bon feiner
Vielleicht beispiellosen Thätigkeit als Lehrer mag hier nur das angeführt werden , daß
er , während der 23 Jahre seines Professorats zu Halle , über 50 verschiedene in¬
haltreiche Collegien gelesen hat , die bedeutenden Übungen und Vortrüge im philo¬
logischen Seminarium ungerechnet . Nur zum Behuf einer mythologischen Vor¬
lesung besorgte er gleich ( 1184 ) einen neuen Abdruck der Hesiodischen „Theogsnie " ,
mit Vorrede und einer Art von Commentar aus den gehaltenen Vorlesungen : das
erste und einzige Mal , daß er ein Collegium mit einer schriftstellerischen Arbeit in
Verbindung setzte. In der Vorrede erkennt man schon aus den vorsichtig hinge¬
worfenen wenigen Worten die ganze Betrachtungsart der ältesten Kriechen , die er
später in den Prolegomenen zum Homer vorgetragen , schwerlich möchten viele
Jünglinge seines damaligen Alters mit solchen Ideen solange an sich gehalten und
sie so oft und vielfach durchgeprüft haben , ehe sie an öffentliche Bekanntmachung
denken mochten . Überall aber war sein Bestreben , die Kränze des Ruhms höher
zu hängen . Erwünscht kam ihm zu derselben Zeit die von der Hallischen Waisen¬
hausbuchhandlung ihm dargebotene Gelegenheit , einen Abdruck der Werke Homer ' s nach der glaSgowschen Ausgabe zu besorgen ; er las seitdem öfter über den
ganzen Homer . 1192 erschien seine Bearbeitung der Demosthenischen Rede wider
Leptines , welche durch vollendete Latinität , Reichhaltigkeit der Einleitung , mu¬
sterhaften Commentar und scharfsinnige Berichtigungen des Textes seinem Namen
großes Gewicht gab . Ihr folgte 1195 der 1. Th . seiner „ Prolegomena zum Ho¬
mer ", in welchem er seine Ansichten von der alten , ursprünglichen Form der „ Ilias"
und „ Odyssee ", ihrer mannigfachen Schicksale und von dem ersprießlichsten Wege,
auf welchem sie wiederherzustellen sein dürften , ausspricht ; mit seltenem Scharfsinn
begründend , geistreich überredend und mit großer Gelehrsamkeit den Leser überzeu¬
gend , daß „ Ilias " und „ Odyssee " , sowie wir sie haben , nicht das Werk Homer 's,
sondern mehrer Homerischer Rhapsoden seien. Das Buch machte durch das ganze
gebildete Europa unendlich s Aufsehen , erregte vielsiiigen Streit und brachte die
nichtigsten historischen , antiquarischen und kritischen Untersuchungen auf die Bahn.
So willkommen indeß dem Vers . Widerspruch war , wenn die Angelegenheit da¬
durch weitergebracht wurde , so widerlich war ihm die hier und da verlautbare Äu¬
ßerung mehrer Gelehrten : daß ihnen über „ Ilias " u. „ Odyssee " schon längst gleiche
Gedanken vor der Seele geschwebt hätten . Sie säumten euch nicht , ihre Träume
nun alsbald in ter Taghelle der Wolf ' schen Demonstration auf ihre eigne Weise
weiter zu träumen , nicht ohne wunderliche Seitenblicke auf W .' s Verdienst der
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Priorität . Die Streitigkeiten , welche ihm daraus mit einigen solchen nachträumenden Propheten erwuchsen , sind bekannt ; unter Letztem suchte Heyne sich auch noch
unter der Hand das Ansehen zu verschaffen, als sei Er , zu dessen Füßen W . gesessen,
die Quelle , aus welcher dieser geschöpft habe . Dies veranlaßte die geistreichen
„Briefe an Heyne " , von denen die drei ersten als treffliche Muster gelehrter Pole¬
mik und feiner Ironie betrachtet werden . 1801 legte W . das kritische Messer
an mehre Reden Cicero' S, beweisend , daß sie unecht , als bloße Declamirübungen anzusehen und des großen Redners unwürdig seien. 1802 erschien seine AuSg.
des Sueto .i. Nachdem W . 179K einen Ruf nach Leyden, 1198 nach Kopenha¬
gen , als Oberdirector aller höhern Schulen , und 1805 nach München abge¬
lehnt hatte , ward er , mit bedeutender Gehaltsvermehrung , zum königl . preuß.
Gcheimenraihe ernannt . Während er mit seiner neuen Recension der Homerischen
Werke beschäftigt war ( 1801 — 1), ward die Hochschule zu Halle aufgehoben . W .,
seines Einkommens und , was ihn tiefer schmerzte, seines in jeder Rücksicht gesegne¬
ten Lehrstuhls beraubt , ohne Vermögen und zum Erwerb durch Büchermachen
ebenso schwierig als unlustig , sah sich in einer sehr drückenden Lage . 1807 ging
er zum Besuch nach Berlin , wo er zu bleiben veranlaßt ward , um kort in der unge¬
störten Akademie der Wissenschaften thätig zu sein. Mehr als einen in dieser Zeit
an ihn gelangten auswärtigen Ruf lehnte er ab , da sein Monarch ihm aus der Ferne
die Versicherung zugehen ließ, daß alle mögliche Sorge für ihn getragen werden
solle, um ihn dem Vaterlande zu erhalten . An der Stiftung und Einrichtung der
Hochschule zu Berlin nahm W . mit Rath und That den lebhaftesten Antheil . Für
sich selbst wünschte er die Oberaufsicht der sämmtlichen berlinischen Schulen und die
specielle Direckion eines neuen von ihm einzurichtenden philologischen Seminariums , in organischer Verbindung mit den Gymnasien und der Hochschule der
Residenz , wozu er vortreffliche Vorschläge und Ansichten eingereicht hat . Sein
Hauptwunsch jedoch war : von allem Geschäftthum , was ihm Zeit undKraft zum
Lehren schmälern könnte, möglichst befreit zu bleiben . Da ihm dies nicht genügend
gewährt wurde , blieb er nur kurze Zeit im eigentlichen Staatsdienste , als Tirecior
der wissenschaftlichen Deputation und als Mitglied der Section für den öffentlichen
Unterricht , im Ministerium des Innern . Er trat bald ganz aus dem Geschäftsleben heraus , sich lossagend auch von den regelmäßigen Arbeiten eines ordentlichen
Mitgliedes der Akademie und eines ordentlichen Professors der Universität , nur das
Recht sich vorbehaltend zu freien Vorlesungen auf der Universität , als Ehrenmit¬
glied der Akademie . Der ihm seil 1807 gewordenen leidigen Muße verdanken wir
unter Anderm die unvergleichliche „Darstellung der Alterihumswissenschaft " und
die ebenso geist - als kunstreichen Übersetzungen aus Horaz , Homer und Aristophaneg. Die „ Analekten " , eine der gehaltvollsten Zeitschriften , brach er p ötzlich ab
und ließ seitdem nichts mehr drucken, um nicht auch dem herkingebrochen .n Censur¬
unwesen zu verfallen . Eine in den letztem Jahren oft wiederkehrende Kränklichkeit,
deren Heilung sein Arzt nur vom wärmern Himmel des südlichen Frankreichs er¬
wartete , gab ihm den Entschluß ein , dorthin zu reisen. Er verließ im April 182 t
Berlin und kam , höchst erschöpft durch die nur zu ungeduldig beeilte Rufe , im
Juli zu Marseille an , worin heftiger , nicht ganz unverschuldeter Lungenkatarrh
den Faden seines Lebens am 8. Aug . zerriß . Der classische Boden dir ural .en
Mossalia birgt nun die Reste des deutschen Mannes , der die Philologie zuerst zur
Wissenschaft und Kunst eihob . — W . hinterläßt außer s. latein . und deutschen
Schriften , in denen er sich als schöpferischen Meister in fast allen philologischen
Disciplinen erweist , zah .reiche Lchü ' er, welche die von ihm gestiftete preiswürdige
Schule des freien , von keinem Meister abhängigen Selbststudiums fortsitzen wer¬
den , streng darauf bedacht , daß sie nimmer in eine Schule für — auer ausarte,
wie die seines Namensvetters , des Hallischen Philosophen . Die treue Anhang-
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lichkeit und Liebe der Mehrzahl seiner Schüler erfreute den Abend seines Lebens
und enthob ihndemUnmurhe , welchen ihm einige Lchuler , und zwar die ihm sonst i
gerade am nächsten gestanden , dadurch erregten , daß sie, über dem Gefühl einer ,
durch ihr, gewonnene » Selbständigkeit , die Pietät gegen den väterlichen Lehrer und
Freund vergaßen . W .'s hohes , geistreiches Antlitz wird durch 3 von Friedrich Ticck
zu verschiedenen Zeiten gelieferte Marmorbüsten von höchster Ähnlichkeit sauf die
Nachwelt kommen . Ein Schüler W .'S, Pros . Hanhart , am Gymnasium zu Ba¬
sel, schrieb: „ Erinnerungen an Friedrich August Wolf " (Basel 1825 ) .
) , geb. zu Kassel am 21 . Jan . 1169 , Tochter des Regie - l
(
Arnoldine
Wolf
rungSprocurators Weissel zu Kassel und LyndicuS der Universität Marburg , den sie '
aber schon im 4. Jahre verlor . Die Mutter sorgte desto eifriger für eine gute Erzie¬
hung ihrer 4 Kinder . Im 12 . I . wurde sie einer geschickten Erzieherin anvertraut , e
Schon in ihrem 15 . I . verlangten sie der Hofralh Lchlözer in Göllingen und der f
Hofralh Wllthos in Duisburg als Erzieherin ihrer Töchter ; allein die Mutter hielt t
sie zu du sein wichtigen Geschäfte noch für zu jung . Im 18 . I . wurde sie von der ^
schrecklichen Krankheit 8e ->b>ies liuniicka befallen , und seitdem lebte sie 26 Wochen ?
lang fast ohne Schlaf . Mitten im höchsten Grade der Schmerzen sang sie ein Mal
Alles , was ihr nur in das Gedächtniß kam , daraus dichtete sie aus dem Stegreif i
ein Lied ; so folgten noch 5 andre , die sie in schlaflosen Nächten verfertigte . Diese befördei ie ein Freund 1188 zum Drucke , und es mußte bald eine zweite Ausl . veran¬
staltet werde ». Ganz entkräftet fiel sie nach 6 Monate » in eine An von Totesschlaf
und behielt nichts als das Gehör und das Bewußtsein , mit der Furcht lebendig br- j
graben zu werken . Nach 4 Wochen fing sie an sich zu bessern und erhielt ihre völlige '
Gesundheit wieder. Im 23 . I . heiralhete sie den Bergralh GeorgFriedrich Wolf l
in Schmalkalken , mit dem sie 9 Kinder zeugte, und starb am 5. März 1820 , Ein - zelne Gedichte von ihr stehen im „Morgenblatt " , m den „ Erholungen " , in der ^
„Frauenzimmerzeitung " u. in andern Zeitschriften . „ Gedichte der Arnoldine W ." , mit ihrer für die psychische Kenntniß des Menschen sehr wichtigen KrankheilSgeschichte, gab 11. Wiß zu Schmalkalden 1811 heraus.
s . Heldenbuch.
Wolsdietrich,
), ein besonders durch seinen Heldentod berühmt gewordener
(
James
Wolfe
engl . General . Frühzeitig durch große militairische Talente ausgezeichnet , ward
er in dem Kriege , der 1154 zwischen England und Frankreich wegen Grenzstreitigkeüen in Nordamerika ausbrach , zum Generalmajor befördert , und erhielt 1159
den Oberbefehl eines besondern engl . Armcecorps von ungefähr 1000 M ., welches
bestimmt » ar , den Franzosen Canada zu entreißen . Es kam dabei vorzüglich auf
die Eroberung vonO . uebeck, der Hauptstadt dieser Provinz , an . Die engl . Flotte
unter Admiral Saunders , auf welcher sich W . mit seinem Corps befand , segelte
zwar in dieser Absicht den St .-Lorenzfillß hinauf , aber die ersten Versuche der Lugländer , zu landen und die Franzosen anzugreifen , schlugen fehl , und W . , durch
Anstrengungen und Kummer über das Mißlingen seiner Unternehmungen heftig
angegrifien , fiel in eine Krankheit . Als er wieteihergestellt war , gelang es ihm
(Juli 1159 ) , auf der östlichen Seile von O. uebeck zu landen . Da aber der franz.
Heerführer , MarguiS Mcntcalm , sich in einer festen Stellung zwischen den Eng¬
ländern und der Stadt befand , und dcrAngnff auf die letztere dadurch unmöglich
wurde , änderte W . seinen Plan , schiffte sein Corps wieder ein und landete mit
demselben ( 12. Sept .) im Westen vcn O. uebcck, ohne daß die Franzosen es ver¬
muthen und verhindern konnten . Monwalm war nun genöthigt , um die Stadt
zu sichern , den Engländern am folgenden Tage eine Schlacht zu liefern . Das
Treffen war sehr hitzig, und von beiden -Leuen ward mit gleichem Muthe gefoch¬
ten . Auf welcher Seite die ub . rlegnere Anzahl von Truppen oder der gtößere
Verlust gew. jen, ist aus den sich widersprechenden Berichten nicht mit Bestimmt-
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heit abzunehmen . Die Franzosen mußten ras Feld räumen . Beide Heerführer
wurden tddtlich verwundet und mußten aus dem Treffen gebracht weiden . Auch
ihre beiden Stellvertreter wurden verwundet . W . war in den letzten Augenblicken
seines Lebens nicht um sich, sondern bloß um den Ausgang der Schlacht besorgt.
Mit Ängstlichkeit erkundigte er sich danach , und als man ihm die Nachncht brachte,
daß die Feinde gänzlich geschlagen wären und von allen Seiten wichen , sagte er:
„Nun bin ich zufrieden " , und wenige Augenblicke nachher verschied er. Die Folgen
der Schlacht waren sehr wichtig . Die Franzosen versäumte » , wider des sterbenden
Montcalm ' s Rath , Verstärkungen an sich zu ziehen, zogen sich weit zurück und
überließen die Stadt Lkuebeckihrem Schicksale , die, auch durch das Feuer der engl.
Schiffe geängstigt , 4 Tage nach der Schlacht auf ehrenvolle Bedingungen sich er¬
gab . Die Engländer eroberten nachher ganz Canada , das ihnen ini pariser Frieden
verblieb . — W . war erst 35 I . alt , und hatte sich, ohne mächtige Verbindung,
bloß durch sein Verdienst emporgeschwungen . Sein Leichnam wurde noch England
gebracht und in der Westminsterabtei beigesetzt, wo man dem Helden ei» prächtiges
Grabmal errichtete . — Seine letzten Augenblicke sind durch ein schönes , allgemein
bekanntes Kunstblatt (den Kupferstich von Will . Woollett nach Benj . West ' s schö¬
nem Gemälde ) verewigt worden.
Wolff
(
Herr
und Frau ), deutsche Schauspieler , Mitglieder des berliner
Theaters . Die Kunst de« dramatischen Künstlers wird um so schwieriger , je weiter
die Nation , der er angehört , in ihrer ästhetischen Bildung fortschreitet . Wo man
früher sich mit Nachahmung der gewöhnlichen , Allen leicht erkenntlichen Wirklich¬
keit begnügte , und mit gewissen allgemeinen Darstellungsformen zufrieden war , da
will man später ideale Bilder erblicken und in dem Darsteller einen wahren Seelenmaler finden . Man will , was die Phantasie des Dichters geschaffen hat , nicht
nur im Sinn und Geist desselben vollkommen wiedergegeben sehen , sondern man
meint sogar vom Schauspieler verlangen zu können, daß er die Fehler des Dichters
verbessere und seine Dichtung , wo sie mangelhaft erscheint , vollende und verkläre.
Daß dazu nicht nur Bildung des Geistes und der Sitten , sondern auch mannig¬
fache Kenntnisse und Geschickbchkeiren erfodert werden , welche sich nicht wie die
Kränze , die Antonio im „ Tasso " meint , bequem und mit Spazierengehen verdienen
lassen , leuchtet wol Jedem ein ; denn wie will der Schauspieler sich in Zeilen ver¬
setzen, die er nicht durch die Geschichte kennt , wie sich das Sein und Wesen von
Personen auch nur aus Augenblicke aneignen können , deren inneres Leben dem ftinigen auf keine Weise entspricht ? Mit Recht genießt also der dramatische Künstler,
wenn er jenem Ideal sich nähert oder nachstrebt , einer hohen Achiung ; denn er ist
keineswegs bloß ein dienendes Werkzeug eines höhern Genius ( des D chlers ) , son¬
dern selbstschaffender Geist , in gewissen Schranken unabhängiger Bildner . Daß
das Künstlerpaar , von dem wir hier sprechen, in diese Classe gehöre , darüber ist
unter den Zeitgenossen nur Eine Stimme , und so verdient auch sein Name derNachWelt aufbewahrt zu werden . — PtuS Alexander
W . wurde , so viel uns be¬
kannt geworden , 1782 im Kreise einer gebildeten Familie zu Augsburg geboren,
nicht zum Schauspieler erzogen , sondern für den Stand des Gelehrten bestimmt.
Daher hatte er sich auch diejenigen Kenntnisse früh zu erwerben gesucht, welch , diese
Bestimmung erfokerte , und die ihm auch auf seiner später eingeschlagenen Laufbahn
so nützlich wurden . Mit lebhafter Phantasie , tiefem Gefühl , sinnendem Ernste,
feiner Beobachtungsgabe und einem scharfe» Blicke des Geistes ausgerüstet , dabei
unterstützt von einer mehr seingebildetcn als starken und kräftigen Gestalt und
einem alle Abstufungen des Gefühls und des Gedankens leicht und ungezwungen
bezeichnenden O -gane , schien er zum darstellenden Künstler gleichsam von der Na¬
tur berufen. Er folgte diese». Rufe , und wir finde» ihn sin 180 -1 a !-- Mirglied
der Schauspielcrgefellfchafr in Weimar , zu der Zeit , wo sich das dortige Theater
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zu der Kunsthöhe zu erheben begann , auf der es ein Muster für die deutschen Büh¬
nen ward , welche den Mist desselben sich anzueignen geneigt oder fähig waren.
Da sich 2 der größten Geister , die Deutschland erzeugt hat , und die beiden ersten
drama ' lschk» Dichter ihrer Zeit ( Schiller und Nöthe ) selbst mit der Leitung dieser
Dünne ange 'egentlichst beschäftigten , so fand ein Mann von W .'s Geist und Ta¬
lenten . »in so mehr , da ersieh Beider besondern Gunst zu erfreuen hatte , vielfache
Gelegenheit und Unterstützung , um sich zum wahren Künstler auszubilden . Mit¬
theilungen darüber hat W . selbst in Holtei 'S „ Monatl . Beitr . zur Geschichte der
dramatischen Künste ( 1828 ) drucken lassen. Lange war man in Deutschland schwan¬
kend gewesen, wag man für das höchste Ziel des darstellenden Künstlers anerkennen
sollte. Nachdem die steife manierirte Pracht , das conventionnellePathos , die mehr
declamatorische als dramatische Darfst llungsart der Franzosen , besonders in dem
Hähern Drama , von dem Streben nach flacher Natürlichkeit , ängstlicher Nachah¬
mung der Wirklichkeit oder roher Darlegung des AffectS durch Sturm und Drang,
Wüthen und Toben auf den Bretern verdrängt worden war , und sich Zeder zum
Schauspieler berufen glaubte , dem die Natur eine imponirente Gestalt und durch¬
dringende Stimme verliehen hatte , erhob sich, besonders durch Gälhe geweckt, der
Genius echter Kunst , und zeigte durch Vereinigung des Gedankens mir dem Ge¬
fühle , des kräftigen Lebens der Natur mit dem gemessenen Gange der Regel , so¬
wie dlt' ch die Unterordnung des Wirklichen unter das Zlteale , das Ziel , nach dem
der Künstler zu streben habe. Die wcimarische Bühne bildete damals einen Kreis
verschiedener Talente , die gemeinsames Streben unter Leitung eines hohen Genius
gleichsam zu einer Künstlerfamilie vereinigte . W . fühlte sich in diesem schönen
Kreise bald einheimisch , und strebte, indem er sich besonders der Tragödie zuwandte
und in das Fach jugendlicher Helden oder ernster , tiefer und erhabener Charaktere
trat , nach schöner und belebter Gestaltung des idealen Menschen . Sein Hamlet,
sein Posa , MapPiecolomini , Weißlingen , Orest , und späterhin sein Tasso wur¬
den als musterhafte Bildungen in ihrer Art ausgezeichnet und erwarben ihrem
Schöpfer bald einen bedeutenden Ruf , der mit der Freiheit seiner Darstellungen
immer gewachsen ist. Allein nicht bloß das ernste Drama zog seine Neigung an,
sondern er zeichnete sich auch später in, Koniischen aus , wozu er in seiner reichen,
leicht beweglichen Phantasie , seinem feinen BeobachtungSgeiste große Hülfsmittel
fand . Vornehmlich sagte ihm das Humoristische zu. Alan sah ihn immer mit
Bergnüg -n im Lustspiele, wiewol die e' genlstche Sphäre seines Talents das Trauer,
spiel (in kcr Bedeutung , wo es das ernste Drama mit einschließt) geblieben ist. Zn
der letzter,! Zeit hat er sich der ausgeführten S elcncharakteristik mit großem Erfolg
gewidmet . Man denke an den Maler im „ Bild ", Graf Leicestcr, den Vater im
„Fluch und Segen " , Herr v. Uhlen . W . wurde auch selbst dramatischer Dichter.
Er schrieb «in heileres Lustspiel: „ Cäsario ", welches überall mu Beifall aufgenom¬
men wurl e , später ein rührendes Drama „ Pflicht um Pflicht (gedruckt in Müllner ' s „Almanach für Privalbübne » ', 1. Zah "g.) , dann ein ähnliches : „ Treue
siegt in Liebesnetzen" , eine kleine Posse : „ Der Hund dcsAubri " und das späterhin
mir Weber ' s charakteristischer Musik ausgestattete und beliebte Theaterstück . , Preciosa st welches nebst den besten ei stgenannl n in seinen „ Tiama :. Spielen " ( 1. Bd .,
Berl . 182L ) gedruckt erschien; endlich das Lustspiel: „ DerMann von 50 Zapren ."—
Während s. nes Aufenthalts in Weimar vei heiraihete er sich lriit einer Künstlerin,
welch, gle ch ihm in die heitern Hchen der Kunst sich zu erheben Zuckte, der Frau
Becker, geb . Maleolmi.
Mt in . r hoben , wohlgebilteten Gestalt vere nt sie
eine ausdrucksvolle Gesichtsbildung und edle, wü , d. volle Haltung . Zhr biegwines,
obwol den. Umfange der Töne nach sehr bcschränktesOrgan erleichterte ihr dieädunst
zu sprechen . , ,e ste ,n hohem Giade besitzt. So eignete sich ihi West » besonders
für das Trauerspiel , indem sie die ersten Heldinnen mit Glück darstellte . Vornehm-
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lich gediegen und anmuthsvcll waren ihre Darstellungen rein naiver und idealer
weiblicher Gestalten , z. B . Zpkigenia (in Göihe 's Drama gl. N, ) , Srella , Ma¬
ria Sruait , Fürstin in der „ Braut von Messina " , Klärchen in,Eamont ", 7ldel,
heid in „ Götz von Berlichingen " , Leonore Sanvilale in „ Tasso " , Eboti in „Don
Carlos " u. a. Zn späterer Zeit hat sie noch mehre Charakter « hoher Frauen über¬
nommen und mit ungemeiner Meisterschaft dargestellt , z. B . Elisabeth in „Maria
Stuart " , Sappho . Allein auch im Scherzhaften hat sie sich vorzüglich in früherer
Zeit mit Glück gezeigt. Sie verräth überall ritzen kiefeindringenden Verstand , ei¬
nen sichern Überblick des Ganzen , einen zarten Sinn für die dichtn ischen Schön¬
heiten ihrer Partie , eine hohe Feinheit in der Schaltirung v«i wandtet Seelenzustände ; dabei wird ihr Spiel von erster hohen Anmmh beseeft,- und Nichts gelingt
ihr so als das Hinreißen des Zuschauer « in ruhigen und zarten Momenten . Die
gebundene Rede verstanden Beide mit unnachahmlicher Leichtigkeit vorzutragen,
und die Costuniirung ohne eitle Glanzsuchk zu ihren , künstle, ischen Zwecke anzu¬
wenden . — W . mußte wegen Kränklichkeit die Regie des Schauspiels niederlegen.
Er starb , 46 Z . alt , den 28 . Aug . 1828 zu Weimar , auf der Rückreise aus dem
Bade zu Ems nach Berlin . Seme Gattin steht noch bei der k. preuß . Hofbühne im
Fuche würdevoller u. leidenschaftlicher Fraucncharaktere und feinerer Anstonderollen.
W o l f e n b ü t t e l , Fürstenthum . Unter diesem Namen begriff man ehe¬
mals , im wettern Sinne , die Besitzungen der ältern Linie des Hauses Braun¬
schweig oder Draunsch
weig - Wolfe nbüttel s( . d.) im niedersächsischenKreise.
Das Furstenlhum Wolftnbüttel im engern Sinne , als Hauptiheil des Ganzen,
enthielt den wolsenbütkel - schöringischen , Harz - und Weser -,Bezirk ( 58
201,060 Einw, ) . — Die Stadt Wolf « nbüttel,
bis 1154 die Residenz der
Herzoge v. Braunschweig , liegt in einer niedrigen und sumpfigen Gegend an der
Öker , welche durch die Stadt stießt. Sie war mit Festungswerken umgeben , hatte
in ihrer Mitte ein « Citadelle (die Dammfestung ) und enthält mit 2 Vorstädten
1000 meistens gut gebaute H . und 6000 E . Sämmtliche Festungswerke sind
jetzt abgetragen . Es ist hier ein alles fürstl . Rcsidenzschloß und Zeughaus , ein
Waisenhaus und ein großes Armenhaus . Dem Schlosse gegenüber ist das schöne,
vom Herzog August Wilhelm 1123 m Form des Pantheons zu Rom aufgeführte
Gebäude , in dessen Erdgeschoß sich die herzogl . Reitbahn , oben aber die berühmte
wolsenbüttelsche Bibliothek befindet. Sie ist eine der vorzüglichsten in Deutsch¬
land , die durch ihren Bibliothekar , I . G . E , Lefsing s ( . d.) , noch bekannter
wurde . Sie besitzt viele Manuscripte ( 10,000 ), eine große Anzahl der ältesten
Drucke , und soll überhaupt gegen 200,000 ( wie Einige glauben , nur 110,000)
Bde . enthalten . S . Edert, , Zur Handschriftenkunde " , 2 . Ddchn ., welches ein Ver¬
zeichnis der griech. und lat . Handschriften dieser Bibliothek enihält ( Leipzig 1821 ) .
Noch sind zu Wolfenbüttel 3 Pfarikirchen , ein Gymnasium , das immer «inen
guten Ruf behauptet hat , und für da? ganze Herzogthum folgende Lbercollegien:
das Consistorium , das gemeinschaftliche Oberappellationsgericht für Waldeck , die
beiden lippischen Häuser und ftir die braunschweig . Lande , das Landesgericht , die
Lehns - und Grenzcommission . Zn Wolfenbüttel wird ein beträchtlicher Handel
mit Garn getrieben ; auch werden hier Leinwand , Drell , Papierlopetcn , Leder,
lackirte Waaren , Handschuhe , Karten , Vitriol ic. fabricirt.
Wolfgang,
Fürst zu Anhalt , geb. 1492 . Seine Mutter war Margaretha , Gräfin zuSchwarzbnrg . Nach dem Tode seines Vaters Welt emar kam er,
16 Z . alt , zur Regierung . Sein Hofioger war zu Käthen . Dieser Fürst hatte in
Körpersiärke , ritt « sicher Haltung und Gewandtheit kaum seines Gleichen . Er
war von Natur fröhlich und muthig . 1521 wurde Wolsgang in Worms , als
Luther sein Bekenntniß ablegte , dessen jünger und inniger Freund . Als es die
Evangelischen hart anging , sagte W olfxang : „ Er wolle lieber Andern die Stiefeln
Conversations -Leiicon. Bd . A.1I.
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abwischen , Land und Leute verlassen und mit einem Stecken davongehen , als dem
Evangelio untreu werden !" Er unterzeichnete und übergab mit 1538 auf dem
Reichstage zu Augsburg das «vangel . Glaubensbekenntniß . Als Kaiser Karl V.
und Ferdinand , aufAntrieb der päpstlichen Gesandten , die Evangelischen durch
Drohungen zu bewegen suchten , die Predigt des Evangeliums einzustellen und an
den Gebräuchen des Papstthums Theil zu nehmen , da waren es Wolfganq und
Markgraf Georg , welche zu dem Kaiser hinlraten und unt festem Muthe erklär¬
ten : „ Sie würden sich gegen de- 'Kaisers Majestät in alle? Unlerihänigkeit verhal¬
ten , wenn er sie bei ihrem Glauben und Bekenntnisse ließe; ober ehe sie Gott und
sein Evangelium verdäugneken , möge er ihnen lieber die Köpfe abschlagen lassen !"
Er war Mitstifter des schmalkaldischen Bundes , und Luther nannte ihn , da er
viele Reisen machte , uni Frieden zu stiften , den Legaten Gottes . W . ward nach
Eisleben von den Grafen v. Mansfeld eingeladen , wohin auch Luther kam , -der
daselbst den 18 . Febr . 1516 starb . Bei dem Ausbruche des Krieg,s zog W . selbst
mit i» den Kampf , den die Schlacht bei Mühlberg endigte . Hierauf erklärte
Karl V. den 12 . Jan . 1517 den FürsienW . in die Acht , als dieser eben auf seinem
Schlosse in Bernburg war . Das Land desselben schenkte er einem span. Günstling,
Namens Ladrone . W . setzte sich, als er die Acht vernommen , zu Pferde und
ritt durch die Luadt zum Thore , indem er Luther ' S Lied: „ Eine feste Burg ist un¬
ser Gott ", sang . Er suchte einen Aufenthalt im Harzgebirge . 1552 gelangte er
wieder zu dem ungestörten Besitze seines Landes . 70 I . alt übertrug er die Regie¬
rung seines Landes seinen Vettern und verlebte 4 I . ruhig zu Koswig und Aerbst,
doch sorgte er mit fürstl . Grofimuth für Kirchen und Schulen . So war Wolf¬
gang der Gründer und auch Vollender der Reformation in Anhalt , obwol er sei¬
nen Vetter , den weisen und gelehrten Fürsten Georg, der mit Recht den Beina¬
men des Gottseligen
führte , späterhin zu seinem Gehülfen nahm . (Dieser
Fürst Georg , welcher in Mevseburg von Luther , Ionas u. A . zum evangel . Bi¬
schof gewecht worden war , hat oft und gern gepredigt .) W . hatte 15 I . lang vor
seinem Tode seinen Sarg in s. Schlasgemach stehen , mit der Inschrift : „ Christus
ist mein Leben , unk groben ist mein Gewinn " (Phil . 1,21 ). Er starb unverheirathet am 23 . März 1566 und ist in der BariholomäuSkirche zu Aerbst begraben,
wo auch sein Bildniß sich befindet . W . „Fürst Wolfgang zu Anhalt . Eine ge¬
schichtliche Reformationspredigt , gehalten am 31 . Oct . 1819 von V. Friedr . Adolf
Krummocher , herzogl. anhalt - bernburg . Superintend ." (Dessau 1820 ) .
Wblfl
(
Joseph
) , geb. zu Salzburg 1772 , bildete sich unter Leop. Mozart
und Mich . Haydn (ebenfalls in Salzburg ) zu einem beliebten Componisten ( beson¬
ders für das Pianoforte ) und zu einem der fertigsten Pianofortespteler , wobei ihn
die Natur selbst durch eine ungemeine Größe und Gelenkigkeit der Hand unterstützt
zu haben schien. Als Mozart ' s Ruhm ganz Deutschland erfüllte , entschloß sich
W .' s Vater , ihm seinen Sohn zur Vollendung seiner musikal . Laufbahn zuzu¬
schicken. Mozart wurde W .'s weitester Freund und empfahl den 18jähr . Jüng¬
ling dem poln . Grafen Oginski zum Capellmeister . Bei dem Ausbruche der poln.
Revolution 1791 verlor der Graf sein Vermögen ; W . ging 1745 nach Wien.
Hier sing er an , für das Theater zu componiren , und seine Zauberopern : „Der Höllenberg " ( 1795 ) und „Der Kopf ohne Mann " , Operette ( 1798 ) , erwarben ihm
lauten Beifall . Damals verhcirathete er sich mit einer geachteten Schauspielerin,
allein seine Ehe war nicht glücklich, und W . machte 1799 ohne seine Frau eine
Reise durch Deutschland . Er war seitdem fast beständig auf Reisen und erwarb
sich durch seine ungemeine Fertigkeit und durch die Leichiigkeit und Sicherheit , mit
der er die größten Schwierigkeiten überwand , den Ruf eine« der größten Virtuosen
auf seinem Instrument . 1801 kam er nach Paris , wo er allgemeine Bewunde¬
rung erregte , und zugleich eine franz . Oper für das 'l' lioätie cornicjue : „l ? aniour
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rom -nierqnc " , in einem Act schrieb und daselbst zur Aufführung brachte . 1805
ging er nach England , wo er 1812 starb . Folgende Anekdote beweist seine Geschicklichkeit und Geistesgegenwart (s. Gerber 'S „ Tonkünsilerlexikon ") . Als W.
ein Concert in Dresden geben wollte , und die Capelle zur Probe desselben versam¬
melt war , f. hlte es an dem Instrumente , woraus er spielen wollte . Endlich wird
es gebracht , ober es steht einen halben Ton zu tief. Um indeß das Orchester nicht
aufzuhalten , setzt sich 28 . ganz ruhig an das Pianoforle und spielt sein in Ol gesetz¬
tes Concert (eins der schwel sten für dies Instrument ) aus (lis mit eben der Fertig¬
keit , Reinheit und Präcision , als wäre es in dieser Tonart geschrieben. — Er war
ein bescheidener , angenehmer und munterer Mann , der seinen frühen Tod leider
durch eine ausschweifende Lebensart herbeiführte . Außer den angeführten thea«
irakischen Werken hat er für die Kammer eine große Anzahl Sonaten , Quartette,
Trios , Phantasien , Fugen rc. für das Pianoforle , mit und ohne Begleitung , 15
verschiedene Hefte Variationen für da« Pianosorte , welche vorzüglich sind, 3 große
Concerte für dos Pianoforte mit Orchester , „ Die Geister des Sees " , Ballade für
Clavier und Gesang (Leipzig bei Härtet ) , 2 Hefte Gesänge niit Begleitung des
Claviers , nebst einer Isiimmigen Hymne componirt.
Wolga,
in Rücksicht ihres gegen 510 deutsche Meilen fortgehenden Laufes
der größte Fluß von ganz Europa . Sie entspringt im russischen Gouvern . Twer,
auf den «launischen Höhen bei dem Dorfe Wolcho -Werchowie , aus einigen Seen,
20 Meilen oberhalb Twer , wird bei dieser Stadt für Lastschiffe schiffbar , und
nachdem sich die Ocka oberhalb Nowgorod und die Kama unterhalb Kasan mit ihr
vereinigt haben , zum beträchtlichen Strome , der sich in mehr a 's 60 Armen , 12
Meilen unter Astrachan , in das kaspische Meer ergießt . Die Wolga wird im
Lause des Jahres immer seichter, und nur wenn gegen das Ende des Frühlings
Schnee und Eis schmilzt , und der Fluß dadurch so anschwillt , daß er ( gewöhnlich
im Mai und Juni ) aus seinen Usern tritt , können auf demselben große Schiffe über
die Sandbänke und die niedrigen , alsdann ganz unter Wasser stehenden Inseln
bis Astrachan sicher hinabführen . Die Ufer der Wolga sind überaus fruchtbar,
selbst die näh . r gegen die Mündungen zu liegenden , noch nicht angebauten Gegen¬
den derselben. Nirgends wirb in Rußland so viel Eichenholz angetroffen als in der
Nähe dieses Stroms , der für die Veibindung des innern Rußlands von äußerster
Wichtigkeit ist und auch den ausländsschen Handel belebt , indem der Canal von
Wsschnei-Woloischock einen Nebenfluß der Wolga , nämlich die Twerza , mit dem
Zna , und diesen mit der Schlina verbindet , welche in einer natürlichen Verbindung
mit der Msta , dem Wvlchow und der Newa saht , wodurch eine Schifffahrt von
Astrachan bis Petersburg , mithin eine Verbindung des kaspischen Meeres mit der
Ostsee bewirkt wird ; desgleichen verbindet der nördliche Canal im Gouvernements
Wologda die nö>dl. Kelimo und den Dschuritsch mit der südl. Kcltma , und dadurch
dieKama und Witschegda , durch diese aber die Wolga und Dwina , das kaspische
und weiße Meer mit einander . Die Wolga ist , besonders von Astrachan an bis
zu ihrem Ausfluß in das Meer , außerordentlich fischreich; von allen den Fischen,
die im kaspischen Meere sich sinken , drängen sich im Frühjahre eine so außerordent¬
liche Menge in die Mündungen des Flusses und weiter hinauf , daß der Fischfang
um diese Zeit über 10,000 kleine Fahrzeuge beschäftign Die Fische , welche am
häufigsten gefangen werden , sind Störe , Sterlet , Karpfen und Hechte von au¬
ßerordentlicher Größe , und vorzüglich der Hausen (im Russischen wegen seiner
weißen Farbe Deluga genannt ) . Aus dem Rogen des Sterlet und des Hausen
wird der aus Rußland zu uns kommende Kaviar , sowie aus der Haut und den Einge¬
weiden des letztern die Hausenblase bereitet . Auch Seehunde kommen aus dem
kaspischen Meere in die Mündungen der Wolga und werden da gefangen . Wichmann schlägt den reinen jährl . Gewinn von dieser Fischerei aus4,100,000 Rubel an.
24
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Wolke
(
Christian
Heinrich ) , ein deutscher Pädagog
und Sprackl -Hrer,
käst . russ . Hofrath
und Professor . wurde am 2 ! . Aug . 1141 in dem damals an¬
hält - zerbstischen . feil 1813 zum Hei .zoalhum Oldenburg
gehörigen , Städtchen
sl ver geb , Nach dem Wunsche seines Paters , welcher einen Handel mit Pferden,
Rindrsth , Leder und Schuhen trieb , sollte derSobn
einst dieses Geschäft fortfüh¬
ren . Aber schon mr Kjähriaen Knaben regten sich Anlagen zu einem hebern Berufe.
Er versuchte tür sich da ? LeOm welches er mittelst des sogen . , ikm nicht anspre¬
chenden Btchst .-birenS b i einer Schu ' e HAlenden Frati erlernen sollte , ohne dasselbe
;u erlernen , und der Versuch gelang zu seiner Freude so gut , daß er täglich mehre
Carstel in der Bibel und Sonnabends
eine Predigt
auS einer allen Postille lesen
konnte . Naekd m er auf den Hochschulen zu Götlingen
unter Kästner , Holl nann
und H . rne , nn > zu Leipzig n » : - r G -llert , Ernesti und ü m Physiker Dinkler
6
Iah ' e lang studnt hatte , entstand 1110 in ibm der Wunsch , eine Lehr -, lind § rziehungsansta ' t zu errichten , in welcher dte aufbliihcnde
Menschheit für die hohen
Zweck -' derselben nach einem naturgemäßen
Siulengange
wahrhaft mmkedl -ch oebildet würde . Diese, ' Plan setzte ihn in Verbindung
mitBakedow
s ( . d.) , der da¬
mals noch in Altona lebte , welcher ibm versprach , durch seines Namens
Ruhm
diese ? lnstalt zu empfehlen , wenn W . ihm verspräche , Mitarbeiter
an dem von Ba¬
sedow angekündigten
Elementarwerke
zu werden . Üb . ging in diese Bedingung
ein
und übernahm nicht nur die Bearbeituna
der in das Gebiet der Natur
und Kunst
einschlagende » , sondern auch die Darstellung
andrer von Basedow vorgeschlagenen
Gegenstände
( von 1110 — 13 ) . Nachdem Basedow
1114 in einer eignen Schrift
tos in Dessau errichtete Phi 'anthrop-k! angekündigt lind zur Unterstützung desselben
ousgefodert hatte , lud er , nuwilbg darüber , daß die Unterstützungen
nicht in dem
erwünschten
Maße eingeqangen
waren , ( auf den 1 -1 — Ist . Mai 1116 ) zum Be¬
gräbnisse des PhilanihropinS
ein , wozu auch über 120 Personen erschienen , unter
welchen viele namhafte Gelehrte waren . Mit Vergnügen
bemerkten diese d»e Fort¬
schritte , welche eine Anzahl Kinder , Jünglinge
und ein 30jähr . Dorsschulmeister
in Sach - und Sprachkenninissen
, besonder » durch W ' ? Bemühungen
, in kurzer
Zeit gemacht hatten , und unterzeichneten
gegen 1000 Thlr . für das Philanthropin.
Ungeachtet mannigfalt
zer Kränkungen
und Unannehmlichkeiten
, welche W . erfah¬
ren mußte , widmete er doch dieser Lehr - und Erziehungsanstalt
seine Kräfte , und
erst nach Auflösung
derselben ging er nach Petersburg
, wo er sich bis 1801 mit
gleich unverändertem
Eifer dem ErziehungS - und Unterrichtsgeschäfte
widmete und
zum kaiserl . Hoftathe
ernannt
wurde . Seit
dieser Zeit aber privatisirle
er , auch
als Greis rastlos thätig , in Lechzig , und von 1808 — 14 in Dresden , dann in
Berlin , wo 1814 meist aus semen Betrieb die Gesellschaft für die deutsche Sprache
entstand . Seine zahlr ichen Schriften
enthalten
lhe ' ls Anleitungen
zur naturge¬
mäßen Erziehung und zum Elementarunterrichte
in nützlichen Kenntnissen
und Fer¬
tigkeiten , theils beziehen sie sich auf die Reinigung
der deutschen Wprache von
Fremdwörtern
und auf die Emfühnmg
einer andern als der bisher gewöhnlichen
Schreibweise
der Wörter unserer Sprache . Au den erster » gehören : ,.Erziehlshre,
oder Anlest zur körperlichen , verstau ! lichen und sittlichen Erziehung " ( Leipz . 1805 ) ,
und „ Die Mittheilung
der allerersten Sprachkenntnisse
und Begriffe " Pbendas.
1805 ) . Früher schon schrieb er : „ Erste Kenntnisse für Kinder von der Stubenkenntniß an bi « zur Weltkunde " ( 1183 ) . Nach der in dieser Schrift
aufgestellten
Methode , w -'lche vielÄbnl .chkeit mst den spä ' or von .Olwier , Stephan
! undKrug
bekanntg »machten Methoden bat , lehrte 'W . 1113 innerhalb 4 Wochen Basedow ' ?
3s Jahr
alter Tochter , ohne Buchstabiren
, deutsch und französisch lesen , Ferner
schrieb W . , außer den erwähnten Beiträgen
zum Elementarwerke
: „ Beschreibung
der 100 von Ehodowiecki zum Elementarwerke
gezeichneten Kupfer -tafeln ' ( 2 Thle .,
Leipzig 1181 und 1181 ) , auch ftanz . ( 1182 u . 1188 ) und lateiin . ( 1184 ) ; „ An-
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Weisung , wie Kinder unk Stumme zum Versieben und Sprechen oder zu Sprachkenntnissen und Begriffen zu bringen sind" ( Leipzig 18Ü4 ). Seine Schriften,
welche die deutsche Sprache zum Gegenstände haben , sind : „liüciiscbe «rü-risiu » siuUiilen"
»cchc <WrIi ->te . 8 intest taste, Ornvseli , iste » . l .ecler, koinanren
Spra¬
niederfachsischen
der
Wohlkkang
den
(1804 ), bei deren Mittheilung W . aus
che aufmerksam machen wollte . « ein Hauptwerk aber ist: „Anlest, zur deutschen
Gelammtlprache , zur baldigen Erkennung und Verbesserung mehrer zu wenigst
50,000 fehlerhafi gebildeten deutschen Wörter , auch zur Abwendung eines großen
Zeit - und Geldverlustes " ( 1812 ). Durch Aufsuchung der Wurzeln von den Wör¬
tern der deutsche Sprache suchte er die rechte Form dieser Wörter zu bestimmen,
die überflüssigen fehlerhaften Buchstaben , z. B . da« auch von Jean Paul verwor¬
fene Verbindung « -S, sowie die in die deutsche Sprache aufgenommenen Fremd¬
wörter durch vorgeschlagene neue deutsche zu verdrängen . Dieses Werk ist die
Flucht langer und tüchtiger Studien und enthält einzelne treffliche Vorschläge und
Versuche ,ur Reinigung und Verbesserung der teutschen Sprech -und -Schreibweise.
Aber im Ganzen ist das Bestreben , eine lebende Sprache nach einem neuen Maß¬
stabe conseguent umzuformen , verfehlt ; daher können auch Kinderfchriftn , in je¬
ner neuen Sprache verfaßt und gedruckt , keinen Eingang finden . — W . starb am
8 . Zan . 1825 zu Berlin im 84 . Jahr seines Alters . Eine originelle Selbstbio¬
graphie desselben steht in der Hauke u. Spener ' schen Zeit ., Nr . 9. S . auch W .'S
„Lebensgeschichte " von Hasselbach (Aachen 1828 ).
nennen wir die in beträchtlicher Höhe über der Erde schwebenden
Wolken
sichtbaren Wasserdünste . Vom Nebel sind die Wolken nur durch die Höhe und
durch eine größere Undurchsichtigkeit verschieden. Letztere hat ihren Grund in der
dünnern Luft , wo die Dunsttheilchen sich verdichten . Doch findet darin ein großer
Unterschied statt , indem es Wolken gibt , die den Himmel trüben , ja verfinstern,
und wieder andre , die , einem leichten Schleier ähnlich , die sonnen - und Mond¬
strahlen durchscheinen lassen. Die Wolken entstehen auf ähnliche Art wie der Ne¬
bel. Die wässerigen Dünste , die au « den Meeren , Seen , Teichen , Flüssen und
dem ganzen Erdboden aufsteigen , erheben sich vermöge ihrer Elasticität und gerin¬
gern Schwere in der Atmosphäre so hoch, bis sie eine sehr dünne und kalte Luft
antreffen , in welcher sie nicht mehr steigen können , sondern vielmehr verdichtet
werden . Über die Art und Weise aber , wie diele Verdichtung und die gan ;e Wolkenbildung vor sich geht , sind die Physiker verschiedener Meinung . De Luc, dessen
Ansicht die statthafteste ist , glaubt , daß sich das Wasser nach seinem Aufsteigen in
Dünsten , ehe es Wolken bildet , in Gasgestalt in der Luft befinde und gar nicht
aufs Hvgrometer wirke , daher die Luft in den obern Regionen immer trocken sei.
Die Wolken erklärt er für Ansammlungen von Bläschen , bei deren Bildung aus
dem Gase der Wärmestoff wenigst n« zum Thstl wirken soll , weil sie nach seiner Er¬
fahrung fühlbare Wärme dem Körper mitlhe >l-n , den sie benetzen. Nach Hübe sind
die Wolken Sammlungen von niedergeschlagenen Bläschen und unterscheiden sich
durch ihre negative Eliktricnät von den Nebeln , deren Elektricität mnstentheils vositiv ist; verlieren Nebel und Wolken ihre Elektricität , so entsteht Regen . Völlig
befriedigend sind indeß diele Erklärungsarten kein swegs . Mehr darüber in Maver 'S
„L -hrbuch über die phvsische Astronomie , Theorie der Erde und Meteorologie " (Göttingen 1805 ) . Auch die Veränderung der Win ^e ist bei der Bildung von Wolken
und N . beln wesentlich wirksam . Wo diese Veränderungen geringer und selten
sind , wie zwischen den Wendekreisen , müssen auch die wässerigen Lusierschstiuinge :.
weit seltener , aber wenn sie sich ereignen , auch desto heftiger sein , wegen der
Menge wässeriger Dünste , die sich vorher in der Atmosphäre gesammelt haben.
Sehr verschieden sind die Entfernungen , in welchen die Wolken über der Erde
schweben. Dünne unh leichte Wolken übersteigen » och um Vieles die Höhe unserer
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höchsten Berge ; dichte und schwere Wolken dagegen berühren nicht nur die Berg¬
gipfel , sondern selbst die Spitzen der Thürme , ja die Gipfel der Bäume . Im
Durchschnitt kann man die Entfernung der Wolken von der Erde eine Halde Meile
rechne». Auch in Größe und Umfang sind sie sehr verschieden. B . i manchen hat
man die Länge und Breite auf eine deutsche Meile angegeben und die Dicke (auf
Bergreisen ) oft mehre hundert , ja tausend Fuß gefunden ; andre sind wiever von
sehr geringen Dimensionen . — Die Naturgeschichte der Wolken , abgesehen von
den physischen Gesehen ihrer Entstehung , ist durch Howard '« Beobachtungen über
Wvlkengestalten und deren Anwendung auf Meteorologie und Wüterunzskunde
glücklich erläutert worden . Howard nimmt 3 Hauptbildungen an , die in jeder
Wolkenmasse entstehen , bis zur größten Ausdehnung zunehmen und endlich ab¬
nehmen und verschwinden können . Diese sind : .1) Cirrus , schlangelnde oder auSeinanderlaufende , nach allen Richtungen sich ausdehnende Fasern ; !>) Cumulus,
convepe oder konische Haufen , die von einer horizontalen Grundlinie aufwärts zu¬
nehmen , und c) StratuS , weit ausgedehnte , zusammenhängende , horizontale
Schichte ». Man nimmt 3 Luftregionen , die obere , mittle und untere an , wozu
noch die vierte oder unterste gerechnet werden kann. In der obern ist die Atmosphäre
in dem Zustande , daß sie Feuchtigkeit in sich aufnehmen und emporheben kann,
indem sie das Wässerige zertheilt in sich enthalt , oder in seine Bestandtheile getrennt
in sich aufnimmt . Dieser Zustand der Atmosphäre zeigt die größ/e Baromcterhöhe.
In diese Region gehört der Cirrus , der die geringste Dichtigkeit , aber die größte
Höhe und die verschiedenste Ausdehnung und Richtung hat . Er ist die früheste
Botschaft eines heitern und beständigen Wetters , das sich zuerst durch wenige im
Luftraume sich ausdehnende Fäden zeigt. Diese nehmen allmälig an Länge zu , und
es setzen sich an den Seiten neue an . Die Dauer des Cirrus ist ungewiß , von we¬
nigen Minuten nach der ersten Erscheinung bis zu mehren Stunden . Länger dauert
er , wenn er allein erscheint und m ansehnlicher Höhe , kürzer , wenn er sich tiefer
in der Nähe andrer Wolken bildet. Die mittle Region der Luft ist der Sitz d«sCunmlus , der gewöhnlich die größte Dichtigkeit hat und sich mit dem der Erde am
nächsten ziehenden Luftstrome bewegt . In dieser Region wird der Streit bereitet,
ob die obere Lust oder die Erde siegen soll. Sie kann viel Feuchtigkeit aufnehmen,
aber nicht in vollkommener Auflösung . Die Feuchtigkeit vereinigt sich und zeigt
sich gehäuft , oben nach bestimmten Formen begrenzt , konisch aufsteigend ,
unten
auf der dritten Region wie auf einer Schicht ruhend . Die Erscheinung , Zunahme
und Derschwindung des Cumulus bei schönem Wetter sind oft periodisch und mit
dem Grade der herrschenden Luftwärme übereinstimmend . Er bildet sich gewöhn¬
lich einige Vtundcn nach Sonnenaufgang , erreicht seine höchste Stufe in den heiße¬
sten Nachmitlagsstunden , nimmt ab und verschwindet um Sonnenuntergang.
Große Massen von Cumulus auf der vom Winde abgekehrten Veite bei starkem
Wurde deuten auf Windstille mir Regen . Wenn der Cumulus bei Sonnenunter¬
gang,nicht verschwindet , sondern aufsteigt , so ist in der Nacht ein Gewitter zu er¬
warten . Siegt die obere Region und ihre trocknende Gewalt , so werden die geball¬
ten Massen des Cumulus am obern Saum aufgelöst und ziehen fiockenarng in die
Höhe , wo sie in Cirrus übergehen . Behält hingegen die untere Region die Oberhand,
wo die dichteste Feuchtigkeit angezogen und in Tropfen aufgelöst wird , so senkt sich
die Grundlinie des Cumulus nieder , und die Wolke dehnt sich zu Vlraius au «,
der
von mittler Dichtigkeit ist, und dessen liefere Grundfläche gewöhnlich aus der Erde
oder dem Wasser ruht . Dieser ist die eigentliche Nachtwolke und erscheint zuerst ge¬
gen Sonnenuntergang . Hierher gehören jene schleichenden Nebel , die an windstillen
Abenden aus der Tiefe der Thäler aufsteigen und sich wellenartig verbreiten . Der
Straius steht und zieht schichtenweise, bis er cnd ' ied als Regen niederfällt . Diese
Auflösung der Wolken in Regen , oder die Regenwolke , heißt Nimbus . DurchDer-
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bindung der Bezeichnungen für die 3 Hauptgestaltungen der Wolken erhielt Howard
Benennungen für Zwischenerscheinungen , nämlich Cirro -Cumulus , kleine, rund«
liche , horizontal geordnete Massen ; Cirro - Stratus , horizontale , an ihren Gren¬
zen abnehmende , unten concave Massen , bald einzeln , bald in Gruppen ; Cumulo - Stroms , eine dichte Wolke mit der Grundlinie des Cumulus , oben abgeplat¬
tet ; Cumnlo - Cirrus , die Wolke die sich in Regen entladen hat , eine horizontale
Schicht , über welcher CirruS liegt , während Cumulus seitwärts und unten sich
anhäuft . Nach Howard folgt auf CirruS abwärts Cirro - Cumulus , und tannCirro - Slratus , Tumulu « und Slratus . Auch der eigentliche StraluS , die hori¬
zontale Wolkenschicht , kann sich zuweilen höher erheben als zu andrer Zeit , wo¬
von Jahreszeiten , Po ' höhe oder Berghohe abhängt , wie auch der Cumulus bald
höher , bald niedriger schwebt , im Ganzen aber bleiben die Wolkenstellungen immer
stufenweise über einander . Lucas Howard legre s. Beobachtungen in s. „ b,s -,v on
clnrxls " nieder , woraus Gilbert ' S „Annalen " , Iahrg . 1816 , einen Auszug gaben.
Zhm folgte Th . Förster in s. „ Untersuchungen über die Wolken " (a. d. Engl,
Leipz. 1819 ) . Gölhe machte („ Zur Naturwissensch ." , 1. Bd .) eine geistreiche
Einwendung der Theorie.
nennt man im Allgemeinen denjenigen Theil der Bedeckung der
Wolle
-t
Säugethiere , der unter den obern Spitz - oder Stachelhaaren (Grannen ) liegt , und
auch Grundhaar heißt , überhaupt Haare , die einen größer « natürlichen Zusam¬
menhang haben als andre , insbesondere aber die Hautbedeckung der Schafe . Alle
der Luft ausgesetzten Theile des Körpers der Schafe bedecken sich mit Wolle . Wo
das Schaf keine Wolle trägt , hat es Haare wie andre Thiere , z. B . auf der Nase,
an den Unterbeinen ; man nennt sie Beinwolle . Zu den beständig wolletrogenden
Stellen der Haut des Thieres im gesunden Zustande gehören diejenigen , die eine
fleischige Unterlage haben . Die Gestalt des WollhaareS ist iiy Allgemeinen entweder
gerade und schlicht, oder, auf verschiedene Art von der geraden Gestalt abweichend , ge¬
krümmt , gekräuselt oder geschläugekt. Die Abtheilungen von Flöckchen oder Büscheln,
wozu sich die einzelnen Wollhaare auf dem Körper des Thieres verbinden , nennt
man Stapel , dessen Bildung bei jeder Wollart etwas Eigenthümliches hat . Die
von der Haut im Zusammendange abgeschorene Wolle heißt Fließ . Denkt man sich
ein Fließ in einer Haut ausgebreitet , so bildet die Wolle vom Kops , den Beinen,
dem Bauche und Schwänze — welche die schlechteste ist — die äußersten Theile
desselben oder den Rand . Die Verschiedenheit der Wolle auf verschiedenen Thie¬
ren hängt im Allgemeinen a ^ von Abstammung , Kreuzung derRacen , Klima , Nah¬
rung und Lebensweise der Thiere , sowie unter Individuen eines Stammes vo»
Alter , Geschlecht und äußern Einwirkungen . Man theilt die Wolle in dieser Hin¬
sicht überhaupt 1) in grobe , die lang , entweder schlicht oder nur unregelmäßig ge¬
krümmt ist , oder die Landwolle der einheimische » Racen , und 2) in seine , regel¬
mäßig geschlängelte und gekräuselte. Man nennt diese spanische , oder , da nicht
alle schafe in Spanien feine Wolle tragen , Merinowolle . Unter der groben
Wolle findet gleichfalls Verschiedenheit statt . Die meisten Arten derselben sind mit
kürzern feinern , mehr oder weniger schlichten Haaren vermischt , andre aber weni¬
ger . Zu der ersten Art gehört die meiste gemeine Landwolle , zu der andern beson¬
ders die feine eiderstädter Wolle in Holstein , Das schlichte Wollhaar wächst auf
den ausgewachsenen Thieren im Lause eines Jahres gewöhnlich 6 — 8 Zoll . Die
Merinowolle ist nicht so lang als die schlichte und wird auf gesunden und erwach¬
senen Thieren binnen einem Jahre nur 1 — 2 Zoll , meist aber zwischen 1i —
2 Zoll lang . Veredelte Wolle nennt man die Wolle aller Schafe , die aus einer
Vermischung feiner spanischer Stähre mit groben Schafen herrühren , entweder
unmittelbar oder aus einem folgenden Geschlechte, Sie bleibt der groben Wolle an¬
fänglich in Länge und Sprödigkeit ähnlich , nähert sich aber schon auf der ersten
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Stuft der Veredlung in der Kräuselung der feinen . Die Zucht
eines feinwolligen
Schasstammcs durch Fortbildung der aus Spanien eingeführten
Escorialschaft,
sowie die V . redlung des Landschaft in Deutschland , ist von
Lachsen ausgegaugm,
daher man auch die feine Merinowolle sächsische nennt . (Dgl .
Schafzucht .) Au¬
ßer dmi sächsischen Lchafstawme haben sich auch in Mähren ,
Ungarn . -Östreich
edle Stämme gebildet , und in neuern Zeiten ist zu den
feinwolligen Raren noch das
Schaf in Neusüdwales gekommen das schon vul Wolle in den
Handel l'eftrt.
Nach einer Schrift von Ternaup (Paris 1827 ) über sranz .
Schafzucht und Woll¬
handel war d e span . Wolle vor 40 Zähren d°e theuerste . Seit
1794 und noch
mehr seit 1804 sind die Preise immer mehr gefallen , die der sächs.
Wolle dagegen
gestiegen. >Lo kostete im Z . 1804 das Kilogramm der span .
allersiinsten 24 Fr .,
im I . 1827 nur 9 Fr .; die stanz . allerfeinste damals 18 Fr . ,
jetzt 20 Fr . , und
die sächs. Icht-m.-»") damals 16 , jetzt 84 Fr . — Die Wolle , wie
sie aus der ersten
Hand in den Handel kommt , wird in sogen. Schursorten eingeth .
ikt. Nach dem
Alter der Schaft zerfällt sie in Lammwolle und Wolle von asicn ,
Schasvieh . Bei
diesem unterscheidet man Wolle , die nur ein Mal im Lauft des
Jahres geschoren
wird . einschürige , und solche, die 2 Mal geschoren wird ,
zweiichürige . Diese
theilt man in Sommerwolle , die im Sommer gewachst n und im
Herbsie g schoren
ist, und in die im Frühjahr geschorene Winket wolle. Wolle ,
die von Schlachtvieh
außer der Schurze t kommt , heißt Schlachtwolle , Wolle von
ertränktem oder ge¬
fallenem Vieh , Raufwolle , und Wolle , die erst beim Gerben von
den F >llen ge¬
nommen wird , Gei berwolle . Zn technischer Hinsicht dient die Wolle
wegen ihrer
Anhänglichkeit und leichten Auflösbarkeit zum Filzen , weaen ihres
Zusammen¬
hangs zum Spinnen , mit Pftrdehaaren
vermischt zum Polstern , mit Baum¬
wolle zuni Walten . Lammwolle wird vorzüglich zu Hüten ,
Strümpfen , und,
mit andrer Wolle vermischt , zu Tuch , Sommermolle bloß zu
gewöhnlichen Tu¬
chen,«inftbürige Wolle zu verschiedenen Zeuchen undTucb ,
Winterwolle abervorzugsweise zu Tuch , Zeuchen ic. gebraucht . Grobe und halb veredilte
Wolle wird ent¬
weder verarbeitet , wie sie von dem Schafe kommt oder die länger «
Haare werden
von den kürzern abgesondert , und beide Sorten besonders benutzt.
Dieses Abson¬
dern heißt Kämmen , und die dazu sich eignende Wolle
Kammwolle . Aus langer,
gekämmter Wolle bereitet man Lrtrumpfgarn und verschiedene glatte
iuchähnli 'che
Stoffe . Ungekämmte , gewöhnliche Wolle dient zu Tuchleisten .
Merinowolle,
sowie die hochveredelre Gaiiungen , sind zum Kämmen
weniger geeignet als
grobe . Ung , kämmt bleibende , zum Verspinnen bestimmte Wolle
heißt nach dem
Werkzeuge , womit die Haare gelöst und zum Spinnen in Ordnung
gebracht wer¬
den, Sireichwolle . Zeuch aus kurzer Streichwolle , das durch
Weben und Walken
Dichtheit und eine T - cke von kurzen gleichlaufenden Härchen erhält ,
heißt Tuch.
Von dem Kaufmann wird die Wolle noch der Beschaffenheit und
Güte sorrirt . Zn
Spanien werden die Schaft vor der Wäsche sortirt , alsdann geschoren,
und zuletzt
die Wolle gewaschen. Sie kommt in den 4 Sorten : Resina ,
Pr 'via , Secunda
und Tercer «, in den Handel . Die Merino - oder sächsische Wolle
wird gleichfalls in
4 Hauptsorten getheilt : Electoral -, Prima -, Secunda - und
Tertiawolle . Dgl.
Wagner s , Beiträge zur Kenntniß und Behandlung der Wolle und
Schafe " (2.
Aufl . , Beibn 1821 ) ; F . B . Weber : „ Über die Gewinnung der
feinen und edeln
Wolle " (Breelau 1822 ) ; Z . M . Frech . v. EhrenftlS : „ Über
das Eleckoralschaf
u. die Electoralwolle " (Prag 1822 ) ; „ Neueste Ansichten
über Wolle und Schaf¬
zucht , nach 8 franz . Ldchrisisikllern" , von Christ . Karl Andre (
Prag 1825 , 4 . )
(aus dessen„ Ökonomischen Neuigkeiten " , 1824 , besonders
abgedruckt ) ; „Das Schaf
und d>. Wollen :. " , vom Pros . Ribbe (Prag 1825 ) ; und Petri ,
„ DasGanze
der
Schafzucht rc." (Wien 1825 , 2 Thle ., 2 . Aufl .) . — Der
Wollhandel
ist seit
*) ftieeiil , d. i. auserlesene ; ehemals Electoralwolle , d. i.
kurfürstliche, genannt.
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1600 Jahren in England wichtig ; anfangs durch Ausfuhr , jetzt durch Einfuhr,
die seit 1100 jene überstieg , obgleich die Wollproduction fortwährend im Steigen
ist : ei» Beweis von der weit größer » Zunahme der Wollmonufactur . Die WollauSfuhr ward daher in England verboten . Nun holten die Niederländer ihre Wolle
in Spanien , dos fitzt seineWollproduction zugleich verbesserte und vermehrte . Wie
dadurch die niederländischen Tücher an Güte gewannen , holten auch die Engländer
Wolle aus Spanien ; dasselbe thaten die Franzosen . Jetzt fingen die Deutschen,
zuerst Sachsen , dann Schlesien , an , ih ' e Schafzucht zu verbessern , was den
Franzosen durch Einführung spanischer Merinos nicht geling ' » wollte . Bald hob
ten Niederländer und Engländer deutsche Wolle ; doch erhob sich der deutsche Woll¬
handel erst mit dem Anfange des 19 . Jahrhunderts
so, daß dieser endlich den AuSschlag gub, weil er an Güte alle übertrifft . Die erste große Wollhandlung wurde
in Sachsen gegründei ; der erste Wollmarkt zu Breölau ; seitdem gibt es auch WollMärkte zu Berlin , Stettin , Dresden , Leipzig , Kirchheim unter Tech, Nürnberg,
W imar , Göppingen , Heilbronn u. a. a. -O. S . die Berichte in der „ Allg.
Zeit ." , 18 - 1 fg.
Wollen.
Wenn
wir unter Willen das Vermögen des Geistes , sich selbst
zu bestimmen , verstehen , so ist das Wollen die wirkliche Anwendung dieses Ver¬
mögens , es ist verbunden mit der Vorstellung eines Zwecks und umfaßt die fiüchti,
gere oder bedächtigere Überlegung Dessen , was für diesen Zweck geschehen kann,
und die Folgen unsers Handelns . Ihm gehört also auch der Entschluß
an und
der Vorsatz in Beziehung auf ein künftiges Thun oder Verhalten . Dadurch itl das
bloße Wünschen
vom Wollen verschieden ; denn jenes bleibt auf der bloßen
Srufe des Begehrens und Verlangens stehen ; das Wollen ist aber ein Bestim¬
men zur Wirksamkeit.
Woll
Messer su
( ion ' ötre ), eine im 1 . 1823 bekannt gewordene Erfindung
des Wollhändlers A . T . F . Köhler und des Mechanik »« Eh . Hoffmann . Die
Mitwirkung beider Erfinder von Jeden , in seinem Fache konnte um so mehr zu ei¬
nem Ganzen führen , da sie sich zur Zeit der Erfindung Beide in Leipzig befanden.
Dieses Instrument hat insbesond re darin den entschiedenenDorzug vor andern schon
bekannten , daß mit ihm die Durchmesser von 100 Wollhaaren zusammen gemes¬
sen werden , welches zu weit sicherern Resultaten führt als das Messen einzelner
Haare . Das Messen geschieht auf einem ganz einfachen Wege : es werden näm¬
lich die zu messenden Wollhaare in eine in der Mitte des Instruments befindliche
kleine Vertiefung eingelegt ; ein Apparat drückt sodann die eingels'gke Wolle mit ei¬
nem Gewicht von ungefähr 3 leipziger Pfunden zum Marimum der Entgegenwirkung ihrer Elasticität zusammen , und das Resultat wird sogleich an einem Grad¬
bogen in einem 60 Mal vergrößerten Maßstabe angezeigt . Dieses Instrument
wurde auf den Wunsch des Hrn . Köhler , jetzigen Besitzers einer Kammwollgespinnstfabrik in Zwickau , im sächs. Erzgebirge , nachdem er sich von der Zweckmä¬
ßigkeit desselben überzeugt halte , nach ihm , Köhler ' s Wollmesser
genannt,
worauf er eine Broschüre ü^er den Nutzen und Gebrauch dieses Wollmessers heraus¬
gab . Diese Instrumente werden bei dem Mechanikus Eh . Hoffmann in Leipzig
fabrikmäßig angefertigt , und ein Exemplar wird von ihm für 10 Thlr . verkauft.
Wöllner
(
Johann
Christian v.), der Lohn eines Predigers , geb. zu Dövritz 1727 , Ltaatsminister und Ehef des Deport , der geistl. Anzeleg . in, preuß.
Staate unter der Regier , des K . Friedrich Wilhelm II. In diesem Posten suchte er,
dem Geiste der Zeit und den bisher in jenem Staate befolgten Grundsätzen ganz ent¬
gegen , Glaubenszwang , Schwärmerei und Mysticismus herrschend zu machen,
und selbst den Monarchen mit dergleichen geistigen Ausschweifungen und Derirrungen anzustecken. Die Wirkung davon war das Religionsedick , welches der jetzt re¬
gierende König sogleich beim Antritt s. Regierung widerrief . W . hatte zu Halle
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Theologie studirt und wurde 1159 Prediger zu Großbehnitz unweit Berlin . Nach¬
dem er s. Predigersteile niedergelegt hatte , ward er Kammerrath des Prinzen Hein¬
rich v>Preußen ; denn er hatte sich durch Schriften als einen Mann bewährt , der
auch im Gebiete der Ökonomie nicht unbedeutende Kenntnisse besaß. 1186 ward
er vom K . Friedrich Wilhelm II . in den Adelstand erhoben und zum Geh . Oberfinanzralh und Intendanten des königl. Bauwesen « ernannt , bis er 1188 Minister
wurde . Er wußte sich auf die Person des Monarchen einen großen Einfluß zu ver¬
schaffen, und da er zugleich in mehren geheimen Ordensverbindungen stand, so ge¬
lang es ihm , sich des seinem Geschäftskreise eigentlich fremden Ministeriums zu be¬
mächtigen . Nach dem Tote Friedrich Wilhelms l l . erhielt er s. Entlassung , und
lebte nun auf einem seiner Güter , Großriez bei Beeskow in Brandenburg , wo er
1800 starb . In s. frühern Jahren hatt » er die Landwirthschaft und Ökonomie
überhaupt praktisch geübt ; s. Werke darüber sind in Meusel 's „Gelehrtein Deutsch¬
land " verzeichnet , z, D . Franz Home ' « „ Grundsätze des Ackerbaus und des
Wachsthums der Pflanzen , a. d. Engl , m , Anm ." . Auch Predigten hat er drucken
lassen , und insgeheim verschiedene rosenkreuzerische Reden , da er diesem Orden
angehörte und viel dafür gewirkt haben soll. Sein Ortensname war hier : Chrysophiren,
Wollust
ist in moralischer Bedeutung der Hang zur sinnlichen Lust, und im
engsten Sinne zur Geschlechkslust. Sie macht nicht nur die niedere Seite im Men¬
sche» zur herrschenden und ist insofern überhaupt vernunftwidrig , sondern sie macht
auch durch ihre Ausschweifungen den Körper untüchtig , dem Geist als Werkzeug der
Vernunft zu dienen, und zerstört die Achtung vor der Menschenwürde Andrer . Sie
ist somit der größte Feind der häuslichen , bürgerlichen und menschlichen Gesellschaft.
Ihr steht die Enthaltsamkeit und Keuschheit in hoher Würde entgegen , welche dem
Genuß nur sofern sich hingibt , als er durch die Pflicht gestattet ist.
Wolsey
Thomas
(
) , Cardinal , Erzbischof von Pork und Staatsminister
Heinrichs VIII . v. England , war von niederer Herkunft — der Sage nach der
Sohn eines Fleischers zu Ipswich — , besaß aber große Talente . Er studirke zu Ox¬
ford , wurde dalelbst Lehrer der Grammatik , bekleidete nachher einige geringe Stel¬
len und wurde endlich Capellan und Almofenier des K . Heinrich VI>. Bei dem Sohne
und Nachfolger desselben, Heinrich VIII . , wußte er sich so in Gunst zu setzen, daß
er bald eine große Gewalt erhielt . Er bekam nach und nach verschiedene Bisthümer , wurde eichlich Erzbischof von Pork , Großkanzker von England , und erlangte
durch diese WiMe einen höchst bedeutenden Einfluß auf die damaligen öffentlichen
Angelegenheiken ^ Mpas . Der Friede zwischen Heinrich Vlll , und Ludwig Xll.
(1511 ) war vorzüglich s. Werk . Karl I. (V .) v, Spanien und Franz I. v . Frank¬
reich bewarben sich Wechselsweise um die Gunst des Alles vermögenden Miwsters.
Franz verschaffte ihm ( 1515 ) den Cardinalshut , und Papst Leo X. ernannte ihn
zugleich zum Legaten n Intere für England . Bei der persönlichen Zusammenkunft
Heinrichs und Franz l . ( 1520 ) in dem wegen des daselbst gehaltenen prächtigen Tur¬
niers sogen, tl .nnip sie ür .np ck'or . zwischen den Städten Ardres und Guines , war
auch W . zugegen und zeigte s. Prachtliebe durch einen verschwenderischen Aufwand.
Heinrich VIII . hielt zwischen den beiden mächtigen Nebenbuhlern Franz und Karl
das Gleichgewicht . Eine Zeit lang neigte er sich mehr auf die Seite des Letzter»,
aber der von Frankreich wiedergewonnene W . zog ihn davon ab und lenkte ihn zu der
franz . Parte ». Bei der Ehescheidung Heinrichs VIII . von s. Gemahlin , Katharina
v. Aragonien , war W . sehr thätig . Er beförderte die Liebe des Königs zu der schö¬
nen Anna Boulen , um ihn dadurch von den Staatsgeschäften zu entfernen , Auch
ward ihn », zugleich mit dem Cardinal Campeggio , vom Papste Auftrag gegeben,
in dieser Sache zu sprechen. W .'s Ehrgeiz ging so weit , daß er selbst nach der päpstl.
Krone strebte , wozu ihm Karl V . Hoffnung gemacht hatte . Aber er verlor uner-
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wartet die Gunst des sehr veränderlichen König « , wozu Anna Bouken vielleicht bei¬
getragen hatte ; es ward ihm das große Siegel abgenommen , und er wegen s. Hand¬
lungen vor dem Parlament angeklagt und ( 1530 ) in s Erzbisthum H>ork verwie¬
sen. Hier ward er ' verhaftet und sollte nach London in den Tower gebracht weisen,
starb aber unterwegs , in der A ' tei zu Leicester, in einem Alter von KOI . S . G.
Cavendish ' s „ bäte of 6 ->r <I. XV
'oI»«^ " von I . W , Singer (Land . 1825 , m . Anm .)
und Ge . Howard : „ Hie Ourcl. XVolre^ aiul bis liines courlH , ^ otitical auck
c«Llo»i,iitio :>l" ( London 1824 ) .
Wolimann
(
Karl
Ludwig v.) , ein deutscher Geschichtschreiber , geb. zu
Oldenburg d. 9. Febr . 1510 , ward durch seines Vaters Dienstverhältnisse zu dem
Grafen Lynar , einem der reichsten wie der kenntnißreichsten Diplomaten , schon
früh mit dem Leben der Hähern Welt vertraut , besonders da sein Vater auf alle Art
die Phantasie des Knaben durch ergreifende Schilderungen berühmter Zeitgenossen,
großer Höfe , geheimer Begebenheiten zu erregen wußte . Schon als Isijähriger
Jüngling sprach er diese Richtung in Oden , Hymnen und Gedichten aus ; er lebte
und webte mit Homer , Ossian , Klopstock , Höliv , die s. Gefühlen am meisten zu¬
sagten . JnGöttingen
, das er 1588 bezog , widmete er sich weniger der RechtSkunte als dem Studium der alten und neuen Sprachen , bis ihn plötzlich die Ge¬
schichte so mächtig ergriff , daß er beschloß, ihr allein zu leben. 1592 ging er nach
Oldenburg zurück und hielt Vorlesungen über die Geschichte für die Schüler des
Gymnasiums daselbst. Um sich diesen Wirkungskreis auf einer Universität zu er¬
öffnen , begab er sich wieder nach Götlinoen . Aber der akademische Ritus und s.
Armuth setzten ikm unübersteigliche Hindernisse entgegen , und erst Bürger , der s.
für Schill rs „Thalia " bearbeiteten , aber darinnicht aufgenommenen „ OttoIII ."
trefflich fand , öffnete ihm ein neues Feld , das der historischen Schriststellerei . W.
schrieb ( 1594 ) s. „Geschichte der Deutschen in der sächs. Periode " , deren 2 . Bd . nie
erschien , die aber auch keinen kräftigen Lebenskeim in sich trug . Die franz . Revolu¬
tion ergr ff ihn jetzt auf eine Weise , tie ihm viele Feinde zuzog. Er sah in ihr einen
Riesenschritt zur Vervollkommnung des Menschengeschlechts und entsagte seinem
Vakerlande darum ganz . Don Spilster begünstigt , eröffnete er historische Vorle¬
sungen , die zahlreich besucht wurden , und s. Recensionen in den „ Götting ' schen An¬
zeigen" bereiteren ihm einen Ruf nach Jena , wo er als Lehrer der Geschichte und
als Schriftsteller gleich thätig war . Namentlich arbeitete er hier s. „ Altere Menschengeschichke" ( eine verunglückte Anwendung Kanl 'fcherAnsichten ),s . „Geschichte Frank¬
reichs " , s. „Kleinen histor. Schriften " au «, und ging bereits an s, Übersetzung des
Tacilus . 1598 machte er eine Reise ins Vaterland , über den Harz nach Preußens
Hauptstadt u. s. f. Getäuscht in den Aussichten , zu Göklingen angestellt zu werden,
gefesselt an Berlin durch s. Zeitschrift : „Geschichte und Politik " , die 1800 begann,
aber wie er sagt , durch den Censurzwang und die Cabinetsbesehle gelähmt , nie
zu Kraft , Einfluß und Werth gelangte , war er endlich so glücklich, hier in diplo¬
matischen Verhältnissen als Resident des Landgrafen v. Hessen - Homburg , als
Geschäftsträger der Etädle Bremen , Hamburg , Nürnberg angestellt zu werten,
wobei er als Schriftsteller in s. „ Geschichte der Reformation " mehr leistet», als im
Ganzen genommen anerkannt wurde . Seine diplomatische Laufbahn aber ward
durch die Lage der Dinge von 180K gestört , und er arbeitete daher um so fleißiger,
von s. liebenswürdigen , eben mst ihm verheirotheten Gattin , Karolina Stvsch , un¬
terstützt , an mancherlei Werken . So vollendete er jetzt beinahe s. Übersetzung des
Tacitus , s. „Geschichte des westfälischen Friedens rc." , ein vorzügliches Werk , bis
er im Sommer 1813 krank und kraftlos nach Prag ging . wo er bis zu seinem To¬
de ( 1815 ), den ein Schlagfluß herbeiführte , mit historischen Arbeiten kleinerer Art
beschäftigt war , außerdem aber auch eine „Geschichte Böhmens " in 2Thln . schrieb,
die unter uns weniger bekannt ist. Wiewol W .'S sämmtlichen Werken der Stem¬
pel einer Hähern Vollendung fehlt , so zeigen sie doch alle ein geniale« Talent , das
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aber dahinwelkt , ohne für die Wissenschaften etwas Große - und Bleibendes gefördert
zu habe ». Liede tu sinnlichen Genüssen störte ihn zu oft in anhaltender ernster Thätigkeir . und s. Eitelkeit und Weichheit lahmten s. Kraft und zogen ihn zur Empfindelei hin . -Dein bestes Werk , die ,,Geschichte des britischen Reichs " , ließ er un¬
(vql. d.) trägt viele Spuren flüchti¬
vollendet . Seine Übersetzung des Tacitus
ger Oberflächlichkeit . Nachdem W . lange der Lobredner Napoleons gewesen , bot
er dem Münster -Ltein s. Dienste an , in der Hoffnung , zu einem wichtigen Posten
in der Verwaltung , wenigstens zu einer Stelle bei der berliner Akademie oder Uni¬
versität zu gelangen . Aber s. Plane schlugen fehl . Überhaupt hatte W . häufig er¬
fahren , wie factiös die deutsche Literatur ist, um s eignen Ausdruck zu gebrauchen;
er selbst aber trug auch kein Bedenken , s. Scherfftin zu diesem factiösen Wesen bei¬
zutragen . Seine Urtheile über Ioh . v. Müller 'S Verdienste und Styl dürften für
diese Bemerkung wol mehr als zu sehr sprechen , und der Ton , der in ihnen herrscht,
um so weniger zu billigen sein , je mehr er Freund von Müller in Berlin geworden
zu sein versichert , obschon das Urtheil selbst den Beifall mancher Unbefangenen ha¬
ben dürfte . ,,Die Memoiren des Freih . von S — a " ( Prag 1815 , 3 Thle .) , die
er anonym h rauSgab , sind in vieler Hinsicht seiner unwürdig und ein Denkmal s.
schlecht verhüllten Eigenliebe . Seine Werke wurden von s. Witwe ( Prag 1818
— 21 ) in 11 Bon . gesammelt . Eine Selbstbiographie von W . steht im II . Hefte
der „ Zeitgenossen" .
Adolf Ludwig , Freih . v.) , k. preuß . Generallieute¬
(
Julius
Wolzogen
nant , geb. d. 3. Febr . 1773 zu Meiningen , stammt aus einem alten adeligen Ge¬
schlechte, welches ursprünglich in Tirol und in dem 18 . und Anfang des 17 . Jahrh,
inNiederöstreich blühte , aber wegen des Übertritts zur evangelisch - lutherischen Kirche
genöthigt ward , im Beginn des dreiß -gjähr . Krieges dieses Land mit Aufopferung
großer Besitzungen zu verlassen . Die Familie fand Lochutz und Anstellung in hohen
Würden bei den» brdnkenbiirgischen Hause und kaufte sich auch in der Grafschaft
Henneberg an , wo sie Mitglied der freien Reichsritterschaft wurde . Der Vater
Lud wig ' s v. W . starb als sachsen- meiningischer Geh .-Rath schon im.ersten Jahr«
nach dessen Geburt , fodaß die Mutter s. und seiner vier Geschwister Erziehung al¬
lein zu leiten hatte . Die damals blühende Karlsschule in Stuttgart veranlaßte sie,
ihre 3 Söhne dahin zu geben. Im I . 1781 ward auch Ludwig , der jüngste Lwkn,
dieser Schule anvertraut , auf welcher er mehre Preise und den ihr eignen Orden:
Vene nwrentiliu ?, erhalten hat . Im I . 1792 verließ er die Anstalt und wurde
als Lieutenant bei der würtemberg . Garde zu Fuß angestellt . Damals war der
Kriegsschauplatz zwischen den verbündeten Heeren und der franz . Republik am Rhein;
der jungeW . folgte seinem Hange zu einem thätigen Leben und seiner Vorliebe für
die preuß . Waffen , nahm s. Abschied, und wurde im Frühjehr 1791 Port , päefahnrich in dem k. preuß . Reg . Hohenlohe - Jngelfingen ; erkannte aber nur einen Theil
des RheinfeldzuzS zu s. Ausbildung benutzen. 1797 wurde er Fähnrich und gleich
darauf Lieutenant in gedachtem Regimeme . In dieser Laufbahn blieb er, bis 1802
der Herzog Eugen v. Würtemberg ihm , mit Erlaubniß des KönHs v. Preußen,
die Erziehung s. ältesten Prinzen anvertraute , mit welchen, er anfänglich in BreSlau,
si Aufenthalt nchmen mußte . Im
später in Erlangen , und endlich in Stuttgart
I . 1805 wurde der Lieutenant v. W . , nachdem er die erbetene Einlassung aus k.
preuß . Dienste erhalten , würtembergischer Major , Flugeladjutant und Kammer¬
herr , in welcher Würde er den Prinzen auf dessen Reisen begleitete . Da aber am
Ende desselben Jahres die würtemberg . Truppen an dem Feftzuge gegen Östreich
Th . il nahmen und auf das schleunigste mit der franz . Armee vorrücken mußten
so erhielt von W . den Befehl , zurückzukehren , und wurde als Ouartiermeister
l e- dem GeneralstDe angestellt , in welcher Eigenschaf er den Feldzug von 1805
mn .nachte . Als 1808 der Krieg gegen Preußen ansbrach , bat der inzwischen zum
O du ulll -' utenanl und Eommau ^ m der Garde zu Fuß avaucirte v. W . bei dem Kö-
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nige von Preußen um Anstellung , wozu auch die allerhöchste Willfahrung erfolgte.
Doch ward die Abreise , wegen Verzögerung s. Abschiedes aus k. würkembergischen
Diensten , erst 1807 möglich , wo er während der Friedensunlerhandlungen zu Tilsit
im k. Hauptquartiere ankam . Die Reducirung des preuß . Heeres veranlaßte ihn,
den König um die Erlaubniß tu bitten , in kaiserl. russ. Dienste treten zu dürfen.
Nach erhaltener königl . Bewilligung worden 1807 im Sept -mber als Major beim
kaiserl . russ Generalilabe angestellt und 1811 zum Obristlieutenant und Flügeladjutanten des Kaisers erhoben . Als solcher wurde er in demselben Jahre gebraucht,
die Befehle des Kaisers hinsichtlich des OperationSplones zu dem bevorstehenden
Krieoe auf der westl. Grenze des Reichs in Vollziehung zu sehen, bei welcher Ge¬
legenheit er alles Land zwischen der Düna , dem Niewen , dem Dnieper und dem
Bug zu bereisen hatte . Beim Anfange des FeltzugS von 1812 zum Obersten be¬
fördert und dem commandirenden General der russ. Heere , Barclai te Tolly , zuge¬
theilt , hatte er Gelegenheit , thätigen Antheil an dem Kriege zu nehmen und manche
wichtige Dienste zu leisten ; unter Anderni brachte er die Vereinigung des Bagration ' schen Heeres mit der ersten Westarmee bei Emolensk zu Stande . Während
des Feldzugs von 1813 befand er sich im Gefolge des Kaisers und wurde in den
Schlachten bei Groß - Görschen , Bauhen , Dresden unk L' ipzig zu wichtigen Auf¬
trägen Verwender, auch am Abend des 18 . Oktobers vom Kaiser zum Generalmajor
ernannt . Zu Ende desselben Jahres , nachdem die Organisation der deutschen Heere
beendigt war , woran er thätigen Antheil zu nehmen halte , wurde derselbe als Chef
des Generalstabe des 3 . deutschen Armeecorps angestellt , welches unter dem Befthle
des Herzogs von Weimar nach den Niederlanden rückte , und daselbst imZ . 1814
in sehr schwierigen Verhältnissen in manchen Perioden die einzige Verbindung dcr
all irren Heere mit dcni Vaterlande sicherte. Während des wiener Congresses ver¬
tauschte der Generalmajor v. W . den kais. russ. Dienst mit dem k. preußischen und
wurde in gleichem Range wieder in das preuß . Heer aufgenommen . Eine schw re
Krankheit , Folge der vielen Strapahen , nöthigte ihn in Baden bei Wien zurückzu¬
bleiben , wodurch ep verhindert ward , an dem Feldzugt von 1816 Antheil zu neh¬
men , zu dessen Ende er jedoch noch nach Paris kam. Nach erfolgten , Frieden er¬
hielt er den ehrenvollen Auftrag , dem militairisch -n Unterricht der königl. Prinzen
vorzustehen , auch ward er zu diplomat . Aufträgen verwendet , endlich aber 1818
als k. preuß . Militaircommissair bei der deutschen Bundesversammlung angestellt,
in welcher Eigenschaft er sich noch gegenwärt g befindet, nachdem er 18 . 0 zum Generallieutenant befördert worden war . Am 18 . März 1826 übernchm >rr , als einer
von den Commissarien der Bundesversammlung , die teutsche Festung Lupemburg.
Hr . v. W . erhielt 1812 den k. russ. St .-Ari»enorden 2. Cl . ; 1813 den k>preuß.
Orden pcinr le ,n '-rite und das Commandeurkreuz des k. k. östreich. St . Leopoldsordens ; 1814 in Paris den k. russ St . Annenorden 1. Cl . und das Ritterkreuz
des k. bair . Max -Iosephsordene ; 1815 des großherzoglich sachsen Weimarischen Fal¬
kenordens Großkr , uz ; 1819 den k. preuß . rothen Adlerorden 1. Classe ; 1824 den
rothen Adlerorden 2 . Cl . mit Eichenlaub , und tasGroßtreuz des k. k. ösw. Ltt .-L opoldsordens ; 1825 das k. preuß . goldene Verdienstkreuz für 25jährige Dienste . —
Hr . v. W . ist seit 1820 mit der Tochter des verst. k. würlemberg . Generallieutenants
v. Lilienberg vermählt.
Woo d (Matlbew ), einer von Londons Aldermen , der durch die Rolle , welche
er 1820 — 21 in d. r Geschichte der veistorb . Königin spulte , bekanntgeworden ist.
Es wird aber nicht eher möglich sein, ihm zwischen dem verdammenden Urtheile
seiner Feinde und dem Lobe seiner Freunde Gerechtigkeit widerfahren zu lassen , als
bis die j tzige Generalion mit ihren Leidenschaften verschwunden ist. Er wurde zu
Tiverlon in Devo ishu e geboren , wo fein Vater ein angesehener Woühändlrr war,
uud , von einer zahlreichen Familie umringt , in einem hohen Alter starb. Matthew,
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sein ältester Sohn , wurde , nach dem Schulunterrichte zu Tiverton und Exeter , in
der letzter» Stadt zu einem Verwandten gethan , der große Handelsgeschäfte machte,
zu deren Behufe W . öfters kie westlichen (Grafschaften Englands zu bereisen hatte.
Er ging 1790 in die Dienste eines londner Großhändlers als Reisender . Etliche
Jahre darauf fing er an auf eigne Rechnung Geschäfte zu treiben , trat deßhalb mit
einem Andern zusammen und eröffnete eine große Farbenhandlung , 1) ,^ zsllor
(s. Nemnich 'S ,Engl , Waarenencvkl ." ), in London . Seine Gattin ist eine geb»,
rene Page aus Woodbndqe . Ihre 3 Söhne und 2 Töchter haben eine sorgfältige
Erziehung erhalten
Der älteste Sokn studirte in Eambridge und ist Prediger
i» London, Alle Freunde des Hauses loben die Harmonie , den guten Ton und die
Gastfreiheit desselben. Im Z . 1805 associirke sichW . mit den« Obristlieutenant
Migau , und nach dessen Tode mit dem Sohne . Auch ist W .'s Bruder ein Com¬
pagnon des Hauses , und die Handelsgenossenschaft macht nun unt . d. N . Wood,
Wiaan und Wood in Hopfen sehr bedeutende Geschäfte . W . hat auch Antheil
an einem Kupferbergwerke in Cornwall , in welchem täglich 1200 Leute arbeiten.
Schon 1802 wurde er von einem londner Stadtbezirke zu dessen Stellvertreter in
dem londner Gemeinderathe erwählt , und bald nachker zum Alderman . Letztere
Würde gereichte >hm desto mehr zur Ehre , weil er , abwesend in Irland , sich nicht
darum bewerben konnte. 180S verwaltete er das wichtige Amt eines Sherif zur
großen Zufriedenheit seiner Mitbürger . Nicht lange darauf ernannte die Stadt
London einen Ausschuß ( kor tlio i,i,p, » ven >eni ok tlio eise ) , um eingeschlichenen
Mißbrauchen zu steuern , ersprießliche Einrichtungen zu machen und nothwendige
Verbesserungen , besonders Bauten , ins Werk zu richten ; sie wählte W . zum Haupte
desselben, und er widmete diesem Gegenstände seine ganze Zeit , besonders trug er viel
dazu bei , daß ein neues Gefängniß für Schuldner gebaut wurde , und sie nicht mehr
gezwungen waren , sich unter den niedrigsten Verbrechern iu Newgcue aufzuhalten.
Äöan sah zuerst 1814 öffentlich , daß seine politischen Gesinnungen annminissriell
waren . Die Königin Charlotte wollte die Prinzessin von Wales durchaus nicht bei
Hofe annehmen . Letztere sah voraus , daß ihr dieser IlmstaiF bei der erwarteten
Ankunft der fremden Monarchen den Aufenthalt in London verleiden wirrte , bat
also um Erlaubniß zum Reisen , welche man ihr gern ertheilte . Bei dieser Gelegen¬
heit , wo Brougham in der Correspondenz für die Prinzessin die Feder führte , ver¬
anstaltete W . eine Adresse, die mit großem Pomp übergeben wurde , um ihr das Bei¬
leid über den angeblichen Unbill zu bezeigen. Die Stadt London wählte ihn 1816
zum Lordmupor . Der Elfer und die Thätigkeit , welche er in diesem Amte bewies,
waren musterhaft . Nie stand es mit der Polizei der Altstadt Londons besser ; W.
war bei Feuersgefahren und Aufläuft » in Person gegenwäiiig . Deßwegen erzeigte
man ihm die nicht sehr gewöhnliche Ehre , ihm dies bedeutende Amt auch für 1817
zu übertragen . Mit der Prinzessin von Wales blieb er in Briefwechsel , und als sie
Königin ward , ging er nach Frankreich und begleitete sie nach England . Diese Für¬
stin war gewohnt , immer nach eignem Gutdünken und selten oder nie nach dem
Rathe Andrer zu handeln ; mithin ist es nicht wahrscheinlich , doß W . ihre Reise
nach Enoland und die Auftritte , worin sie als Anführerin erschien, veranlaßt habe.
Dies behaupten indeß s. Feinde , worunter , sonderbar genug , Brougham . Generalsiscal der Königin Karoline , gehörte , und sogar einige seiner Freunde , Brougham
sagte im Hause der Gemeinen , W . habe eben keine besondere Weisheit (nl-solute
dadurch bewiesen, daß er der Königin angerochen , nach England herüber¬
zukommen , welche Bemer kung so auffiel , daß W . seit der Zeit den Spottnamen
aksvlutc vvGIcim behalten hat . Sollte er demnach (so unerwcislich dies auch
scheint, und so bestimmt er selbst es öffentlich geläugnet hat ) die Königin zu der Reise
nach England beredet , sollte er die Absicht gehabt haben , den Proceß seiner hohen
Gönnen » durch ihre Gegenwart zu hintertreiben , die Krönung zu verhindern u.
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s. w ., so ist er in seine eignen schlingen gefallen , denn alle diese Pläne schlugen s. hk.
Wenn er aber auch mit Brouoham zerfiel und von Lushinglon geringschätzig be¬
handelt wurde , so genoß er doch das Zutrauen der Königin und seiner Partei bis
aus Ende , und er hat nicht undeutlich zu verstehen gegeben , daß er noch Manches
zu entdecken habe , welches mehre Punkte in der Geschichte der verstarb . Königin
aufbellen werde .
62.
Woollett
(
William
) , geb. den 22 . Aug . 1735 zu Ma 'dstone , ward der
Schöpfer einer gan < neuen Manier , dir Landschaften zu stechen. Er war ein Schü¬
ler d,-o Franzosen Vivares . gest. 1782 , der gewöhnlich als Künstler zu den Englän¬
dern gerechnet wird . verbesserte aber das Verfahren , das er von jenem gewonnen
hatte . Gleichsam spielend führte W . in s. Werken die Nabel und wußt « dadurch
Bäumen , Felsen und Pflanzen eine Mannigfaltigkeit und charakteristische Wahrheit
zu geben , wie man sie vor ihm selten gesehen hotte . Die Vorai finde radirte er mit
ungewöhnlich breiten Strichen , die er dann mit dem Grabstichel überschnitt und
durch Ausfüllung der Zwischen,äume aneinander brachte . Punkte an den rechten
Stellen angebracht , gaben diesen Dorgründen noch mehr Kräftigtest . Sein Wasser
und s. Luft sind von der reinsten und saubersten Grabstichelarbeit . Alle s. Blätter
machen einen überraschenden und höchst gefälligen Eindruck . Die größte s. vielen
Arbeiten ist .>-><-<,I>a „ ckI.W -,» . noch Claude Lorrom ; die gesuchtesten sind s. Tod
des General Wolfe , der 1776 bei seinem Erscheinen vor der Schrift 2 Guineen
kostete und fitzt mit 25 — 45 Guineen bezahlt wird , und die Schlacht von ka
Hogue , nach B . West ; Niobe , Phaelho » , Celadon und Amelia , 8 » liiuele,
o ^ x anst .1!--><' »>.>und särcival
bis villi, . alle noch Rich . Wilso »; die lAil -e, V,
nach Rich . Wright und I,0, » .1I, editier ; in HIN, ; . nach Claude Lorrain . Bei
seinen spätern Arbeiten ließ er sich von s. Schülern Browne , Pouncy , Ellis,
Eines , Smith und I . Binares unterstützen . W . war bngraver ,» bis niLjesl^
und starb zu London d. 22 . Mai 1785 . In der Wcstminsterabtei ist er beerdigt.
Eine genauere Nachricht über ihn , die hier nicht benutzt werden konnte , gibt das
„deutle, » !,,, ' , IU2Z." , Bd . dXXVlll ., 1. W .' ö Werke bestehen vollständig aus
174 Blättern .
19.
Woolston
(
Thomas
), ein berüchtigter englischer Freidenker , geb. 1869
zu Northampion , hatte zu Cambridge Philosophie und Theologie studirt , lehrte
selbst in der Folge beide Wissenschaften , ward Boccakaureus der Theologie und
Mitglied des iLidneycollegiums zu Cambridge . Bei einer staicken Einbildungskraft
und schwachem Verstände horte er viel Ehrgeiz . Un , sich zu einem hohen Amte in
der englischen Kirche, nach welchen, er tract t>te, vorzubere ten . studirte er mit über¬
triebenem Eifer d,e Kirchenvämr , wodurch aber sein schwacher Kopf auf Irrwege
geführt wurde . Ei^ behauptete , die Gesch chten des A . und N . Testaments wären
nichts als Allegone . Man nahm ihm deßwegen seine Stelle im Sidnercollegium.
Dieser Verlust und das Fehlschlagen aller Hoffnung , einen hohen geistlichen Posten
zu erhalten , erweckten in ,hm -inen bittein Haß gegen die englische Geistlichkeit,
der sich in den gröbsten Schmähungen über sie ergoß , und verwirrte seinen Ver¬
stand , fodaß man ihn 4 Jahre hindurch einsperren mußte . Als er wieder in Frei¬
heit war , fuhr er fort , seine sonderbaren Meinungen in Schriften zu behaupten.
Für die anstößigsten derselben sah man die Gespräche über die Wunder unsers Hei¬
landes an („ lliscourses
iW ruirsclc ; <>t » ur binviouiG London 1727 ) .
In diesem Buche beschuldigt er Jesum der Magie und legt einem jüdischen Rab¬
biner, Einwürfe gegen die Auferstehung in den Mund , die er ebenfalls allegorisch
von einer geistiger Anferst,hang verstanden wissen will . Seine Schriften wurden
besonders von den Juden gelisen und verbreite ! ; verschiedene englische Theologen,
unter denen auch Thom . Sherlock , schrieben Widerlegungen derselben. Die Re¬
gierung fand für nöthig , strengere Maßregeln gegen ihn zu ergreifen . Er wurde
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1728 verhaftet , nach einiger Zeit zwar freigelassen , da er aber fortfuhr , seine Mei¬
gesetzt,
Kmgobench
,n das Gefängniß
nungen zu behaupten , wurde er abermals
wo er 1733 starb . — Mit diesem ist nicht zu verwechseln der Moralphilvsoph
geb . war und 1721 starb . Er führte die
, welcher1659
Wollaston
William
zurück , und stellte den Satz aus : jede
ter Wahrheit
aus den Begriff
Sittlichkeit
ist gut , die einen wahren Satz ausdrückt . Dieses geschah in dem Buche:
Handlung
<lal >» eateel " ( London 1721 und öfter , und ins Franz,
,, '1üe >e.' >igi » n os nalura
übersetzt : , bb !>uol >e cle la religion naturelle " ) . Er fand dann an Zehn Clarke
einen Gegner.
) , einer der ausgezeichnetsten neuernDichterEng(
Wilhelm
Wordsworth
in der Schule zu
lands , geb . zu Cockesmoulh 1770 . Als er seine erste Erziehung
Lancaster erhalten halte,
Gegend der Grafschaft
in einer romantischen
Hawkshead
fortzusetzen , wicwol er nicht viel Lust
kam er nach Cambridge , um seine Studien
gehabt zu haben scheint , sich zu einer Beruftwiff - nschast zu bilden . Schon in f 13.
Zahre harre er auf der Schule einen nicht unglücklichen Beweis seiner dichterischen
seiner FußAnlagen gegeben , und schon 1793 l eß er eine poetische Beschreibung
: »leer,Nur
(„ llemtiziiirt
und Italien
reise durch Frankreich , die Schweiz , Savoyen
I » rarer " ) und bald nachher eine Epistel ( ,, ^ „ r,ei » „ g walle " ) drucken . Beide
ist ganz
Gedichte enthalten schöne malerische Beschreibungen , aber die Darstellung
abweichend von dem Siyle , den er späterhin annahm . Bald nach seiner Rückkehr
vom festen Lande verließ er Cambridge , und als er einen Theil von England durch;
wandele hatte , wühlte er eine Hütte in dem Dörfchen Alfoyden , nicht weit von
dge s ( . d.) in ver¬
, wo er mit Coleri
Sommcrset
>n der Grafschaft
Bridgewaier
lebie . Sie wohnten hier fast in gänzlicher Abgeschiedenheit
trauter Freundschaft
in der Umgegend und an der Küste,
und brachten ihre Zeit theils milWanterungen
dieser Abgeschiedenheit
zu likeranschen Arbeiten zu . Während
theils tun Entwürfen
wurden die lyrischen Balladen ( „ Uvrioal ballaels " ) entworfen und zum Theil voll¬
" , Bd . 2 , S . 3 ) sagt,
lilleraiia
endet , ein Versuch , wie Colendge ( „ Liogrsplua
poetischen Verzierungen
ob Gegenstände , die ihrer Natur nach der gewöhnlichen
nicht en pchnglich sind , sich in der Sprache des gewöhnlichen Lebens anziehend dar¬
des S tyls fin¬
Diese Gedichte , worin man zuerst die Eigenheiten
stellen Ii a-ni .
det , welche W . und seine Freunde auszeichnen , erschienen 1798 , als er mit seiner
reiste , wo er Colendge wiederfand . Beide blieben
durch Deutschland
Schwester
in Westmoreeine Zeit lang u » Auslande ; 1800 aber ließ sich W . zu Grassmere
land nieder , und lebt seiidem hier oder in dem benachbarten Rydall von ten mäßi¬
seines väterlichen Erbes und des Annes ein >S Stempelobgadengen Einkünften
, an der Leue einer
und Westmonland
Cumberland
der Grafschaften
einnehmers
trefflichen Gattin , mit welcher er seit 1803 verbunden ist . Bei allen Ausfoderunund bei d- m Beistande mächtiger Freunde hätte der
gen zu thäiigen Anstrengungen
viel ge¬
Dichter l- iehi im öffentlichen Leben sich auszeichnen und für die Seinigen
des Ehrgeizes und des
winne » können , aber gleichgültig gegen die Versuchungen
Reichthums , zog er es vor , in seiner ländlichen Einsamkeit zu bleiben . Er gab 1807
vermischter Gedichte heraus , weicht » er in ker neuenAusg , ( 1815)
eine Sammlung
suchte , daß der von
eine Vorrede und einen Anhang beifügte , woiin er tarzuihun
sei. Don sei¬
anwendbar
einfach « Ton auf alle Dichiungsarlen
ihm angestimmte
nem ersten Auftreten an mu der herrschenden stachen Kritik m >Zwiespalt , konnte er
diesem neuen Tone richt gleich anfangs Fr -unte gewinn - n , und er wurde durch die
angegriffen , bis er endlich doch zahlreiche
des S rottes wie mit Grünten
Waffen
und Freunde fand , welche man die Ouba sobool ( Secschule ) zu nen¬
Nachahmer
so häufig zu Gegen¬
nen pflegt , weil er und Coleridge die S een von Westmcreland
- n gewählt haben . Es ist nicht zu läugnen,
ständen ihrer dichierischen Schilderung
und einem zarten
daß er mir einem reichen Gemüthe , einer schöpferischen Phantasie
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und « inen Gefühle begabt ist . aber selbst s wohlwollendsten Beurtheilet haben es
nicht verhehlen können , daß er in seinem Streben nach Einfachheit im Ausdrucke,
besonders in s. erzählenden Gedichten , nicht selten in Spielerei verfällt und matt wird.
Nach der HerauSg . einer etwas seltsam , wiewol kräftig geschriebenen Auffoderung
zur Fortsetzung des Kriegs auf der pyrenäischen Halbinsel ( 1869 ), worin er dieMinister nicht schonte, machte er eine lange Pause , und erst 1811 gaben , als Bruch¬
stück eines lange versprochenen Gekich ' s („'! b.e icclnsr " ) , eine durch Gegenstand
und Darstellung originelle Dichtung ,/l >«.- ox-miNm " , heraus , der im folg. I.
,,'I'lio reliiw vo « >>l jIi .- toiie ", gleichfalls ein Bruchstück des grvßern Wel k?, sich
anschloß. Darauf folgten , außer kleinern Gedichten , „ I' e-Ie, ilell " ( 1819 ) und
„1 'l»- rvuFgv » e>'' ( 1818 ) , 2 poetische Erzählungen , ein Svnettenkranz
(„Tlx - rivri I) ,i,l >Ic>„ " ) , nebst einigen andern Dichtungen ( 1829 ) , und endlich 1822 die
Beschreibung s. neuen Reche durch Italien („ ä!c, »o>i.i !<i o> ton , c,,, ll >n nontinent " ) und die Sammlung s. Dichtungen (London 1822 , 4 Bde ., 12 .), welche je¬
doch das erwähnte bctchreibenke Gedicht : ,/ ! lx- n„ nr «ie>n " , nicht enthält.
Wörlitz,
Stadt im Herzogth . Anhalt -Dessau , 3S »>>nden von der Stadt
Dessau , mir einem geschmackvollen Lustschlosse, der gewöhnlichen Sonimerressdcnz
des Herzogs , 240 H . und 1800 Einw . Hier hat der verstarb . Herzog Leopold
Friedrich
Franz einen vorzüglich schönen Garten im engl . Geschmack ange¬
legt . S . die kurze Beschreibung desselben in Hirschfeld' s „Theorie der Gartenkunst " .
Vorzüglicher und umfassender ist die „Beschreibung des fürstl . anhalt -dcssouischeii
Landhauses und engl . Gartens zu Wörlitz " , von A . v. Rode (mir Kpf ., Leipz. 1788 ) .
In diesem Garten enthält das sogen, gothische Haus eine inkerrssanle Samm¬
lung merkwüi d'ger alter Kunstwerke (besonders Gemälde ) . Die ehemalige chalkographische Gesellschaft zu Dessau hat eine Reihe von Blättern in Agua Tinta , An¬
sichten von Wöt litz und a. geschmackvollen Anlagen und Gebäuden in und bei Des¬
sau , herauSgtgedkn.
Worm
S , auf dem linken Ufer des Rheins , ehemals eine freie Reichsstadt.
Durch den Frieden zu Luneville ( 1801 ) kam sie mit dem ganzen linken Rheinnfer
an Frankreich und gehört seit dem pariser Frieden zu der großherz . hessischen Rhein¬
provinz . Wie liegt in einer angemhmen , fruchtbaren Gegend ( m dem von den
Minnesängern grpriesenen Wonnegau ) und hat in 870 H . 7' 00 Einw . , wel¬
che sich zum Theil vorn Weinbau und der Rh ' inschissfahrt nähren . Auch gibt es
einige Tabacksfabriken und eine Bleizuckcrfabrck. Die protest . Religion ist die vor¬
herrschende ; die Katholiken haben außer der Domkirche , einem ehrwürdigen Ge¬
bäude , zu dem schon nu 8. Jahrh , der Grund gelegt wnrde , die aber erst im 12.
Jahrh , vollendet ward und 470 Ellen lang und 110 Ellen breit kern soll , noch eine
Kirche , die Lutheraner 2 , und die Resormirten eine Kirche . Unter den Weinsorten,
welche in und bei Morms gezogen werden , zeichnen sich durch Güte ni d Feuer aus:
die Liebfrauenmilch , welcher Wnn um die Li- bfrauenkirche herrmwächst und da¬
her s. Namen hat ; der koteilöcher und der Lug ins Land , bei bei einem ehemali¬
gen Wartihurme wächst. Worms ist eine der ältesten und in der frühern deutschen
Geschichte berühmtesten Städte Deutschlands . Die Römer hatten hier eine Nie¬
derlassung , und es war der Litz oder doch längere Aufenthalt der frühern fränkischen
Könige , selbst Karls d. Gr . , der spätern Karolinger , später der Sitz rhein .-fränki¬
scher Herzoge . In der mittlern und n-mrn Geschichte ist Worms merkwürdig
theils durch die vielen Reichstage , welche die Kaiser hier hielten ( die wichtigsten sind:
der von 1495 , welcher Deutschland gesetzliche Form gab , und von 1521 , aus wel¬
chem Luther s( . d.) freimüthig sein Glaubensbckenniniß vor dem Kaiser und den
versammelten Reichsständen ablegte ss. das von Anschuß nach App 's Zeichnung
lühographirte Blatt : „ Der Reichstag zu Worms 1521 " nebst „ Gedanken über
sie Reformation " , von Thevd . Schacht , Worms 1829 ^j) , theils durch die innere
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( Familie)

Wichtigkeit , die es durch s. Gewerbfleiß , s. Handelsverkehr , s. große Bevölkerung,
die sich noch am Ende des dreißigjährigen Krieges auf 30,000 Seelen belief , er¬
langt hatte ; theils durch den großen Antheil , den es als Glied de« rheinischen
Skädtebundes an den bedeutendsten Fehden zwischen den benachbarten Fürsten
durch
nahm . Von dieser Bedeutenheit ist Worm « in den letzten 2 Jahrhunderten
mancherlei Ursachen , besonders aber durch d'e vielen Kriege zwischen Deutschland
und Frankreich , herabgekommen . 1889 wurde Worms , sowie Speier , aufLouvois 's Befehl von den Franzosen fast ganz v rwüstet . Seitdem ist die Stadt zwar
wieder gut aufgebaut worden , doch gibt es noch Plätze , wo statt ehemaliger Gebäu¬
de nur Gärten sind. In den ersten Jahren de« franz Revolutionskrieges litt WormS
wieder sehr , indem es abwechselnd von beiden Parteien besetzt wurde . Zu Worms
war auch ehemals ein sehr altes Biüthu « , dessen Fürstbischof der jedesmalige
Erzbischof zu Mainz war.
eine in hohen Kriegs - und Eivilstellen ausgezeichnete
Woronzoff,
russische gräfliche Familie . Zu ihr gehörten 3 durch ihre Schönheit und ihre Rolle
W . , die
in der neuern russischen Geschichte berühmte Frauen . 1) Elisabeth
Geliebte des Großfürsten und Kaisers Peter III . , nachmalige Senatorin Podie Vertraute
3 ) die Fürstin Daschkoff,
lanski ; 2) die Gräfin Butturlin,
Katharinens N., welch« mit dem Grafen Panin den Plan zur Erhebung derselben
auf den Thron entwal -f und ausführen half . Sie waren die Nichten des Großkanzlers Grafen Michael W „ der als russischer Vicekanzler den Allianzverlrag zwi¬
schen Rußland und Schweden zu Petersburg d. 25 . Juni 1745 , und einen andern
mit Östreich zur Vertheidigung der Erbfolge der Maria Theresia , sowie 1747 den
mit Großbritannien abschloß , nach welchem ein russisches Eorps
Subsidienvertrag
von 37,000 Mann im Solde der Seemächte bis an den Main marschirie und den
Abschluß des aachner Friedens 1748 bewirkte . In den letzten Jahren der Regie¬
rung der Kaiserin Elisabeth stand der Vicekanzler W . an der Spitze der schwedi¬
schen Partei , deren Seele der Großfürst Peter war ; allein der Kanzler Bestuscheff,
das Haupt der dänischen Partei , behauptete im Cabinctte der Kaiserin einen über¬
wiegenden Einfluß , bis er 1757 in Ungnade fiel , worauf der Graf W . Reichs¬
W . war früher Gesandter an mehren
kanzler wurde . — Ein Graf Alexander
europäischen Höfen , wurde vom Kaiser Alexander 1802 zum Reichskanzler ernannt
und erhielt daraufdie Leitung der auswärtigen Angelegenheiten . 1804 nahm er s.
Entlassung , behielt aber seine Titel . Er zog sich nach Moskau zurück und starb
daselbst 1806 . — Sein Bruder S . . . W . war russischer Gesandter in London,
als die franz . Revolution auebrach . Katharina erklärte sich gegen die Grundsätze
derselben , und GrafW . schloß zu London den 25 . März 1793 mit Lord Grenville
einen Doppelvertrag , wovon der eine die Handelsverhältnisse zwischen Rußland und
England , auf den Fuß des für England sehr vortheilhaften Handelsvertrags von
1768 , auf 6 Jahre erneuerte , der andre aber sich auf die gemeinsame M twirkung
beider Mächte bezog, um der Ausbreitung der franz . Revolution einen Damm ent¬
gegenzusetzen, um durch vereinigte Maßregeln den Handel Frankreichs mit den neu¬
tralen Mächten auf jede An zu hemmen , und um sich gegenseitig in dem Kriege
mit Frankreich beizustehen. Dieser wichtige Vertrag wurde bekanntlich in dem letz¬
ter « Punkte von der Kaiserin nicht vollzogen , indem sie damals ihre Plane in Po¬
len ausführte ; auch nahm Katharina in "der Folge keinen thätigen Antheil an dem
Kriege gegen Frankreich , weil Großbritannien sich weigerte , mit ihr ein Schuhund Trutzbündniß gegen die Pforte einzugehen. Diese ganze Unterhandlung führte
GrafW . Er blieb Gesandter in London auch unter den folgenden Regierungen.
Paul I. ernannte ihn zum General . Unter Alexander 1. hatte er Theil an den Ver¬
handlungen , welche die dritte Zoalition durch den Petersburger Tractat (genannt
Trsite äe conoerl - vom 11 . April 1805 herbeiführten . — Sein Sohn , Gras
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Michael W . , k. russ. Gen . der Infanterie lind Generaladjutont , ist Militairge»
neralgouverneur von Neuruf,land (zu Odessa Langeron ' s Isochfolger ) . Geb . zu
-Wsoskau , ward er bei seinem Vater in England erzogen , bekleidete dann ebenfall«
mehre diplomatische Posten , und zeichnete sich im Kriege aus , vorzüglich in den
Feldzügen 1813 und 1814 gegen Frankreich . Mit einer drobenden Erklärung an
die Einwohner des Deport . ter Ardennen und der Aisne und Marne , wenn sie die
Waffen gegen die Allürten ergriffen , betrat er Frankreichs Boden , wo er an weh -,
ren Schlachten und Gefechten Theil nahm . Bei Traone wurden er und Sacken
am 7 . März 1814 von Napoleon geschlagen , worauf sich Beide mir einem Ver¬
luste von 4000 Mann nach Laon zurückzogen. Als aber Blücher nach dem Siege
bei Laon wieder über die Aisne gegen die Marne zog , befehle Graf W . Chalon«
am 23 . März ; auf dem Marsche gegen Paris bewies er zuleht noch bei dem An¬
griff auf diese Hauptstadt viel Tapferkeit . 1815 zog er ein zweites Mal mit nach
Frankreich , und befehligte hierauf bis 1818 dos russische Coniingenl bei dem Besahungsheere , wo er zu Maubeuge sein Hauptquartier hatte . Er hielt auf gute
Mannszucht und erwarb sich die Achtung der Einwohner . Von dort begab er sich
nach Aachen , zur Zeit des daselbst versammelten Congresse«, wo er von seinem Mon»
archen , dessen Kammerherr und Generaladjutont er war , Mehre Beweise von Ach¬
tung erhielt . In der Folge wurde er zum Milikairgeneralgouverneur
von Neuruß,
land und Bessarabien ernannt . Im Juni 1826 bevollmächtigte ihn und den nach
Konstantinopel al « Gesandten bestimmten Geheimcnrath v. Ribeaupierre der Kai¬
ser Nicolaus , in Akjerman mit den türkischen Commissarien über d>e Ausgleichung
der Irrungen
zwischen Rußland und der Pforte zu unterhandeln . <— Ein Ver¬
wandter von ihm ist der Graf » . Woronzoff
- Daschkosf,
den Alexander k.
1822 zu seinem außerordentl . Gesandten und bevollmächt . Minister am k. bairischen
Hofe zu München ernannte , von wo derselbe in gleicher Eigenschaft nach Turin ge¬
kommen ist.
Wörterbuch,
s . Lexikon.
Wo r t su ß , s. Rhythmus.
Wortspiel.
Unter
dem Wsrtspiel versiebt man nicht jedes Spiel mit
Worten , denn sonst könnte auch das Reimecho and die hörbare Malerei in Worten
dahin gerechnet werden ; sondern man versteht vorzugsweise darunter die Darstel¬
lung einer Verschiedenheit duich Lautähnlichkeit der Worte , z. B . viele Fenster
und doch so sinsie- ; iuoxptio « i -nneuliuni , kauil rnuontium , wobei mit wihiger
Kürze zugleich Das . was ein Gegenstand ich und noas er nicht ist, aber sein will oder
sein sollie, zusammengestellt und i» einer Red « verbunden wird . Es wird also zum
Wortspiel erfoderl Laurähnlichke .t der Worte , bei Verschiedenhiit , ja oft Entge¬
gensetzung der Bedeutungen ; und »in Wortspiel ist um so vollkommener , je weni¬
ger es dabei einer Abänderung der Wort » oder eines Zusatzes durch Präpositionen,
Adverbien ic. bedarf . Gewiß gehören Wortspiele oder der Witz , der vorzugs¬
weise in den Worten , also der äußern Form , liegt , zu der untergeordnetsten Art
des Witzes , und dürfen daher auch nicht zu sehr gehäuft werden , aber es gehört
immer zu den Annehmlichkeiten der Rede , durch schnell gefundene Ähnlichkeit der
Klänge das Verschiedene in den Vorstellungen herauszuheben.
Wouvermann
(
Philipp
), ein berühmter Landschafts - und Thiermaker
der niederländischen Schule , geb. 1620 zu Harlem , starb ebendaselbst 1668 . Er
lernte zuerst bei seinem Vater , Paul W ., dann bei seinem Landsmann , Ioh.
Wynants , arbeitete viel und gut , erhielt Aber wenig für seine Arbeit ; desto mehr
bereicherten sich die Kunsthändler durch Verkauf s. Werke ins Ausland . Er malte
Landschaften, Isgdzüge , Pftrdemärkte , Reiterscharmützel , Fischereien w. und pflegte
in s. Gemälden gern Pferde anzubringen , unter welchen sich immer ein weißes mit
großem Lichtrefiex auszeichnet .
Der Krieg , der damals in den Niederlanden gr25
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sührl wurde , scheint zu einigen seiner Gemälde die Ideen gegeben zu haben . In s
Landschaften ist immer etwas Neues ; s. F -guren und Pferoe sind meisterhaft ge¬
zeichnet. Diele s. Gemälde sind von guten Meistern in Kupfer gestochen worden.
<I' „pr, -; .-.e- nieilienr ; I»I>!<uu » p»s> .l. h>ov(„ Oeuvre ; stestliil . ääouvermann
re - u" , Paris 1737 , Fol .) Die königl . Galerie in Dresden besitzt mehre ganz vor.
vonFilhol)
zügliche Gemälde von ihm . In dem franz . Museum (s. „ blur .
befindet sich ebenfalls eine große Anzahl ; einige auch in den Galerien zu München,
Wien undPommerSfelden . Nach seinem Tode stiegen seine Arbeiten zu einem sehr
hohen Preise , indem der Kurfürst von Baiern , Maximilian Maria , Gouverneur
der Niederlande , sie eifrig aufsuchen und kaufen ließ. W .' S größtes Verdienst be-,
steht darin , daß er die Natur getreu nachahmte , wie er sie innerhalb der Grenzen f.
Vaterlandes , aus denen er nie gekommen war . holte kennen lernen . Wenn er auch
durch Lebhaftigkeit und Kraft des Colorirs s. Vorgänger Bamboccio nicht erreichte,
so empfiehlt ihn doch s. überaus schöne Zeichnung uns s. zarter , weicher Pinsel . Vgl.
„Über die Composilion in Phil . Wouvermann S Gemälden :c." (Leipz. 1789 ) . —
Peter W . , s. Bruder , ist ebenfalls als Maler nicht unbekannt.

Woywoden,

s . Woiwoda.

Wrack , im Niedersächsischrn , im Hochdeutschen Brack , das Untaugliche
in seiner Arr , der Ausschuß , z. B . von Porzellan u. s. w . , das im Brennen verun¬
glückt und untauglich ist. In der Schiffersprache heilst Wrack der Körper eines ge¬
scheiterten oder sonst untauglich geworrenen Seb ffe? überhaupt Alles , was das
Meer von verunglückten Schiffen an das Uftr treibt . Dos Recht der Küstenbewohner , sich Dessen , was das Meer ans Land wirft , zu bemächtigen , heißt dasWrack.)
recht . (Vgl . Strandrecht
Gustav , Graf v.), schwedischer Feldmarschall , ein durch
(
Karl
Wrangel
kriegerische Thaten zu Lande und Wasser ausgezeichneter Feldherr des 17 . Jahrh .,
stammte aus einer alten und berühmten schwedischen Familie . LdeinVater , Her¬
mann W . , war schwedischer Reichsraih und Feldmarschall , und starb 1644 als
Generalgouverneur von Liefland. Karl Gustav trat zeitig in Kriegsdienste und
lernte in der buühmtcn Schule des großen Königs Gustav Adolf . Er machte mit
diesem die Feldtüge in Deutschland . Als der verdienstvolle schwedischeFeldherr Ba¬
uer ( 1641 ) starb , war W . als Generalmajor Einer von Denen , welche das schwe¬
dische Heer unter sehr mißlichen Umständen bis zur Ankunft des neuen Oberbe¬
fehlshabers Torstenson befehligten . Unter Torstenlon machte W . den Feldzug
in Deutschland , und begleitete ihn ( l643 ) aufdem kühnen Zuge nach Holstein , um
den Kriea gegen Dänemark zu führen . (S . T orstenson .) Man übertrug W .,
»ach dem Tode des Admirals Claas Flemming , den Oberbefehl über die schwedische
Flotte , welche am 25 . Juni 1614 der Übermacht der dänischen hatte weichen müs¬
sen. Durch einige holländ . Schiffe verstärkt , gelang es ihm , die dänische Flotte
am 13 . Oct . bei der Insel Fernern zu schlagen. Er befehligte nachher ein besonde¬
re? kleines Corps in Holstein und Schleswig gegen die Dänen mit Glück , bis der
Friede zuBrömsebrö (23 . Aug . 1645 ) diesen Krieg endigte . W . ging hierauf wie¬
der nach Deutschland , und alsTorstcnson ( 1646 ) wegen Krankheit genöthigt war,
den Oberbefehl aufzugeben , wurde derselbe W . und Königsmark übertragen . W.
vereinigte sich bald nachher mit der franz . Armee unter Turenne , und Beide zwan¬
gen qemeinschaftlich den Kurfürsten von Baiern ( 14 . März 1647 ) , zu Ulm einen
Waffenstillstand einzugehen. Nach einiger Zeit ging W . nach Franken , und von da
nach Böhmen , wo er Eger eroberte . Obgleich die Schweden und Kaiserlichen zu
Verschiedenen Malen einander sehr nahe kamen, fo erfolgte doch kein« Schlacht , weil
zu Münster
von der Entscheidung derselben, während der Friedensunterhandlungen
getrennt
sich
Armee
.
franz
und
schweb,
die
Als
.
abhing
viel
und Osnabrück , zu
hatten , trat zwar der Kurfürst von Baiern v m dem geschlossenen Waffenstillstände
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zurück, aber beide Heere vereinigten sich von Neuem und schlugen ( 17 . Mai 1648)
bei Zusmarshausen unweit Augsburg das vereinte kaiserl . und bairische Heer mit
großem Verluste . W . besetzte hierauf Daiern und behandelte es sehr hart , bis end¬
lich der zu Münster und Osnabrück geschlossene Friede allen Kriegsunternehmungen
der Schweden in Deutschland ein Znl setzte. W . ging nun nach Schweden zurück,
und verlebte einige Zahre in Frieden . Als Karl Gustav den schwedischen Thron
bestiegen halte , begleitete er kiesen ( 1655 ) aus dem Zuge nach Polen , und war in
der berühmten 3täzige » Schlacht bciWarschau ( 18. — 20 . Juli 1656 ) gegenwär¬
tig . Als noch im Laufe dieses Krieges Schweden ( 1657 ) von Dänemark angegrifsen wurde , eilte Karl Gustav diesem neuen Feinde zu begegnen , und eroberte sehr
bald Holstein , Schleswig und Züiland . W . belagerte die Festung Kronburg , die
sich ihm nach 21 Tage » (6 . Sept . 1658 ) ergab . Es ward ihm hieraus der Oberbe¬
fehl über die schwedische Fkotle aufgetragen , die Kopenhagen angreifen sollte , allein
dies Unternehmen glückte nicht , weil die Dänen während der Belagerung von Kron¬
burg Zeit gehabt hätten , die Hauptstadt in Vertheidigungsstand zu setze» , und eine
holländ . Flotte zum Entsatzankam , Ungeachtet des Vortheils , denW . über die letztere
(29 . Oct . 1658 ) crh elt, mußte doch der Angriff auf Kopenhagen aufgegeben wer¬
den. Im folg . I . vereitelte er dagegen die von den Dänen aufter Insel Fünen ver¬
suchte Landung . Der Tod des Königs v. Schweden endigte ( 1660 ) diesen Krieg.
Als Ludwig XlV . 1674 einen Krieg gegen das deutsche Reich begann , trat Schwe¬
den auf die Seite Frankreichs und griff (im Nov .) unerwartet die Staaten d. S Kur¬
fürsten v. Brandenburg an , der auf diesen Angriff nicht vorbereitet war und mir s.
ganzen Macht gegen die Franzosen am Rheine stand . 26 . befihbgte das 16,000
M . starke schwedische Heer , welches In das Brandenburgische einfiel und das Land
übel behandelte . Er wurde aber bald krank ; ein Umstand , der wahrscheinlich zu dem
unglücklichen Ausgange des ganzen Unternehmens beitrug . Der große Kurfürst
Friedrich
Wilhelm s( . d.) eilte mit s. Truppen vom Rheine zurück, früher , als
es die Feinde erwarten tonnten . Sein be: uhmterFeldmarschall Derfslin
g er s( . d.)
überfiel ( 12 . Juni 1675 ) den schwedischen Obersten Wangelin in Rathenowund
»ahm ihn mit s ganzen Regimenre gefangen . Ebenso unerwartet gnffam 18 . Juni
1675 der Kurfürst mit 6000 M . Reiterei das schivedische, 13,000 M . starke Heer
bei Fehrbellin
s( . d. ) an , und erhült einen vollständigen Sieg über dasselbe. Dir
Schweden mußten Brandenburg räumen , und verloren selbst emen Theil von Vor¬
pommern . 26 , legre hierauf s. Stelle , wegen Alters und Krankheit , nieder , und
starb im folgenden Jahre . Für s. frühern Wiege war er ( 1645 ) in den Grafenstand
erhoben worden.
Wrbna
- Freudenthal
Rudolf
(
, Graf ) , k. k. Oberstkämmerer , Chef
des Geheimen CabinetS , Ritter des goldenen Vließes :c., ausgezeichnet als Mensch
und als Staatsmann , gehört zu den wenigen Großen , welchen die Achtung des
Monarchen und die Liebe des Volks in gleichem Maße zu Theil ward . Geb . zu
Wien den 23 . Juli 1761 und von seinen Ältern trefflich erzogen, studirle er auf der
Universität Wien Philosophie und die Rechte , dann auf der Bergakademie zu
Schemnitz die Bergwiffenschaften , machte bergmännische Reisen und trat hwrauf
1785 als Hofsecretair seine staatsbürgerliche Laufoahn an . Er stieg von Stufe
zu Stufe und winde 1801 Viceprästdent der montanistischen Hosstelle , oder der
Hoskammer im Münz - und Bergwesen . Als solcher leitete Graf 26 . den gestimm¬
ten östreich. Bergbau mit Ernst , Eif -r , Einsicht und Sinn für die großen Fort¬
schritte jener Wissenschaften , welche dem geb ldeten Bergmann unentbehrlich sind.
Auch praktisch ging er in der Eisenhüttenkunde auf den b, rühmten Merken seiner
Herrschaften Horzowiz und Ginetz in Böhmen , mit dem ersten Beispiel und Mu¬
ster vollkommener Einrichtungen und Pi odnctc voran . Er war theils Mügründer,
theils lebhafter Beförderer und Mitglied vieler vaterländischen Bildungsanstalten,
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z B . der

Gesellschaft der Wissenschaften zu Prag, der patriotisch
-ökonomischen Ge¬
sellschaft , deü polytechnischen Institut « , der ständischen Malerschule , des Conservatoriums der Musik , des Nationalmuseum « u. s. w . — Als in Folge der
franz . Invasion 1805 der Kaiser und die Regierungsbehörden Wien verließen,
wurde Graf W . zum Hofcommissair ernannt . In diesem ebenso wichtigen als
schwierigen Posten gebot er d<n franz . Behörden Achtung und leistete dem Staate
die ausgezeichnetsten Dienste . Räch dem Frieden von Presburg zum obersten Käm - >
merer und Chef des Geheimen Cabinets ernannt , befand er sich stets um die Per - <
son der Kaisers , empfing und vollzog seine unmittelbaren Befehle . Unterihmstan » '
den jetzt gegen 900 k. Kämmerer ( darunter 20 Fürsten und 600 Grafen ) , die kaif. §
Leibärzte , die Aviticalcassen der k. Familie , die Oberdirection der Familienherrschaften , die Schatzkammer , das Naturaliencabinet , die Gemäldegalerie mit ollen '
übrigen Kunstsammlungen , die Inspeciion der kais. Burg , die LLchloßhauptmaimr.
schaften , endlich die k. Kammerkünstler und die oberste Hoftheaterdirection . Der .
Dienst raubte ihm jetzt jede Minute , und dessenungeachtet nahm er immer noch an
allen Fortschritten der Wissenschaft,den lebhaftesten Antheil . Semem hellen Blick
und seiner Unterstützung verdankt Östreich die erste Geognosie (von Rejcheßer ) , von
deren Anwendung auf den Bergbau uian früher bei der Hofkammer kaum einen
Begriff hatte . In seiner Eigenschaft als Chef des Geheimen Cabinets hatte er auch
beim Kaiser den Vortrug in Gnadenlachen , und wendete unzählichen Menschen Gu¬
tes zu. — Als 1810 Graf Wallis zum Finanzminister ernannt , und die Ein,
ziehung der schon mehr als 1000 Millionen betragenden Bancozetkel und ihre Um - ,
wechs lung in Einlösscheine zu j insgeheim beschlossen war , trat die Bedenklichkeit
entgegen : ob das neue Papier Anwcrth finden , und dem ganzen neuen Finanzplane
werde Vertrauen geschenkt werden ? Graf Wallis erklärte , es werde hinreichend
sein , wenn die neuen Zettel die Signatur des Grafen Wrbna erhielten . Und so sieht
man noch seinen Namen auf allen den (etwa 600 Mill .) Einlös - und Anticipationsscheinen , die von 1811 — 13 ausgegeben wurden . So groß war das Anse¬
hen , der Credit und die Achtung , in welcher W . allgemein beim Publicum stand.
Daß später jene Papiere weit unter dem pari sanken , verschuldete nicht W .' S Miß¬
credit , sondern die Natur des Papiergeldes und die Gewalt der Umstände . Nach
einer langwierigen , schmerzhaften Krankheit starb Graf W . am 30 . Jan . 1823.
Als wenige Stunden vor seinem Hinscheiden der Kaiser ihn besuchte, und vernahm,
daß ?u seiner Wiederherstellung keine Hoffnung sei, sagte er mit Thränen im Auge:
„Ich verliere an ihm nicht nur einen treuen Diener , sondern auch einen Freund,
der 20 Jahre lang seine Ehre darein setzte, mir im Glück wie im Unglück unverholen die Wahrheit zu sagen !" : — Worte , welche Den , dem sie galten , nicht min¬
der adeln als Den , der sie sprach/)
Wrede
KarlPhilipp
(
, Fürst v.), könial . bairischer Feldmarschall und Generalinspeckor des Heeres , Herr von Ellingen , Engelhardszell , Suden , Mondsee
u. s. w . , Mitglied des königl. bair . StaatSratks
(s. 1811 ) , stammt aus einem
alten Geschlechte in Baden , ist geb. den 29 . April 1161 zu Heidelberg , machte daselbü seine Studien und widmete sich der Forstwissenschaft . Baron W . war anfangs
Hofgerichtsralh in Manheim , dann Assessor beim Dberamte Heidelberg 1192,
>m Kriegs Östreichs mit Frankreich pfälzischer Landescommissair bei dem östreich.
Corps unter Hohenlobe , und Öberlandesconimissair bei dem östreich. Heere von
119 Z — 98 , unter Wurmser , dem Herzog Albert und dem Erzherzog Karl .

Ei¬

nes Dberfvrstmeisterstelle , die er gekauft hatte , entsagte er , als er 1199 den Auf¬
trag erhielt , für den Erzherzog Karl ein kurpfalz-bairisches Corps zu bilden , das er,
*) Die Graf » Wrlvia sind ursprünglich ein schlefischeS Geschleckt, daS schon im
Zeitalter der Hehenstausen durch ritterliche Thaten berühmt war . Sie wurden Gra¬
sen 1Üg2,
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nebst 2 bsireich. Divisionen , zuerst den 14 . Oct . in dem Tavaleriegefechte bei Fried¬
richsfelde am Neckar auf den Kampfplatz führte . Auch in mehren andern Gefechten
und Schlachten der Feldzüge 1799 u. 1800 zeigte Obrist W . s. richtigen milit . Blick
und eine kraftvolle Thätigkeit . Er ward 1800 Generalmajor , deckte in diesem Feld¬
zuge den Rückzug derOstreicherund kämpfte die Schlacht bei Hohenlinden mit . Nach
dem Frieden arbeitete er mit an der neuen Gestaltung des bair . Heers und wurde 1804
Generallieutenant . 1805 erhielt er, an des verwundeten Gen . Deroy Stelle , den
Oberbefehl über das im Felde stehende bairische Heer . Bon jetzt an beginnt seine
glänzende militairische Laufbahn . Der Umschwung , den da« bairische Heer in Ver¬
bindung mit dem franzöf . erhielt , sagte seinem lebendigen Geiste zu , und der Feld¬
zug von 1805 gab ihm vielfache Gelegenheit zur Auszeichnung . Im März 1806
erhielt er das Großkreuz der Ehrenlegion . 1807 befehligte er an der Seite de«
bairischen Kronprinzen , jetzigen Königs , in Polen , und 1809 die 2 . Division des
bairischen Heeres , mit welcher er an den Siegen bei Abensberg und Landshut ei¬
nen nicht geringen Antheil hatte . Er verfolgte dm Feind über die Isar und rettete
in dem Treffen bei Neumarkt (Besseres gegen Hiller ) das schon geschlagene Heer.
fjber Salzburg . das e» schnell eroberte , brach er in Verbindung mit den andern
bairischen Heerführern in Tirol ein und besetzte nach wenigen Tagen Innsbruck.
Als man Tirols Unterwerfung vollendet glaubte , zog er sich über Salzburg und
Linz in Eilmärschen nach Wien , und gab durch sein pünktliches Eintreffen der
Schlacht bei Wagram den Ausschlag , wobei er eine leichte Wunde erhielt . Er trieb
den Feind bisZnaim , und kam nach erfolgtem Waffenstillstände nach Salzburg zu¬
rück . Die in Tirol von Neuem ausgebrochenen Unruhen zwangen ihn , seine Trup¬
pen noch einmal in diese Gebirgsschlünde zu führen . Nach dem Frieden ernannte
ihn Napoleon zum sranz . Reichsgrafen und dotirte ihn im Innvieriel mit Mond¬
see, Engelhardszell ic. Zum Gen . der Cavalerie ernannt , führte er mit Deroy
1812 die Baiern nach Rußland . Er focht in der Schlacht bei Polotzk , und über¬
nahm , als beim Vordringen Wllgenstein 's Marmont und Gouvion Äk . - Eyr ver¬
wundet waren , und auch Deroy siel, den Oberbefehl , worauf er die Flucht des auf¬
gelösten sranz . Heeres deckte, und am 6. Dec . den Rest seines Corps über die zuge¬
frorene Wilia bei Danuschev führte . 1813 führte er das neugebildete bairische
Heer am 1.2 . Aug . aus dem Lager von München an den Inn . Nachdem er hier
lange den Östreichern gegenüber gestanden hatte , schloß er am 8 . Oct . den Vertrag
von Ried , wodurch sich Baiern den Verbündeten anschloß , übernahm hierauf den
Oberbefehl über dar vereinigte bairisch - «streich. Heer , und führte dasselbe mit äu¬
ßerster Schnelligkeit vom Inn an den Main . Er hatte Würzburg erobert , Frank¬
furt schon besetzen lassen , als Napoleon mit seinem Heere auf dem Rückzüge aus
Sachsen bei Hanau ankam . Hier lieferte W . demselben am 30 . und 31 . Oct . die
Schlacht ( s. Hanau ), in welcher er schwer verwundet ward . Nach seiner Wieder¬
herstellung eilte er zu seiner Armee nach Frankreich , wo er das 5 . Armeekorps be¬
fehligte ; er nahm Theil an der Schlacht bei Drienne ( l . Febr . 1814 ) und eroberte
23 Kanonen . Hierauf schlug er Marmont bei Roeny , drängte Oudinot beiDonnemarie zurück, deckte den 18 . Febr . fg. den Rückzug de« großen Heere « von TroyeS,
entschied dann den Sieg bei Dar sur Aube , und trug zu dem bei Arcis für Aube
(21 . März ) viel bei . Auf dem Schlachtfeld « bei Bar sur Aube erhielt er den St .Georgsorden 2 . Classe. Sein König gab ihm d. 7. März 1814 den Feldmarschalls»
stab und erhob ihn ( 9. Juni 1814 ) zum Fürsten . Hierauf verlieh er ihm und
dem jedesmaligen Chef des Hauses , am 24 . Mai 1815 . das im Nordgau liegend^
Ellingen («Sladt und Schloß niit 19 Dörfern und 16 Weilern ) als ein Fürstenthum und Thron - und Mannlehn , unter bairischer Hoheit . Diese Belohnung
ward ihm zu Theil für den von ihm mit dem Fürsten v. Metternich unterhandelten
und den 3 . Juni 1814 zu Paris unterzeichneten Vertrag , nach welchem Barern
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an Östreich Tirol , Salzburg , das Jnn - und
Hausruckviertek abtrat , wofür e«
Würzburg und 2lschaffenburg sogleich in Besitz nahm und sich
von Ostreich den
künftigen Erwerb von Mamz und der Rheinpfalz versprechen
ließ. — Auf dem
Congreffe mWien zeigte er sich als geistvollen Diplomatiker ,
wie er sich bisher als
mukhigen Heerfühier gezeigt halte . Bei dem Wiederausbruche
des Krieges 1815
drang er an der spitze des bairischen Heeres in Lothringen
ein und ging den 23/
Zum über die Saar . Die Ereignisse in den Niederlanden
öffneten ihm den Weg"
ine Herz von Frankreich . Nach Beendigung des Krieges
kehrte er nach Baiern zur
rück und nahm nun als Reichzralh oderM Iglied der
ersten Kammer an den DerHandlungen des ersten Landtags in Baiern 1819 Antheil . Dann
ward er mit meh-z
ren wichtigen Sendungen beauftragt und am 1. Ock.
1822 als Generalissimus an j
die « pitze des bairischen Heeres gestellt. Fürst W .
vereinigt schnellen Überblick,
große Besonnenheit , Feuer und Ruhe mit unermüdelcr
Thätigkeit und ausgezeich¬
neter persönlicher Tapferkeit . ( S . „ Zeitgenossen " , Heft
XX >>.)
'
Wr « n (« ir Christopher ) , einer der gelehrtesten und
berühmtesten Baumei«
ster , geb. den 20 . Oct . l 632 zu East .Knoyle in Wiltshire ,
wo sein Vater Pfarrer ,
war . Schon in der Schule zu Westminster entfalteten
sich seine großen Anlagen , l
und bereits in seinem 13 . Jahre erfand er ein neu -S
astronom . Znstrum . nt , das '
er, sowie eine .' lbhandlung vom Ursprung der Flüsse ,
seinem Vater in geistreichen *
lai . Versen widmete . Zn Oxford , woh .n ev in seinem
14 . I . ging , zeichnete er
sich durch große Fortschritte in den niaihemat .
Wissenschaften aus . Alle seine Ju¬
gendarbeiten sind Beweise eines fruchtbaren , reifen und
hochgebildeten Geistes . Er '
ward in s. 20 . I . 1657 zum Lehrer der Astronomie im
Greshani - College in Lon¬
don ernannt , vertauschte aber kiese Stelle 1669 mit d n
Lehrstuhle der Astrono¬
mie in Oxsvrd . Seitdem z- ichnete er sich durch Arbeiten
in allen Theilen der Ma¬
thematik und Naturwissenschaften aus , und vertraut mit all . »
Werken der Vorzeit
und der ganzen, gelehrten Welt , erweiterte er unablässig
das Gebiet der Wissen¬
schaften. Als Mitglied der königl. Gesellschaft nahm er an
den wissenschaftlichen
Bestrebungen derselben den lhmigsten Antheil . Am
merkwürdigsten aber ist dir
seltene Verbindung theoret . W .ssenichast und des praki .
Genies , dessen Schöpfer¬
kraft so viele bewunderte Werke hervorgebracht hak. Die
Vollendung des Baues
der Peterskirche unter der Regierung des Papstes
Ziinocenz X . und unter Beruft
ni 'ü Aufsicht war zu jener Zeit ei» Gegenstand
allgemeiner Aufmerksamkeit , und
scheint dazu beigetragen zu haben , W .' s Geisteskräfte in das
Gebiet zu führen , wo
er seinen Ruhm finden sollte. Der Tod seines großen
Vorgängers Znigo Zones
bahnte ihm den ÄLeg. Sein erstes Werk war das prächtige
Shcltons Tlp ater in
Oxford , Lurch dessen Erbauung ( ! 66Ü) er bald berühmt
wurde , und nicht lange
nachher erbaute er das Pembrokecollegium in Cambridge , aber
nie ward er bei die¬
sen 'Arbeiten je seinen Lieblingsbeschäftigungen , der
Mathematik und den Natur¬
wissenschaften, untreu . Er reiste 1665 nach Frankreich , wo die unter
Ludwig XI
errichteten Bauwerke , besonders das Louvre , für ihn eine
lehrreiche Schule wur¬
den . Es ist merkwürdig , küß er, ohne je Italien gesehen
zu haben , in einem Lande,
das verhältnismäßig ärmer an Denkmälern der
Baukunst war als andre Länder,
und nur vorzügliche gothische Gebäude besaß, und bei der
herrschend,n Geschmack¬
losigkeit seiner Zeitgenossen , die erstaiinenSwürdigen Entwürfe
zu fassen und aus¬
zuführen vermochte. Der große Brand in London ( 1666 )
öffnete seinem Geiste
ein neues Feld , und die tabui er veranlaßt,n Entwürfe
nahmen seine ganze Geistes¬
kraft in Anspruch . Er machte gleich nachher einen Plan zu
einer neuen « ladt , der
vor allen andern Entwürfen Beifall fand . Dieser Plan
kam jedoch nicht zurAuSfübrung , obgleich W . zum ersten Baumeister für die
Wiederherstellung der « ladt
ernannt wurde , weil sich die Hauseigenihümer nicht zu
Aufopferungen verstehen
wollten . Nach seinen Entwürfen ward der Bau der Pauls
kirch e (s. d.) begon-
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neu und in 35 Jahren ( 1676 — 1710 ) herrlich vollendet : ein Werk , das nach der
Pererskirche zu den vollkommensten Denkmälern der neuern Baukunst gehört . Ei¬
ner seiner Nachkommen hat 1749 9 verschiedene Plane von W . herausgegeben,
welche die Grundrisse der St .ttPaulokuche darstellen . Irrig ist die gewöhnliche An¬
gabe , daß W . die Peterskirche zum Muster genommen habe ; der Plan war ganz
seine eigne Erfindung ; hingegen har man noch das Modell eines Altars aus der Pe,
terskirche , das er ausführen wollte , wenn sein erster Entwurf wäre angenommen
worden . Das sogen. Monument in London , oder die Säule zum Andenken des
Brandes in London , ward l67I angefangen und in 6 Jahren ausgeführt , eine
prächtige canelirte dorische Säule , die auf einem 40 Fuß hohen , mit Basreliefs
verzierten Postamente steht und 202 Fuß hoch ist. Inwendig führt eine schnecken¬
förmige Treppe von 345 schwarzen Marmorstufen zum Gipfel , wo nach W 'S
Plane 2 Statuen von Bronze stehen sollten , die eine d' n König Karl 11. , der die
Bürger zur Erbauung der neuen Stadt ermunterte , und die andre , eine weibliche
Gestalt , die gerettete Stadt vorstellend . Später aber stellte man eine schlechte Vase
daraus und umbauete es überdies von alle » Seiten mit unansehnlichen Häusern.
Man zählt über 60 Kirchen und öffentliche Gebäude , die nach W .' s Plan und un¬
ter seiner Aussicht von 1663 — 1718 , während welcher Zeit er Oberausseher aller
königl . Bauten war , vollendet wurden . Außer ten genannten Werken gehören zu
seine» vorzüglichsten der neuere Theil des Palastes Hamptoncourt , der Palast - u
Winchester , das Theater zu Dpford , die Kirche zu St . - Stephan Walbrook , das
Spiral zu Chelsea , und ein Flüg ' l des herrlichen Spikalpalasfts für die Matrosen
in Greenwich . Er setzte seine Arbeiten bis in sein 86 . Jahr ( 1718 ) fort , wo er
durch Hof . änke verdrängt wurde . Seitdeni lebte er abgeschieden und den Wissen¬
schaften ergeben , in seinem Hause zu Hamptoncourt , und kam nur zuweilen nach
London , um über die Ausbesserung der W . stminsterabtei die Aufsicht zu führen
und sich seines groß » Werkes , der Paulskirche , zu freuen . Seinem Sohne über¬
ließ er es, den letzten Stein auf die Kuppel derselben zu legen. Seine Kräfte nah¬
men jedoch schnell ab . und wahrscheinlich trug der Unmuth . den der Greis über des
Kchmzs unqrofimüthiges Betragen empfand , nicht wenig bei , ein Leben abzukür¬
zen , das Mäßigkeit und Arbeitsamkeit so weit über die gewöhnliche Grenze hinaus
verlängert hatten . Er starb 1723 an den Folgen einer Erkältung , die er sich auf
der» Wege vonHampwncourt nach London zuzog. Man fand ihn todt in s. Stuhle,
wo er sich nach dem Essen zum Schlafen niedergesetzt hatte . Er ward in der Pauls¬
kirche begraben , deren Bau er begonnen und vollendet , und s. Grabmal bezeichnet
die schöne Inschrift : „ 8i ,„ >>nu, » oulnni regulrii — c>reuni <ip >«o" . Er war
Präsident der königl. Gesellschaft . 2 Mal Mitglied des Parlaments und lange auch
Großmeister der großen Freimaurerloge . Über s. Antbeil an der Wiedergeburt der
Frrimaurerverbindung
vgl . Freimaurer
. Sftnc nachgelassenen Werke und s.
Zeichnungen wurden von seinem Sohne herausgegeben . ' Man verdankt ihm auch
mehre Entdeckungen im Gebiete der Naturwissenschaften , unter andern ein Instru¬
ment zur Bestimmung der Menge des jährl . fallende » Regens ; er gab Mittel an,
astronom . Beobachtungen mit größerer Genauigkei : und Leichtigkeit anzustellen, und
war der^erste Urheber des Versuchs , Flüssigkeiten in die Adern der Thiere zu spri»
tzen. W . des Baumeisters Elmes „ älenioies oi tlw iise auck vvoilcs ok8ir (llnirlvpbor ää,e „ " (London 1823 , 4 .) und die Win ^ rlipliin kliitannic .n" .
Wright
(
Sir
Thomas ) , ein engl . Schiffscapiiain , der im April oder Mai
1804 in tranz . Kriegsgefangenschaft fül . WeilerGeorges
und andre Verschworene,
z. B . Villeneuve und Picot , den 27 . Aug . 1803 , dann Armand Polignac im An¬
fang Der . dess. I . , und zuletzt Pichegru , Lajolais , Jules Polignac u. A . am 16.
Jan . 1804 auf dem Gestade von Belville anz Land gesetzt hatte , so glaubten Bo„aparte , Fouche und Real , daß er die Verbindungen und Absichten der Verschwöre-
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nen in Frankreich selbst genau kenne ; er sollte daher als Zeuge gegen die Angeklag¬
ten auftreten . Allein W . behauptete standhaft , daß er nur den erhaltenen Befehl»
die Angeklagten auf der franz . Küste zu landen , vollzogen habe , von allem Übrigen
ober nichts wisse. Hierauf — so wird erzählt — hoffte man durch die Marter ein
Geständnis von ihm zu erpressen , und die StaatSräthe Real und Dubois wurden
als Vollzieher von Napoleon « Willen genannt . Dann habe man ihm versprochen,
aufs beste für ihn in Frankreich zu sorgen , wenn er das verlangte Geständnis thun
würde ; W . sei aber unerschütterlich bei seiner ersten Aussage geblieben . 1805 ver¬
langte England durch span. Bermittelung W .' s Auswechselung , und Napoleon
sagte dieselbe zu ; allein imNov . d. I . machte der „ ä1c>i>iteur " bekannt , W . habe sich
bei der Nachricht von dem Unglücke der Üstreicher bei Ulm aus Verzweiflung selbst
das Leben genommen . Dagegen ward in England behauptet , daß Bonaparte ihn
habe erdrosseln lassen, damit er nicht Zeugniß ablege von der erlittenen Unmenschlichkeit. Als in der Folge der engl . Schiffsarzt , U . Warben , zu Bonaparte bei
einer Unterredung mit ihm aufSt .-Helena sagte : „ Man glaubt in England ziem¬
lich allgemein , baß Sie den Eapitain W . im Tempel haben erdrosseln lassen' , so gab,
wie Warden erzählt , Bonaparte folgende Antwort : „ Wozu hätte ich das gethan?
Don asten Menschen , die ich in meiner Gewalt gehabt habe , hätte ich am liebsten
ihn beim Leben erhalten : denn in dem Proceß , den ich damals den Verschwöre»
nen machen ließ , konnte ja W . als der bedeutendste Zeuge auftreten , weil er die
Hauptpersonen der Verschwörung , namentlich Pichegru , nach Frankreich überge¬
führt hatte " . Zugleich betheuerte Bonaparte , daß Capital » W . im Gefängnisse im
Tempel Hand an sich gelegt habe, und zwar .um einGutes früher , als es im „ Klonltour " bekanntgemacht worden sei. Fouchst und Savary behaupten das Nämliche.
Jener Proceß fällt in die Monate März , April und Mai 1804 , W .'s Tod aber in
die letzten Tage des L) et. 1805 . Napoleons Versicherung kann so viel beweisen, daß
er von W .'S Mißhandlung und Ermordung nichts gewußt habe ; der Verdacht würde
dann immer noch auf Savary , Fauche and Real lasten, die sich oft staalsinquisitorische Willkür erlaubt haben , und , wenn sie W .' s GestLndniß durch die Folter hatten
erpressen wollen , diese vergebliche Gewaltthat nicht anders als durch dessen Ermor¬
dung verhüllen konnten . Indeß sind weder Actcnstücke noch glaubwürdige Zeugen
bekannt , die jene« Gerücht , da« Saalseld als eine Thatsache annimmt , bestätigen.
Auch in den „ tlöni . ckuünk ck» kovi ^o zur 1a mort cle Liebeln , ,I,i Laz-it,
^Vrißbt , cl« jllr . Latburet etc .- (Paris 1825 ) wird diese« Gerücht widerlegt.
Wucher
( u»ur »rin prarila «), Wer einem Andern Geld zu seinem Ge¬
brauche vorstreckt, muß billigerweise dafür einen Theil von Dem erhalten , was
der Andre mit diesem Geld « verdienen kann . Dies sind die Zinsen ( usur .-w , sonst
auch Gesuch genannt ) , deren Maß eben hierdurch bestimmt ist und nach den Um¬
ständen wechselt. Denn wo mit dem Capital viel gewonnen werden kann , ist es
auch nicht unbillig , einen größer » Theil an den Darleiher abzugeben , und hohe
Zinsen sind daher oft die Wirkung einer steigenden Lebendigkeit der bürgerlichen Ver¬
kehrs . Allein sie stehen auch mit der allgemeinen Rechtssicherheit und Freiheit im
Zusammenhang , und werden größer werden müssen in dem Grade , als jedes Dar¬
leihen wegen schlechter Rechtspflege und Möglichkeit willkürlicher Regicrungsmaßrcgeln ein gewagtes Geschäft ist. Daher sind sehr hohe Zinsen ohne lebhaftes bür¬
gerliches Verkehr das sichere Zeichen einer schlechten Siaarsverfassung . Die Verle¬
genheit eines Geldsuchenken benutzen, um ihm höhe,e als die gemeinen , landüblichenZinsen abzubringen , istWucher , und da dies meist die ärmere Classe und un¬
erfahrene Leute trifft , so haben die Staaten nöthig gefunden , sich dieser gegen die
Bedrückungen und Überlistungen anzunehmen . Geldgeschäfte fallen in den Zeiten
der Rohheit eines Vo ' kcS, wo nur der Krieger geehrt wird , den Sklaven und Frem¬
den anheim , welche sich mit Schlauigkeit und Verzicht auf äußere Ehre unter ihren
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stoßen Schuldnern durchwinden , und sich Demüthigungen , auch Gewaltthaten gefallen lassen , um sich durch Geldgewinn zu entschädigen . Daher die Verächtlich -,
keit , welche auf dem Gewerbe der Geldwechsler (Camploren ) lag . Im Mittel;
alter kam dazu , daß man wegen mißverstandener biblischer Stellen alles ZinSneh -.
men für Sünde und Wucher erklärte , was die Folge hatte , daß die Gelddarleiber
sich durch versteckte Zinsen , Renten und Gültenkauf , Kauf von Gütern mit Vorder
halt des Rückkaufs u. dgl. zu helfen suchten. Die Geistlichkeit , im Bcsttz d' S meisten baaren Geldes , ging hier mit einem guten Beispiele voran . Nach und nach
wurde dar Nehmen offener Zinsen wieder erlaubt , allein Reichs - und Landesqesetze wetteiferten , theils einen geschlichen Zinsfuß festzuhalten , theils alles N -bmen
höherer Zinsen als Wucher zu bestrafen . Jene « war meistens 5 vom Hundert jähr¬
lich (Rom hatte 1 Procent monatlich cente .5im .15, also 12 Proc . jährl .) ; ob der 6.
Ainsthaler erlaubt sei , ist lange gestritten worden . Für kleine Darlehen auf kurze
Zeit , für Wechselgeschäfte und den Handel überhaupt , vorzüglich aber Seehandel
und andre gewagte Geschäfte , läßt sich gar kein Zinsfuß festhalten . Den Wucher
hestraftn die Reichsgesehe mit Verlust eines Vierth As des Capital - , an welchem der
Wucher getrieben worden ist : eine sehr unqleiche Bestrafungsweile , bei welcher ein
zu viel genommener Thaler in dem einen Falle mit wenigen Thalern , im andern mit
1 Mill . und noch mehr bestraft werden könnte . Diese Gesehe haben den Wucher
nicht ausrotten können , weil der Geldsuchende in der Noth sich doch den Klauen des
harten Wucherers preisgibt , und umgekehrt das Nehmen eines größer « Gewinns
bei unsicher« Darlehen unvermeidlich ist. Der menschliche Witz ist auch sehr gelchäf,
tig gewesen , für die verbotenen Zinsen Masken zu erfinden , sodaß beim Empfange
des Darlehns der Schuldner schweigen muß , weil er sonst kein Geld erhält , und
beim Zurückzahlen selten einen Beweis des Wuchers hat . Daher ist schon oft davon
die Rede gewesen , alle Wuchergesetze aufzubeben , was aber auch bedenklich sein
möchte . Aber die Strafen könnte man abschaffen , wenn man nur ein gewisses
Zinsmaß (für das gewöhnliche Verkehr außer dem Handel ) für klagbar erklärte , und
dem Schuldner das Zuvielqezahlte etwa doppelt zurückzufedern erlaubte . Mit Bentham ' z „ Vertheidigung des Wuchers w." ( r . d. Engl . von I . A . Eberhard , Halle
1788 ) vgl . man v. Sonnenfels ' s „Abband !, über Wucher u. Wuchergesetze" (Wien
1789 und 1791 ) ; s. auch I . C . Rotb ' s „ Abhandlung über den Wucher und die
Mittel , demselben ohne Strafgesetze Einhalt zu thun " (Nürnberg 1793 ) .
W un d a r z n e i k u n st, (. Chirurgie.
Wunder
sind Ereignisse , welche Denen , die sie sahen, eine solche Verwun¬
derung abnöthigten , daß sie ihnen nach den bekannten Gesetzen der Natur und des
gewöhnlichen Welilaufs unerklärlich erschienen. Sie stehen daher immer in Bezie¬
hung auf unsern Verstand und sind für diesen unerklärbare Wirkungen , welche mit
den bisher erkannten Kräften und deren Äußerungen zu streiten scheinen. Die Er¬
zählung von Wundern , die sich vormals zugetragen haben sollen , wird un « daher
uni so dunkler bleiben, je weniger wir befriedigend aurzumitteln vermögen , mit welchen
Augen die unmittelbaren Zeugen und ersten Erzähler solche Ereignisse angesehen haben.
Wundergeschichten aus unserer ode/ einer nicht lange vergangenen Zeit lassen sich viel
leichter erklären als .Nachrichten dieser Art auS eineremlegcnen Vorzeit ; und sind die
Erzähler über den Verdacht einer absichtlichen oder unabsichtlichen Täuschung erha¬
ben , so scheint der Glaube an ihre Wahrhaftigkeit dl« sicherste Auskunft . Mit den
Wundergcschichten in der Bibel verhält e« stch so; und da die meisten derselben ganz
kurz , ja alle ohne eine zur Beurtheilung hinlängliche Angabe der Nebenumstände
erzählt sind , so mußten freilich die sogen, natürlichen Erklärungen Versuche bleiben,
d>e mehr oder weniger den über sie verhängten Tadel der Willkür verdienen . Als
Beweise für die Göttlichkeit der Sache Jesu hatten seine Wunkerthaten zunächst
nur den Zweck , seine Zeitgenossen aufmerksam und gläubig zu machen ; uns w«rr

3 !)6

Wunder der Welt

Wunderbar in ästhetischer Hinsicht

den sie aber erst durch die Göttlichkeit Jesu selbst und durch die innere , ewige und all¬
gemein gültige Wahl heil seiner Lehre beglaubigt . — Die Frage , ob Wunder möglich
sind, beantwortet zum Theil der oben gegebene relative Begriff des Wunders . Um
wissenden Menschen erscheint Vieles wunderbar , was ein mit genauer Kenntniß der
Natur und der Wirksamkeit ibrer verborgenen Kräfte bereicherter Geist (vgl , Ma¬
gnetismus
) ganz in der Ordnung und nur in demSinne wundervoll findet, wie
es die Entstehung des geringsten Grashalmes ist. Der Kirchenvater Augustinus
sagt : „ Gott thut in den Wundern Nichts wider die Natur ; ungewöhnliche Dinge
erscheinen uns widernatürlich , aber nicht Gott , der die Natur gemacht hat ". Nach
ihm setzt Luther hintu : „Die Wunderwerke , so täglich in der Welt geschehen, sind
größer , als die von Christo geschehen sind, da er auf Erden lebte. Gott hat ihm etli¬
che kleine und seltsame Wunderwerke fürbehalten , daß er uns aufwecke, und durch
ein solch sonderlich (einzeln hervortretendes ) Wunder weise und führe in die täg¬
liche» Wunder der weite » Welt ". Aber wir dürfen auch nicht vergessen , daß der
hohe , gottbegeisterre Mensch eine höhere Macht über die Natur ausübt und ihre
Kräfte genauer kennt und versteht, mit welchen er zu heiligem Zwecke wirkt .
K.
Wunder
der Welt die
(
sieben) . Unter diesem Namen hat man gewisse
Denkmäler der Kunst verstanden , die entweder ihrer ungeheuern Größe und Dauer
oder ihrer ausgezeichneten Schönheit wegen so unübertrefflich scheinen, daß man sie
dieWunder der Welt , und da gerade ihre Zahl nur 7 ausmacht , die 7 Wunder der
Welt genannt hat . Es waren : 1) die ägyptischen Pyramiden
( s. d.), an deren
Statt von Einigen der PharuS
(s. d.) von Alexandrien hierher gerechnet wird;
2 ) die Mauern und 3) die sogen, hängenden Gärten zu Babylon (s. Babylon
und Semiramis
) ; 4) der Tempel der Diana zu EphesuS
(s. d.) ; 5 ) die
Bildsäule des olynipiiche» Jupiters (s. Jupiter
) ; 6) das Mausoleum (s. Artcmisia und Mausoleum
) ; 7) der Koloß zu Rhoduö ( s. Koloß ). Doch muß
man nicht glauben , daß dieses die einzigen , ja auch nur de ei sten Werke gewesen
seien, welche die erhabene Größe des Alterthums bezeichnen. Diesen Wunderkreis,
den die Griechen erst nach Alexanders Zeit zusammensetzten, beschrieb Philo der By¬
zantiner , dessen Buch : „ I)v .« -pton , u >>, !.<: ^zirci ." (>>ltt . <>,,gn . Lpz. 1316 ) zuerst
der Bibliothekar derVaticana . Leo AllatiuS , 1649 herausgab . Schinkel in Berlin
hat die Ansichten von jenen Wunderbauen für Gropius 's d. A . Theater acmalt.
Hirt bar über das Mausoleum und den Tempel der Diana . O,ualrem >re de O. uincy
über den o' ympischen Jupiter , und die „ Dem , Plio » ,!' I pw " über andre Kunst¬
baue des Alterthums viel Lehrreiches gesagt . — Wunderkinder
, frühreift,
wie z. B . das lübecksche Wunderkind , Christian Heinrich Heinecke, geb. zu Lübeck
d. 6. Febr . 1721 , gest. d. 27 . Juni 1725 , oder der 7jährige Vinc . Zuecaro in Pa¬
lermo , welcher 1829 die schwierigsten arithmetischen Aufgaben löste. (Vgl . die Art.
Erotch, C >ichton und Witte .)
Wunderbarin
ästhetischerHinsicht.
Der BegriffdesWunder¬
baren in ästhetischer Hinsicht setzt den Begriff des Wunderbaren überhaupt voraus.
Wunderbar nennen wir nur , was von dem uns bekannten Gange der Natur abwei¬
chend scheint. Ob es wirklich davon abweiche , darauf kommt bei diesem Begriffe
Nichts an , All -S aber darauf , daß der Gegenstand , wegen der schnell veränderten
Richtung unsers Gedankenlaufs , wegen des Überraschenden , Neue » , Seltsamen,
Unbegreiflichen oder wenigstens noch Unbegnffenen , einen Zustand in uns hervor¬
bringt , welchen wir den Zustand der Verwunderung oder Bewunderung nennen.
Oft erscheint uns daher auch schon das lebhaft Überraschende, Seltsamere . , wenn
auch nicht gerade das Abweichen von der gewohnten Ordnung der Dmge überhaupt,
als wunderbar . Daher liegt der Reiz des Wunderbaren nicht bloß in dem R ize der
Neuheit überhaupt , sondern wenn wir den Begriff strenger fassen , in deni stre¬
ben unsers unendlichen Geistes , das Räthselhafte zu lösen und in die verborgenen
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Tiefen der Natur zu schauen. Das Wunderbare scheint uns einen solchen Blick zu
eröffnen , daher lieben wir dasselbe, und die Kunst , ihrem innern Ursprünge nach
auf das Wunderbare deutend , bewegt sich gern in dessen Gebiete , Hieraus ent¬
steht das ästhetische Wunderbare , das ist Dasjenige , was durch den Wchein des
Wunders gefällt . Dieses ist aber der Fall , wenn es , m sich lebendig , unserer
Phantasie ein unbegrenztes Feld der Thätigkeit eröffnet , und uns durch seine Be¬
deutung über das Gewöhnliche und Alltägliche erhebt , woraus sich ergibt , cin. Stheils , wie sehr das Wunderbare mit dem Erhabenen verwandt ist, anderntheils»
das, auch das Seltsame den Schein des Wunderbaren verliert , sobald es uns ge¬
wöhnlich wird . Mit dem Erhabenen ist es aber inebcssndere verwandt , weil wir
in diesem die Wirkung einer ungewöhnlichen Kraft erblicken , die in unS daS Gefühl
der eignen freie» Kräht erweckt und uns über die irdische Natur erhebt . Erscheint
uns in dem Wunderbaren die Wirk ung übermenschlicher Kraft , welche unserer Kraft
sich drohend entgegenstellt , dann ist das Wunderbare zugleich furchtbar ; aber hier
hängt viel von der größer » oder geringern Ausbildung d -s Geistes ab . Indessen
kann das Wunderbare auch in fr . und .' icher, aninuihiger Gestalt erscheinen, wie z. B.
in den Feenmarchen , in Wieland ' S „ Oberen " -c. — In welcher Form es aber
erscheine, so darf doch, wie wir in der obigen Bestimmung andeuteten , das ästhe¬
tische Wunderbare nie ohne Bedeutung teui und auf ein kindisch-S Gaukelspiel der
Phantasie hinwirken . Denn die si,Nischen Formen , uimr welche» die Kunst , die
Darstellerin des Schönen , wirkt , sind nicht schön ohne Belebung durch Ideen,
deren Ausdruck sie enthalten sollen. Und so soll also auch das leichtere Märchen,
als Erz . ugniß der Dichtkunst , einen poetischen Sinn enthalten . Natürlich ist es
aber wol , daß da , wo das Wir » erbare in der Kunst sich reizt , derselbe Grad von
Verständlichkeit nicht stattfinden kann , dessen sie sonst wol fähig ist; denn es liegt
in der Natur des Wunderbaren , daß dasselbe, indem es uns Etwas gibt , noch weit
Mehres verbirgt . So ist auch das Wunderbare dem Wahrscheinlichen , nicht aber
dem Wahren entgegengesetzt. Denn wahtscheinlich ist, was den Schein des wirklich
Geschehenden und mithin zugleich des Gewöhnliche » hak; aber die Wahrheit der
Kunst erfodert nu» innere Übereinstimmung des Dargestellten . Um dieser Wahrheit
willen mißfällt »ns sogar jene geschmacklose Vermischung der gemeinen Wirklichkeit
und i eS Wunderbaren in vielen Erzählungen , und man inuß sogar das Romanhafte
von dem Romantischen wohl unterscheiden. — Da « Wunderbare wird aber durch
die Natur der besondern Künste besonders modificirt . Anders erscheint es in der
Poesie , anders in den bildenden Künsten . Ar» größten und unbeschränktesten ist
sein Wirkungskreis in jener . Denn durch den ausgesprochenen Gedanken läßt sich
das Unbegreifliche und Ungewöhnliche am leichtesten vor die Phantasie führen , und
durch Schilderung übermenschlicher Thaten und Wesen andeuten und darstellen.
Namentlich tritt das Wunderbare hervor im Gedichte s ( . d.), welches seine erha¬
benen Gegenstände in die günstige Ferne der Vergangenheit stellt , und vorzüglich
in der eigentlichen Epopöie , die als Urgedicht und Sage einer Nation ausdie dunkle
Zeit ihres Ursprungs und ihrer ersten Kämpfe deutet , aber auch in ihren spätern
Formen das Wunderbare gern als seinen Bestandtheil aufnimmt , wie im Mär¬
chen. Beschränkter ist die Erscheinung des Wunderbaren im Drama . Denn hier
tritt es in die helle, sinnliche Gegenwart , und kann sehr leicht in Gaukelei der Sinne
ausarten . Am meisten ist es einheimisch in der romantischen Oper , und die Musik,
welche die Tiefen des Gefühls aufregt , ist in dieser Verbindung mit der Poesie am
fähigsten , die Wirkung des Wunderbaren hervorzubringen . Die bildenden Künste,
welche ihre Werke für das Auge sixiren und die Formen der Natur nachbilden , sind
dazu weniger geeignet ; am meisten jedoch unter ihnen die Malerei , welche sich der
ätherischen Scheingestalt bedient , und die Bewegung der Mimik in ihren Figuren
täuschender nachbildet als die Plastik und Architektur , welche in dem Bestreben nach
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dem Wunderbaren leicht m das Abenteuerliche verfallt . — Unter verschiedenen,
Charakter stellt sich da« Wunderbare , welches mit dem Volksglauben verwandtes,
bei den verschiedenen Völkern und zu verschiedenen Zeiten der Kunst dar . Das My¬
thische der Grieche,iwclt hat einen heitern Charakter und erscheint als fröhliches,
sinnreiches Bilderspiel der Phantasie ; das Mystische in der romantischen und neuern
Zeit überhaupt hat einen ernsiern Charakter und ist oft aus dem trüben , gestaltlosen
Reiche der Ahnungen von der Unterwelt geschöpft.
I.
Wünschelruthe
lar
( . virgula r,,ercuriali, ) ist eine unter gewissen aber¬
gläubischen Umständen verfertigte , entweder einfach bogenförmig gekrümmte oder
auch zweiüstige , in einem Stiel verbundene Ruthe , wie eine Gabel geformt , von
Holz , Messingdraht oder Metall , welche von abergläubischen Menschen angewem
bet wird , um da , wohin sich diese auf eine eigenthümliche Weise mit den Fmgern
gehaltene Ruthe vorzüglich neigt , verborgene Schätze unter der Erde zu entdecken.
Besonders wird sie im Bergbau gebraucht , um edle Metalle , Mineralien oder unter¬
irdische Wasser und Erzgänge damit ausfindig zu machen . Wie häufig dieser Aber¬
glaube von Betrügern ist benutzt worden , bedarf hier keiner Ausführung . Auch
würde diese Anwendung der sogen. Wünschelruthe vielleicht nur noch als Denkmal
ehemaligen Aberglaubens genannt werden , wenn nicht vor einigen Jahren ein Ita¬
liener , Nomens Campetti (ein junger Landmann , zu Gargnano am Ufer des Garbasees geboren ) , durch die ernstliche Versicherung , Metalle und Wasser unter der
Erde , mutelst körperlicher Empfindungen , wahrnehmen zu können , großes Auf¬
sehen gemacht hätte , indem die von ihm angestellten Versuche allerdings sehr für
diese Behauptung zeugten . Der Naturforscher Ritter zu München reiste auf Be¬
fehl des König « von Baiern 1806 zu Campetti nach Gargnano , brachte ihn mit
nach München , um wiederholte Versuche anzustellen ; diese wurden besonders mit
Schwefelkiespcndeln gemacht , von denen man behauptet , daß sie in der Nähe von
Metallen schwingen . Ritter hat vornehmlich bei dieser Gelegenheit sich eines In¬
struments bedient , das er Balancier genannt hat , und das ganz einfach in einem
Stäbe oder kleinen Streifen von Kupfer oder «nderm Metalle , ungefähr 6 Zoll
lang und einen halben breit , besteht. Die nähern Nachrichten findet man in
Aretin 's .Lleuem liler . Anzeiger " ( 1807 ) , von Nr . 22 an ; auch hat Gilbertan¬
ziehende Beleuchtungen dieser Versuche 1808 herausgegeben . (Vgl . Rhabdomantie .)
Würde
ist der innere Werth eines Gegenstandes , welcher darauf beruht,
baß er seinen Zweck in sich selbst hat . Vorzugsweise kommt daher die Würde der
Personzu
, L«» n sie ist ein Wesen , w. lcheS Zwecke erkennt , sich selbst setzt und
danach seine Handlungen bestimmt . Daß ein Gegenstand aber seinen Zweck in sich
selbst hat , hindert ihn nicht , auch Zwecke noch Außen zu erfüllen , d. i. nützlich zu
sein ; nur ist dies« Beziehung der erstem untergeordnet.
Wurf,
s . Ballistik.
Würfel
oder Cubus ist ein von 6 gleichen O. uadrotflächen begrenzter
Körper , der 12 Kanten und 8 Ecken har , von denen jede der andern gleich ist.
Er gehört daher zu den regulairen Körpern , und zwar ist er der einzige regulaire,
welcher von 6 Flächen begrenzt wi . d. Sein körperlicher Inhalt ist , wie man sich
leicht überzeugen kann , wenn man sich jede « eile des Würfels in lauter gleiche
Theile zerlegt renkt , gleich einem Product aus der Zahl der Theile einer Seite (der
Höhe ) in die Zahl einer Q. uadratfläche ( der Grundfläche ) , und diese Fläche selbst
wieder gleich ein -in Producke aus einerlei » (Höhe ) derQuadralfläche in die andre
(Grundlinie ). Weil nun diese Seiten alle einander gleich sind, so wird der Inhalt
des Würfels durch dreimalige Mulkiplication der Zahl derTheile einer Seite m u sich
selbst erhalten . Ist z. B . eine Seite gleich 10 , so ist der körperliche Inhalt gleich
10 X 10X10 — 1000. Daher wird auch jedes Product, das durch dreimalige
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dieser
irgend einer Zahl mit sich selbst entsteht , die Cubikzahst
Multiplikation
ge¬
jenem Produkte
aus
Zahl , und diese Zahl selbst wieder die Cubikwurzel
jedes Körpers auf »inen zur Einheit
bezieht den Inhalt
nannt . Die Stereometrie
sie diesen In¬
Würfel , durch dessen Ganzes oder auch Druchtheilr
angenommenen
halt ausdrücken lehrt.
wird , zum Unterschiede von dem Schöpfrade , ein Rad genannt,
Wurfrad
besteht ein solches
bloß fortwirft und nicht schöpft . Gewöhnlich
welches dasWasser
angebrachten Schau¬
aus einer Anzahl an einer Welle in schiefer Rötung
Wurfrad
eine hölzerne
feln . An der untern Hälfte diese - Randes ist unten auf beiden Seiten
, die nur einen sehr kleinen Raum zwischen sich und dem Rade läßt.
Verkleidung
das Wasser von denjenigen Orten her
kann sich unterhalb
diese Verkleidung
In
hineinziehen , die man trocken zu machen sucht.
Aloysius Ferdinand ) , ausgezeichnet unter den jetzt lebenden
(
Albert
Wurm
in Pommern
des Komischen aus der Bübne , ward 1183 zu Greifenhagen
Darstellern
geb . Früh verlor er seine dürftigen Ältern , und selbst der Unterricht einer Dorf¬
einer harten Stief¬
schule ward ihm nur kurze Zeit zu Theil . Den Verfolgungen
, später
mutter entzog er sich durch die Flucht , diente dann zuerst bei Handwerkern
kennen,
der niedern Stände
, und lernte in dieser Lage die Sitten
bei Herrschaften
weckten zuerst
er so glücklich geworden ist. Puppenspieler
in deren Nachbildung
zum Theater , und als er endlich in Neustrelth ein wirklichesSchauspiel
s. Neigung
zu versuchen . Er
sah , faßte er den Entschluß , sich selbst auf denBretern
aufführen
, diese Laufbahn bei Kunstreitern,
begann , nach mehren mißlungenen Bemühungen
in Schlesien.
bei wandernden Schauspielerlruppen
nachher fand er ein Unterkommen
in „ Er mengt sich in Alles"
als Plumper
Zum ersten Male betrat er die Bühne
von bedeutendem
(später eine seiner besten Rollen ) . Doch führte ihn s. Stimme
, und er
Umfang und ungemeiner Lieblichkeit bald in das Fach erster Tenorpartien
tebutirke als Belmonte . In Warschau fand er sein erstes anständiges Unterkommen
und blieb daselbst bis 1804 ; dann machte er eine Kunsireise nach Breslau , Bamberg , Würzburg , und blieb an letzterm Orte . Eine zweite Kunsireise führte ihn
1809 nach Berlin , wo er fest engagirt ward , und nach Beendigung
im Sommer
seine neue Laufbahn
seiner angefangenen Reise mit Kotzebue ' s Pachter Feltkümmel
begann . Nicht lange danach wurde zum erste « Male das „ Hausgesinde " gegeben,
ward . Mit der
einige und 80 Mal wiederholt
eine Oper , welche in 2 Jahren
ein Ende . Er wäre indeß vielleicht
Partie des Lorenz hatten W .' s erste Tenorrollen
abgegangen , hätte er sich nicht durch das glückliche Auffassen des
nie von Berlin
der jüdischen Nation , z. B . in
Komischen in den Silken und Eigenthümlichkeiten
der Posse : „ Unser Verkehr " , den Haß derselben zugezogen . Doch hatte ein gegen
keine weiter » Folgen . Auf einer darauf
den Künstler eingeleiteter Criminalproceß
bis nach
durch ganz Norddeutschland
Kunstreise über Hamburg
unternommenen
s. Verdienste . 1811
dem Rhein und Main ward ihm die glänzendste Anerkennung
nahn « er bei dem neu eingerichtete » Theater in Leipzig eine Stelle an , die er aber
Charak¬
bald aufgab , um fortan völlig frei s. Kunst zu üben . Eine ausführliche
nicht.
zu geben , erlaubt hier der Raum
teristik dieses ausgezeichneten Künstlers
Nur so viel sei für Diejenigen gesagt , die ihn « och nicht sahen : er ist in der Darstel¬
einer der glücklichsten
bis in seine feinsten Schattirungen
lung des Niedrigkomischen
Schauspieler . Eine unerschöpfliche Laune , Festigkeit und psychologische Richtig¬
, ein glücklicher Takt , das Komische im Leben aufzu¬
keit in der Charakterzeichnung
und ein bis zum Be¬
greifen und wiederzugeben , eine sanfte , melodische Stimme
Vorzüge seines
sind die hervorstechenden
biegsames Organ
wunderungswürdigen
" , Lorenz im
Talents . Durch s. Heinrich im „ Zinngießer " , Adam im „ Dcrfbarbier
in den „ Drillingen " ,
„Hausgesinde " , Crack im „ Lügner und Sohn " , Ferdinand
und LÄnger " , Matz im „ InJakob in „ Unser Verkehr " , Schneider im „ Schneider
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terme ^ur" u. s. w . , ff er ein Liebling von ganz Norddeutschland g -worden
- j.
ner ausführlichen Biographie und der Geschichte seines unglücklichen Processes er¬
öffnete ein Freund und Verehrer seiner Kunst m Hamburg vor einigen I - Hren eine
Sei,schrie . : . Hamburgs Wach,er " , an welche Diejenigen verwiesen werden , welche
diesen Konnkel ' näher kennen lernen wollen .
^
Würmer
können als Krankheitsursache bei Menschen und bei Thieren vor¬
kommen . Die gewöhnlichsten bei den Menschen sind im Darmcanal , und zwar die
Madenwürmer (Askariden ) in den dicken Gedärmen , die Spulwürmer
vorzüglich
in den sogenannten dünnen Gedärmen , wo auch die Bandwürmer sich aufdalren
Die Madenwürmer sind den Käsemaden ähnlich , manche aber find auch beinahe
eines Finaeraliedes lang . Sie sind besonders häusta bei Kindern , denen sie .nn sehr
lästiges Jucken im Mastdarme , Drängen zum öftere, Stuhlgang und andr ' Be¬
schwerden verursachen . Die Spulwürmer sind den Reoenwürmern ähnlich ' doch
mehr weislich von Farbe und mit einem Ringe , der mit kleinen Wärzchen 'belekt
ist, an der Spitze des Kopfes versehen. Die Maulöffnung besieht aus versch-edenen
Saugröh : en. S >e sind oft klumpenweise, oder ihrer viel in einenstknaiffzusammen¬
gewickelt , an mehren Stellen der Däiiue vorhanden , sowol bei Kindern als bei Er^
wachsenen , und verursachen durch ihr Laugen und ihre Bewegungen oft viel Rcitz
aus die Wände der Gedärme , und daher Kneipen und Schmerzen ,m Unterleibe
meisten in der Nabelgegend , und besonders nach dem Genusse süßer Speisen oder
cndr . rDince , die ihnen zuwider sind. Gewöhnliche Zeichen ihrer Gegenwart sind
Ubelk. it , Zusammenfluß wässerigen Speichels in dem Munde , übelnectiender
Athem , blcss s , aufgedunsenes Gesicht mu bläulichen oder bräunlichen Bogen
besonders an dem unrern Augenrande , Erweiterung des Auqenste .- ns , unruhiger
Schlaf mit halbgeöffneten Augen ',dern , auch zuweilen mi - Sühn, 'knirschen trüber
weiser Urin . ein dicker, gespamuer Unierleib . über tie Ban d würmer s m d'
eignen Artikel . Über die Entstehung der Eingeweidewürmer haben die Ärzte und
Natmforscher verschiedene Meinung n gehegt. DerAnnahme , daß dcrSame " on
Außen in die Gedärme komme , sich: M . h, es entgegen , z. B . daß jede Thiei classe
und so auch der Mensch , ihr « eignen Al ken von Wu , mei n haben ; daß diese Würmer
außerhalb der Eingeweide in der Natur nirgends vorkommen , daß es eine Ver¬
schwendung wäre , tie der weis. n und zwickmäßi . en Einrichtung , die wir allenti
halber in der Natur wahrnehmen , ganz zuwiderliefe , wenn man annehmen wollte
daß terSame derWürmeraußei halb derchierischenKörper verbreitet , und dennoch
bestimmt wäre , sich nirgends als in den Eingeweiden der Thiere , wenn er durch
einen Zufall in dieselben käme , zu entwickeln. Es ist daher weit folgerichtiger , an¬
zunehmen , daß der dlrstoff zu den Würmern , oder der Same rerselben , jedem. ' thierischen Körper angeboren ist, und nur besondere krankhafte Verhältnisse die Erzcui
gung und Ausbildung derselben begünstigen . Es gib : daher zuweilen eine epidemische
Constirulion , während welcher man weil mehr als zu am ei n Zeiten bei tenKranken
bemerkt , daß Würmer Ursache entweder der ganzen Krankheit oder doch der mei¬
sten Symptome derselben sind. War dies bei fieberhaften Krankheiten der Fall , so'
nannte man sie auch wol geradezu Wurwfieber , obgleich die Würmer (vorzüglich die
Spulwürmer ) nur die entfernte Ursache waren .
zz
Wurmser
Dagobert
(
Siegmund , Grafv .), kasteist, östr. Generalstldmarschall, stammte au « einer angesehenen und deichen Familie im Elsaß und war 1724
geb. Anfangs wollte er sich den Wissenschaften widmen , trat aber bald in ösir.
Kriegsdienste , machte den ganzen si. benjährigen Krieg mit und kam als Generals
Feldwachtmeister aus demselben zurück. 1773 war er Chef eines Hularenregimcnis , und einige Zahre später Feltmarschall -Lieutenant . Zm bairischen Erbsolgekricge befehligte er ein besonderes Corps in Böhmen . Aus der Geschichte jenes
Krieges ist bekannt , daß in dem ersten Feldzuge (1778 ) von beiden Seiten nichts
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Große « gewagt wurde ; aber beide Armeen beunruhigten sich häufig in den Winter¬
quartieren , besonder « an der Grenze von Schlesien und der Grafschaft Glatz . Ge¬
gen letztere und gegen Glatz selbst beschloß W . eine Unternehmung . Es gelang
ihm ( 18 . Jan . 1119 ) , die Preußen in Habelschwerd zu überwältigen und viele Ge¬
fangene zu machen — fast der einzige bedeutende Vortheil , den die Ostreichen m die¬
sem Kriege über die Preußen erhielten — , aber gegen Glatz selbst konnte er nichts
ausführen . Die Preußen rückten verstärkt vor , und der am 8 . März geschlossene
Waffenstillstand , auf welchen der Friede zu Teschen folgte , machte allen Unterneh¬
mungen ein Ende . W . ward in der Folge zum commandirenden General in Galizien und 1181 zum General der Cavolerie ernannt . Demi Ausbruche des franz.
Revolutionskrieges erhielt er den Auftrag , ein Armcecorpo im Breisgau zusam¬
menzuziehen . Er ging am 31 . März 1193 bei Keksch, zwischen Manheim und
Speier , über den Rhein , griff am folgenden Tage den franz . Nachtrab unter Custine an und ließ seine Vorposten bis Landau streifen, welches er, doch ohne Erfolg,
auffoderte . Sein Hauptquartier war hierauf zu Speier , wo das Conde ' sche Corps
sich mit ihm vereinigte . Am 13 . Oct . eroberte er , in Verbindung mit dem Herzog
von Draunschweig , die berühmten wessenburger Linien . Durch nachfolgende min¬
der glückliche Gefechte ward er ( im Tee .) genöthigt , über den Rhein zurückzugehen,
im Jan . 1194 von seinem Corps abgerufen , bei welchem der Prinz von Waldeck
einstweilen in seine Stelle trat . Im Aug . 1195 kam er wieder zum Heere , und
nachdem die Franzosen am 23 . und 29 . Oct . bei Manheim geschlagen worden wa¬
ren , griff er diese Festung an , die sich ihm am 22 . Nov . ergab . Nachdem im Dec.
1195zwischen den Deutschen undFranzosen ein Waffenstillstand abgeschlossen wor¬
den , nakm W . sein Hauptquartier zu Manheim . Am Rhein herrschte bis zum
Mai 1196 eine fast gänzliche Unthätigkeit ; desto lebhafter wurde der Krieg in Ita¬
lien geführt . Beaulieu , der sich mit dem vstr. Heere bis in das Tirol hatte zurück¬
ziehen muffen , legte den Oberbefehl desselben nieder , und W . trat an seinen Platz.
Er traf am 1. Juli 1196 im Hauptquartiere zu Trient ein , machte sogleich An¬
stalten zum Vordringen , um das von den Franzosen blvckirte und von Vukassowich
tapfer vertheidigte Mantua zu befreien , und vertrieb die Franzosen aus verschiedenen
Stellungen . Diese hoben zwar die Blockade von Mantua auf , erhielten aber ( 3.
und 5 . Aug ), entscheidende Vortheile über die getheilten östr. Armeecorps , die sich
über die Erich zurückziehen mußten . Dennoch drang W . unter versch iedenen Gefech¬
ten bis Mantua vor , wo er am 13 . Scpt . ankam . Am 30 . warf er sich, von den
Franzosen gedrängt , in die Festung , welche nun aufs Neue blockur wurde . Zwar
machte er verschiedene glückliche Ausfälle , ober die Schlacht bei Arcole ( 15 . Nov .),
wo die Östreich,r unter Alvinzy geschlagen wurden , ka -te auch die Folge , daß Mantua enger eingeschlossen wurde . Der Verlust der Schlachten beiRivoli und bei der
Favorit , unweit Mantua ( 14 . und 16 . Jan . 1191 ) verschlimmerte die Lage dieser
Festung , von deren Schicksal das Schicksal Italiens abzuhängen schien. Die Unmög¬
lichkeit eines Entsatzes , Mangel an Lebensrnitteln und besonders an Arzneien bei ein¬
gelassenen Ldeuchen nöthigten endlich den Feldmai schall am 2 . Febr ., Mantua , nach ei¬
ner Blockade von 9 Monaten , an den franz . General Serrurier zu übergeben . Für
W . war die Capitulaiion sehr ehrenvoll , und der franz . Obergeneral Bonaparte ließ
ihm in seinem Berichte an das Direciorium volle Gerechtigkeit widerfahren . Der
13jährige Held ging nach der Übergabe von Mantua nach Wien und wurde zum cominandirenden General in Ungarn bestimmt . Ehe er aber noch diesen Posten antreten
konnte , starb er zu Wien an den Folgen der in der Vertheidigung von Mantua sich
zugezogenen Krankheit . Diesem tapfern und einsichtsvollen Feldherrn gebührt auch
das Lob eines edelmüihigen und freigebigen Mannes . Einen Beweis seiner Toleranz
gab er dadurch, daß er in Prag einen Gottesdienst für die Protestant . Mllilairseinrichtcn ließ , ehe noch die dasigen Lutheraner ihren eignen Gottesdienst erhielten.
Conversativtts - Lerchen. Bd . XH .j
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Würtemberg
(Königreich ) . Geschichte . Kein größerer Staat in Deutsch¬
land , keiner in ganz Europa ist auf eine so eigenthümliche Art entstanden als das
Königreich Würtemberg ( richtiger Wirtemberg ; Virokungau soll ein alemannischer
Gauname gewesen sein ; man hat die Unterschriften : Wirtinberch , Wirdeneberch,
Wirkenberc , seit 1090 ) . Würtemberg war ursprünglich der Name einer Burg des
unweit Stuttgart
am mittlern Neckar gelegenen Stammhauses , wo 1083 d. 11.
Febr . die Capelle eingeweiht worden ist. Daher wurde Würtemberg Familienname,
dann der Name eines Hcrzogthums , endlich des Königreichs . Am Ende des 11.
Jahrh , nennt die Geschichte zum ersten Mal Herren vonWürtemberg ; bis zurMitte
des 13 . Jahrh , kommt die Familie nur hier und da gelegentlich wieder vor , von der
Mitte des 13 . Jahrh , an aber in ununterbrochener Reihe , und die Geschichte Schwa¬
bens ist voll ihrer Thätigkeit und ihres aus einen bestimmten Zwrck hinzielenden
Wirken « zur Machtvergrößerung durch Wirthschaftlichkeit und ritterliches Umsich¬
greifen . 1139 finden wir zum ersten Mal Grasen von W 'rtemberc vor . Es gab
nie eine Grafschaft , die so h 'eß, und es ist ohne geschichtlichen Grund , daß Kaiser
Heinrich I V. zur Belohnung treuer Dienste die Familie mit der Grafschaft Würtem¬
berg belehnt habe , sowie die Hohenstaufen mit dem schwäbischen Herzogthum . Die
Herren und Grafen von Würtemberg sind nicht ursprünglich kaiserl . Beamte gewe¬
sen , deren Amtsbezirk sich endlich in Lehen verwandelt hätte ; sie waren die Besitzer
ausgedehnter , ihnen eigenthümlich anqehöriger Güter in Schwaben , welchen, wie
mehren andern , Ehrenhalber der Grafenname beigelegt wurde , und denen auch spä¬
terhin landvogteiliche Ämter und Nutzungen von den Kaiser » , Schutzvogteien aber
von Klöstern und Stiftern verliehen wurden . Außer ihren eigenthümlichen FaNiiliengütern erwarben sie, bald durch Kauf bald durch freie Übertragung , viele Ge¬
fällt , auch die meisten Jagdgerechtsame , nur unter der Bedingung und Obliegen¬
heit , dafür Klöster , Städte , Dörfer richterlich und ritterlich zu schützen und zu
regieren . Diese mit der Verpflichtung , die Regierungskosten zu tragen , belegten
Einnahmen heißen in Wüilemberg die Kammer , und sind also die von dem Regen¬
ten zu verwaltende Staatscasse . Gesondert sind davon die Patrimonialgüter
der
Regentenfamilie , unter dem Namen Kammerschreibereigut , jetzt Hof - und Domainenkammer . So erscheint hier , was sonst selten so vorkommt , Das , was der clo»nns angehört, von Dem,was der «In», in,,5 als Landesregentanwenden soll,geschieden.
Was er zur Regierung nicht nöthig hatte , ward als Ersparniß betrachtet , wofür
Erwerbungen (für den Staat ) zu machen waren . Steuerbeiträge sollten nur be¬
willigt werden , wenn die Kammer für Regierungskosten , die nicht bloß nach all¬
gemeiner Zweckmäßigkeit , sondern auch nach dem Verhältniß des Landes zu ermä¬
ßigen sind, nicht hinreichte . Sobald also Ltteuerbeiträge nöthig waren , konnte
nicht mehr von Ersparnissen und dadurch gemachten Erwerbungen für die Regenten
allein die Rede sein. Was erworben wurde , war nur zu erwerben gewesen , weil
das Land Steuern zuschoß; es war also in doppclterRücksicht nur zum Nutzen des Lan¬
des erworben . Dieser Staatszustand entwickelte sich unter folgenden Hauptpersonen.
Ulrich mit dem Daumen , um die Mitte d. 13 . Jahrh ., ist terGraf
von Würtembcrg,
von welchem die würkemb . Geschichte in ununterbrochener Folge bis
auf unsere Zeit herabläuft . Anfangs ist diese Geschichte Familiengeschichte ; Des¬
sen , was er und seine Nock>so!ger an Land und Leuten theils besessen, theils zu
schützen und zu schirmen gehabt kaben , geschieht nur gelegentlich Erwähnung . Würtembergische theils eigne, theils durch Regierungepflichten erhaltene Besitzungen
waren zu seiner Zeit, neben den alten Stammburgen Würtemberg und Beutelspach
im Herzen von Niederschwaben , die Städte Stuttgart , Leonberg , Kanstadt , Waiblingen und Marbach ; er selbst mag ^ chorndorf und Göppingen dazu erworben ha¬
ben ; gewiß ist , daß die Grafschaft lOach durch sein Verdienst ans bisherige Familiengut sich anschloß. Überhaupt war die Familie von alter Zeit her im Rems -, Vilsund mittlern Neckarthale begütert ; sie hatte Allodien im Enzgau , aufwärts Calw
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imd Tübingen zu ; selbst in Oberschwaben war ihr bedeutender Gütererwerb gelun¬
gen , ober von diesemAllen nichts zusammenhängend oder geschlossen; überall , so¬
gar in ihrer alten Heimatb und selbst am Fuße des Stammhauses rrar ibr Besihthum von Gütern andrer Herren mannigfach durch schnitten . Uni so schwieriger
mußte ihr Emporkommen sein und um so verdienstlicher . Unmittelbar vor Ulrich
mit dem Daumen waren ihr die Herzoge von Deck, die Pfalzgra ^en vonTübingen,
die Grasen von Vaihingen und Andre an Macht und Familien , kichthur» überlegen,
gewaltige Reichsstädte waren gegen sie in Eiferst cbt, oft in Fehde ; wohlhabende
Klöster streckten noch jeden . Gute die Hände aus . Aber diese kamen nicht vorwärts,
und jene gingen insgesammt zu Grunde . Eine eigenthümliche , in mehren Geschlechtefolgch erhaltene Kraft der Familie und eine kluge Benutzung jedes günsti¬
gen Umstanden erklärt die außerordentliche Erscheinung , daß ste so viel - Andre über¬
flügelte und bald auskaufen , bald durch Vogleischutz für sich einträglich machen
konnte . Damals war ganz Deutschland , vorzüglich Schwaben , ohne ein bedeu¬
tendes Oberhaupt . Die Macht der alten Hohenstausen halle sich bereits beinahe in
Nichts verloren , der edle Litamm selbst wurde bald darauf verrichtet ; die Könige
und Kaiser von Deutschland seit dem Ende Friedrichs ll . bisaufRudcls vouHabsburg waren Schattenbilder . Frei und bei/ahe in jeder Hinsicht unabhängig stan¬
den die größer « und die kleinern Herren Schwabens neben einander ; jetzt galt es,
sich in derMitte derselben hervorzuthun . Unter solchen Umständen machkesichGraf
Ulrich mit dem Daumen , das Haupt der bis dahin wenig bekannten würtemb . Fa»
milie , weit und breit einen Namen ; ihm , dem unternehmendsten und tapfersten Ritt
ter im ganzen Schwabenloude , mußten selbst die schwachen römischen Könige , wek«
chen er furchtbar war , gute Worte geben, unk nicht nur durch Kauf Vermehrte er sein
angestammtes Gut , wie man aus u,künden sieht , sondern auch tuich Krieg und
Eroberung ; 8 Deal , sagt eine alte Chronik , kam er triumphircnd aus dem Felde,
und nie ward er geschlagen. Dieser eigentliche Gründer und Ahnherr der Größe des
würtemberg . Hauses starb 1265 . Sein Sohn und Nachfolger , GrafEberhard der
Erlauchte , verwaltete das überkommene Fomiliengut länger als 50 ( fahre mit ei¬
ner so glücklichen und rastlosen Anstrengung , daß er noch einmal so viel au Land,
Leuten und Einkünften hinterließ , als ererei bthatte . Keck und ohne Nachtheil bestand
er ernsthafte Fehden mit den Kaisern Rudolf von Habsburg , Adolf von Nassau , Al¬
brecht von Ostreich . So mächtig und begütert war er schon zur Zeit der Ermordung
des Letzter«, daß man Ansprüche aus den Thron der deutschen Könige von ihn , er¬
wartete . Heinrich von Luxemburg wurde gewählt , und Eberhard , welcher sich jetzt
vorzüglich wideispensiig bezeigte , von ihm in die Acht gethan , von seinen Feinden,
deren er eine Menge hatte , aller Orten angegriffen , von seinen Unterthanen verlas¬
sen, aller seiner Burgen und Städte , seines ganzen Landes so durchaus beraubt,
daß er bei den, Markgrafen von Boden einen Ort der Zuflucht suchen mußte . Da¬
mals wäre es um den so schön aufblühenden Namen Würtemberg geschehen gewe¬
sen , wenn nicht Heinrich VIl . unvermuihet schnell sein Grab in Italien gefunden
hätte . Nun ei hob sich der niedergedrückte Ebei hard eilig wieder , gewann dos Ver¬
lorene zurück und fügte bis an das Ende seines Lebens durch Ankauf noch manche
andre Besitzungen hinzu . Er verlegte dcsStift Beutelspach , wo das Begrübniß sei¬
ner Familie war , deren Grabesruhe der letzte Krieg mit barbarischer Wuth gestört
hatte , von da nach Stuttgart ; er selbst mit seinerFamilie wohnte , da auch die Burg
Würtemberg , ihr bisheriger Aufenthalt , in Schutt und Asche lag , seit dieser Zeit
meistens zu Stuttgart ; und so sing diese Niadt an , die Hauptstadt des würtemberg.
Gebiets zu weiden . Ein so reccrGeisi des Läntererwerbenö beseelte dieFcmilie , daß
Ulrich , Eberhards Sohn , noch bei Lebzeiten seines Vaters jene Herrschaften imElsaß erkaufte , we ' che b,s in unsei e Tage wüi kembergisch geblieben und erst tm ch die
franz . Revolution dem Hause verloren gegangen sind. Mährend ter 19 Jahre , die
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er nach demTode semesVaterS regierte ( 1325 — 44 ) , wurden von ihm über 81,600
Guld . auf Güterkauf verwendet . Darunter ist Tübingen , bis jetzt die zweite Stadt
Würtembergs , das ihm nicht höher als 20,000 Pf . Heller zu stehen kam , weil man
nicht den Besitz des Landes selbst, sondern nur die Gefalle , Rechte und Güter käuf¬
lich an sich bringen konnte , an denen die Verpflichtung zum Ersatz der Regierungsko¬
sten haftete . Der vierte Graf , Ulrichs Lohn , Eberhard derGreiner , dermännlichste
Ritter seiner Zeit in ganz Deutschland und von großem Namen selbst jenseits des
Rheins bei den Franzosen , erkaufte während der Zeit seines Wirkens ( 1844 — 92)
gegen 20 Städte ganz oder zur Halste , und eine Menge Dörfer und andre Güter,
und erhielt und vertheidigte , was er erworben und ererbt hatte , in ununterbrochenem
Kampfe gegen die Reichsstädte . Auch unter den nachfolgenden Grafen , bis zur
Stiftung der Unteilbarkeit
und Erhebung der aesammten Lündermasse zum Herzogthum , ist kaum einer oder der andre , welche nicht durch eine oder mebre beträcht¬
liche Erwerbungen dieselbe vergrößert hätte . Namentlich ward von Eberhard I V.
(er starb 1419 ) die Grafschaft Mömpelgard erbeiratbet durch Verbindung mit der
Erbgräfin Henriette , welche es 1443 ihren Söhnen , Ludwig und Illnch V., hinter¬
ließ. Unter diesen, obgleich Ulrich der Vielgeliebte genannt wurde , wankte die alte
haushälterische Ordnung , welche erst Eberhard V . ( 1450 ) , der Stifter des münsinger Vertrags , wieder , auch gegen Eberhard den Züngern , fester stellte. Die Er¬
weiterung des Gebiets schritt hauptsächlich durch Ankauf fort , den eine spar¬
same Haushaltung begünstigte ; Andres schloß sich freiwillig an , von Eroberungen
ist selten geradezu die Rede ; es scheint, daß man häufig durch geschicktes Vorberei¬
ten den Mittelweg zwischen gewaltthätiger Besitznahme und angebotener Verbin¬
dung einschlug. Dft Verschwendung der ausschweifenden Nachbarn kam diesem
Systeme der Erwerbung mannigfaltig zu statten , während die würtemb , Dynastie
sich zugleich geraumeAeik in strenger Mannhaftigkeit erhielt . Ergiebige Geldquellen
waren vorzüglich die Londvogteien in Ober - und Niederschwaben und im Elsaß , öf¬
ters in mehren dieser Provinzen zugleich, welche jenen Ulrichen und Eberharden
häufig von den Kaisern übertragen wurden . Dabei suchten sie häufig , anstatt Klö¬
ster und Reichsstädte vflichtgemäß zu schirmen , dieselben auszulaugen : ein Haupt¬
grund der zahlreichen Fehden nn d der östern Enthebung von den Landvsg teien . Gegen
die Kirche war die Frömmigkeit der würtemberg . Stammherren
ebenfalls sehr
haushälterisch , dafür wußte ihre Klugheit unter günstigen Umständen Schulden zu
machen und vergaß auch wol die Rückzah ' ung . Aber die Hauptsache für das Ge¬
deihen und Wachsen des Landes ist unstreitig der Umstand , daß gerade in diesem Zeit¬
punkte , als es galt , zu ei-werben und zu gewinnen , nie eine Theilung des väterlichen
ErbeS statthatte , und zwar nach einem richtig gefühlten und festgehaltenen Grund¬
sätze. Graf Eberhard dem Erlauchten fällt es durch eine zubillige Veranlassung ein,
daß sein Besihthum in späterer Zeit einmal getheilt werden könne, und der bloße Ge¬
danke preßt ihm den Ausruf aus : „Wo Gott für sei!' ( Ihm waren 2 Söhne und von
beiden Enkel erwachsen ; sein älterer Sohn starb vor ihm , derEnkel ober lebte ; allein
er mußte sichderKirchewssmen , und dernochübrige Sohn blieben :,zigerErbe . Spä¬
terhin verlanate der Bruder Eberhards des GrcinerS , von seinem Weibe aufgehetzt,
ausdrückliche Theilung des ererbten und gewonnenen Gutes , aber der Greiner zwang
ihn mit Gewalt , davon abzustehen. Erst 1442 , da die Hauptmasse schon stark
war , theilten die 2 Söhne Graf Eberhards IV . alles würtemb . Besstzthum zum
ersten Mal in 2 gleiche Hälften , doch nu^ is 1482 dauerte die Trennung . Bald
erkannte man , daß dadurch die Kraft des / ^ uses gelähmt worden sei. Graf Eber¬
hard im Bart s( . d.), von der Linie, die nach Ilrach hieß , nachher der erste Herzoa, betrieb vorzüglich die Wiedervereinigung
zu einem Genzen , und das Schick¬
sal begünstigte dieselbe, indem niii ihm der inochrr Mannsstamm cusftarb , und die
Linie von Neusten , welche neben der erstgenannten bestand, nur durch den (oft wahn¬
sinnig tollen ) Grafen Heinrich , den Sohn Ulrichs des Vielgeliebten , fortgepflanzt
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wunde. Wirklich sah Eberhard im Bart alle würtemberg . Besitzungen durch den
münsinzer Vertrag von 1482 in seiner Person wieder vereinigt , sodaß er Unteil¬
barkeit des Landes auch für alle Zukunft zum Vertrag in seiner Familie und zugleich
mit dem Lande selbst machen konnte . Die 2 Gebiete wurden 1495 unter ihm vom
Kaiser Maximilian t . zum Herzogthume vereinigt , und die Familie zur herzoglichen
erhoben . Nun erst wurde der Name Würtemberg zum Landesnamen , auch wie»
der die Uniheilbarkeit des neuen Herzogkhums ausgesprochen . Schon damals war
es der bedeutendste « mat in ganz Schwaden , sein Herzog wurde später kreisausschreibender Fürst mit dem Bischöfe von Konstanz und einziger Direcror der Kreis»
versamnrlung . Auf dem Reichsrage erhielt Eberhard ohne Widerspruch bei der Er¬
hebung den Sitz unmittelbar nach den bisherigen Herzogen des Reichs , vor allen
gefürsteten Mark - und Landgrafen . Eben den Bemühungen dieses edeln Mannes,
die beiden Landeshälften wieder zu vereinigen und den Grundsatz der Uncheilbarzugleich den ersten Anstoß
kcit zum Gesetze zu erheben , verdanken die Würtemberger
zu der vertragsmäßige » Entwickelung ihrer Verfassung . Eberhard hatte zufolge
eines Familienstreites den Bürgerftand ausschließlich durch Landesabgeordnete aus
seiner Mitte in»münsingerVertrage von 1482 zur nähern Bestimmung undgründlichen Befestigung des gemeinen Wesens herbeigezogen . Die damals festgesetzten
und verbürgten Hauptpunkte betrafen zunächst das Gesetz über du Unrheilbarkeit
des Landes , die Verordnung über «inen Hos - und Kanzleietat , und den Ausdruck
des einmülhigen Willens , von weiten der Regierung und der Regierten , daß fortan
von allen Machthabern über Würtemberg Dasjenige , was der Herrschaft (Herrn
und Lande) nützlich und gut sein möge , unter Einwirkung der Prälaten , Räthe und
Landschaft , gethan werden solle. «Wchon hier war der Landesadel nicht dabei , wel¬
cher , da unter Ulrich die verschuldete Regierungscaffe (Kammer ) gereitit werden
sollte , sich völlig abzog. Der Inhalt diese« Vertrag « , wie man ihn auch deuten,
anwenden und selbst bestreuen mag , bleibt nach den Grundsätzen der ewigen Ver¬
nunft und geschichtlichen Folgerichtigkeit ein Nie zu verwerfender Grundstein für die
des all¬
orgamsche Ausbildung der würtemberg . Verfassung , und die Stimmführer
gemeinen Beste » haben daher in unsern Tagen mit guteni , angestammtem Rechte
daraus ein großes Gewicht gelegt . Übrigens kommt das Beispiel von einer Bereu
nigung zwischen den Interessen des Fürsten und des Bürgerstandes auch sonst nach
öfter , und zwar in den mächtigsten Monarchien vor , indem es überall «inen durch¬
greifenden Euiivickclungspunit für die Geschichte des gesellschaftlichen Verbandes
bildet . Die neuern historischen Untersuchungen liefern dafür fortgesetzt sehr
schätzbare Beiträge . Umcr E h r i sto p h ( s. d.) ward das Lutherthuin verfassungs¬
mäßige Religion des Landes , und durch ihn und seine Nachfolger gediehen die land¬
schaftlichen Ausschüsse ( permanenle Delegation !» ) und die gesonderte Landeecasse
der als Zuschuß für bessuumte Schulden oder Anstalten frei bewilligten Lantessteuein zu ihrer eigenthümlichen Gestalt . Dhne Erfolg blieb , was der in Frankreich
verbildete Herzog Friedrich zu Anfange des 11. , was der für gkhosste Unterstützung
von Östreich sich aufzehrende Herzog Karl in der Mitte d. 18 . Jahrh , gegen die Ver¬
fassung unternahmen . Erst in unserer Zeit ( 1806 ) , nachdem sie in den sitzten Jah¬
ren der Regierung Karls durch Umtriebe verschiedener Art an Kraft und Achtung
mannigfaltig verloren hatte , wurde sie mit dem Anfange desKöniglhums durch unbediaglt Machtvollkommenheit aufgelöst oder e-genll . nur govaltsam unterbrochen.
1.
, Friedrich
Landstände
(S . d. Wertere in den Art . Würrembergische
I. )
und Wilhelm
Auch in mancher andern Hinsicht sind die Schicksale des Herzogkhums merk¬
würdig . Der erste Herzog rühmte sich vor Kaiser und Refth , daß er im dichtesten
Walde sicher im Schoß jedes seiner Unterthan . » zu übn 'nachten sich getraue ; den
zweiten keimten seine Räthe , Diener undB . amlen auf immer von Land und Leu-
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ten verjagen ; Ulrich , dem dritten Herzoge , dem einen Sohne des unglücklichen , oft
verrückten Grafen Heinrich (der andre warGrafGeorg
, der Stammvater
der von
Herzog Friedrich l . an regierenden Linie) nahm der schwäbische Bund das Herzogthuni und verkaufte es geradezu an die östr. Bruder Karl Vä und König Ferdinand.
Während dieser östr. Regierung wütheten die verderblichen Unruhen des Bauernkrie¬
ge«. Nach 15jähr . Entfernung erobert Ulrich das Land wieder ; allein er muß es als
östr. Afterlehn anerkennen . Um so imh ' fuhrt er das Lutherthum ein , wird in Folge
dieses Schi ins Mitglied des schmalkaldiichen Bundes , verliert es aber nach dem un,
glücklichen Kriege beinahe zum zweiten Male an König Ferdinand , der ihn der Felonie gegen sein Haus anklagte . Dem Herzog Christoph , Ulrichs Sohne , gelang die
Rettung desselben , jedoch ohne des AfkerlehnS loswerden zu können , nachdem Mo¬
ritz aus wachsen sich erhoben halte . Die Lage des Herzogihums vom Anfange bis
in die Mute des ) 6. Jahrh , war oft schrecklich, während die Banden des schwäbi¬
schen Bundes , Östreicher , Hessen , tolle Bauern und Spanier darin wirthschafteten.
Durch den schaden seiner Vorfahren gewitzigt , ruhte Herzog Friedrich I. , ein Nach¬
komme Georg ?, des in Mömpelgard apanaqirten Bruders von Herzog Ulrich , nicht,
bis er des Afterlehns ledig war . 1699 ; Östreich behielt sich aber die Nachfolge im
Herzogthume vor , auf den Fall , wenn der würtemberg . Mannsstamm ausstürbe.
Diese B 'sreiung kostete dem Lande eine schwere Summe ; aber gut war es , daß im
dreißigjähr . Kriege , der nun bald ausbrach , Östreich nicht auch noch von dorther An¬
sprüche an Würtemberg machen konnte . Dieser dreißigjähr . Krieg ist der traurigste
Zeitraum in der würtemberg . Geschichte. Glücklich hätte sich das Herzogthum schä¬
tzen mögen , wenn der Kaiser es nur als erobertes Land behandelt hätte ; allein es
ward zerrissen und zerstückelt. Minister , Generale und der Erzbischofvon Wien er¬
hielten Theile zum Geschenke, nach andern griffen Baiern , Würzburg , die Erzher¬
zogin Claudia von Östreich ; wem der Rest gehören sollte , wußte Niemand . Die
Dergveste Hohemwiel , von Widerhold vertheidigt , kam allein nicht in Feindes
Hand . Von 1634 — 41 sank die Bevölkerung Würtembergs
von ungefähr
330 .000 Menschen auf 48,000 herunter ; wer hatte fliehen können , war entflo¬
hen ; , die Andern hatte Krieg , Pest und Hunger weggerafft ; Städte und Dörfer la¬
gen ganz oder größteniheils in Schult und Asche; der sonst schon so angebaute,
fruchtbare Boden war öde und wüste. Nur dem guten Willen der Wchweden unter
Kanzler O .rcnstierna und den redlichen , unverdrossenen Bemühungen seiner mit
Klugh -it thätig ' ii Staatsmänner , Burkhard und Darenbühler , verdankt Würtem¬
berg seine gänzliche Wiederherstellung im westfäl . Frieden . Allmälig erholte sich das
Herzogthum wieder , das Land unterstützte den ganz verarmten Regenten und die
Regierungscasse fast über seine Kräfte . Sogar neue Erwerbungen wurden gemacht,
die man , ohne daß die ersten Urkunden darüber je bekannt geworden sind, als beson¬
deres Fcheicomnuß der Regentenfamilie und wie ein Majorat des Regenten zu be¬
handeln sich gewöhnte . Obschon bald nachher auch auf Würtemberg die Zeit Lud¬
wigs XI V. schwer drückte , obschon Melac und andre Mordbrenner dieses Königs
darm wütheten und zerstörten : dem ( fammer des dreißigjähr . Kriegs kam diese neue
Norh doch nicht gleich. Ein Haupisitz des Übels bestand darin , daß Würtemberg
eine in hrer Art einzige und höchst verderbliche Maitressenregierung , jene der Frau
v Grärenitz , unter H . rzog Eberhard Ludwig , hauptsächlich dem Beispiele des franz.
Königs verdankte . Seit dein span . Erbfolgekriege hatte das Herzogthum von äu¬
ßern Feinden Ruhe bis zu den Kriegen der franz . Revolution . Nur einmal zogen
fremde Heere durch , während des zweiten schles. Kriegs ; am dritten nahm Herzog
Karl Theil , nicht eben niit kriegerischer Auszeichnung , aufgereizt von jugendlichem
Übermuih und franz . Hülfsgeldern , außerdem in der Absicht , um durch seine Ver¬
bindung mit Östreich gegen Friedrich d. Gr ., durch Beistand der erstgenannten
Macht , die Stände seines Landes je länger je mehr niederzudrücken . Das Herzog-
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thum litt , dafür war es ein großes Glück , daß der Versuch , unumschränkt zu regieren,
durch die oberrichterliche Entscheidung des Reichshofraths , unter Gewährleistung
von Preußen , Hanover und Dünemark rückgängig gemacht , und in dem vermitteln¬
den Erbvergleich noch mehr beschränkt wurde . Nach diesem abgewandten Sturme
wurde , da Karl . unabhängig von fremdem Einfluß , auf welchen der Premiermini¬
ster, Grafv . Montmartin , unbesonnen gebaut hatte , den Hofaufwaud ganz abstellte
und gemäßigtere Unterhaltungen liebgewann , die zweite Hälfte der Regierung die¬
ses Herzogs eine der schönsten Zeiten des Landes . Kunst und Wissenschaft gediehen.
Noch jetzt spricht man mit Achtung von s. Karlsakademie zu Stuttgart ; die meisten
Künstler , deren Würtemberg sich bis diesen Tag rühmt , verdanken ihre Bildung
seinen Anstalten . Die Bevölkerung stieg bis auf 600,000 Menschen ; zur Ver,
größerung des Landes war während der ganzen Regierungszeit der Herzoge nichts
von Belang geschehen, außer Dem , was Herzog Ulrich von der Pfalz erobert , Her¬
zog Friedrich für große Summen , bei lang fortdauerndem Widersprüche des bübi¬
auch
schen Hause «, von einem Markgrafen erkaufe hatte . Die Landesreligion litt
darunter , daß von 1733 — 97 kath , Fürsten , Karl Alexander und seine 3 Söhne,
Karl , Ludwig und Friedrich , insgesammt mit dem Beinamen Eugen , zur Regie¬
rung gelangten . Unter der Regierung des Herzogs Karl Alexander zerrüttete der
Jude Süß ( s. d. ) das Land als Finanzminister . Von Karl Alexanders jüogstem
Eugen , stammt das ganze jetzt vorhandene würtemberg.
Sohne , Friedrich
Fürstenhaus ab ; sowie auch von seinen Kindern , deren Mutter eine preuß . Prin¬
ausgeht . — Schon
zessin war , die Rückkehr der Dynastie zum Protestantismus
unter Friedrich Eugen hatte die franz . Republik die überrheinischen Besitzungen
des Hauses an sich gerissen, das Herzogthum selbst abwechselnd besetzt und geräumt,
auch der Entschädigung wegen auf dem Friedenscongresse zu Rastadt Unterhand¬
lungen gepflogen . Der Sohn , der verstarb . König Friedrich I. von Würtemberg,
wußte in gleicher Lage durch zeitgemäßes Anschmiegen und kräftige « Geltendnnchen
seiner interessanten Persönlichkeit entscheidende Vortheile zu gewinnen ; er wurde
mit einem Zuwachs von 12,000 Unterthanen in der Mitte oder an den Grenzen
des alten Landes entschädigt und zur kurfürstl . Würde erhoben . Au ? diesen Ent¬
schädigungen bildete sich für einige Zeit ein neuwürkemberg . Staatsorganismus,
mit dem Herzogthume nur durch den gemeinschaftlichen Herrn und durch Voranstalten zur Einverleibüng verbunden . 1803 hatte Kurfürst Friedrich für Frankreich
Theil genommen an dem Kriege gegen Östlich , dafür eihielt er Künigswnrdel
und neue Ländererwerbungen mit einer Bevölkerung von mehr als
Souverainetät
200,000 Menschen . Jetzt war der Zeitpunkt , wo sich dos römische Reich deutscher
Nation auch der Form und dem Name » nach auflöste . Sofort ward das neue Kö¬
nigreich einer der Staaten des sich eben bildenden Rheinbundes und halte als solcher
thätigen Antheil an allen weiter » Landkriegen des franz . Kaisers , mit Ausnahme des
spanischen. Durch den letzten Krieg mit Östreich ( 1809 ) stieg endlich die Bevölke¬
rung Würtemberg « auf 1,350,000 Einw . Die vorderöstr . Provinzen in Schwa¬
ben, von Würtemberg umschlossene oder daran grenzende Gebiet « mehrer zuvor un¬
mittelbarer Rcichsftirsten und ReichSrikter . Länderstriche welche Baden und haupt¬
ei¬
sächlich Baiern gegen anderweitige Entschädigung abtraten , bildeten jetzt, nebst
Auch
.
Vergrößerungen
neuen
die
,
nem großen Theile des DeutschmeisterthumS
nach dem Sturze des franz . Kaisers sicherte der König das bisher Erworbene durch
Beitritt zu den verbündeten Mächten mit kluger Thätigkeit , « teit 1815 bildet nun
dasKönigreich einen der bedeutender » Staaten des deutschen Bunde «. Fried¬
I . (s. d.).
rich I . (s. d.) starb d. 50 . Oct . 1816 . Ihm folgte s. Sohn Wilhelm
, Prin¬
Ekarlotte
mit
1805
.
verm
,
1785
.
. 19 . Jan
(
dessen Bruder , Paul geb
zessin von Sachsen -Altenburg ), Vater der Großfürst n Helena , Michaels Gemah¬
von Griechenland angetragen wsr«
lin 1821 , im Juli 1830 die Souverainetät
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sott. — Die Geschichte Würtemberg« haben Spittler und Psister g, schrieben . Auch Pfaff , „ Gesch. Würtembergs ". Die 2. Abth .. des 2 . Bds . (
Reutlingen
1820 ) gehl bis auf den Tod des KönigS Friedrich 1816 . Ferner : I . G
. Pahl,
„Gesch . von Würtemberg für das würlemb . Volk " (4 Bdchn . , Stutkg .
1828 ) .
Statistik.
Man kennt keinen deutschen Staat so genau als Würtemberg.
Unter der jetzigen Regierung ist die Kenntniß des Elasts , seiner Kräfte
und deren
Wirksamkeit ein Gemeingut aller gebildeten Bürger geworden . Dazu trägt vorzüg¬
lich das ani 28 . Nov . 1822 errichtete topogr . - statist. Büreau bei , dessen
Mitglied
Memminger ist. Schon früher bestanden eine topographische Aufnahme des Lan¬
des und Charienanstalt , eine Katastercommission und ein Verein für
Vaterland.
Geschichte, Statiüik und Topographie , der vom Finanzministrr Weckherlin
gebildet,
und am 23 . März 1822 eröffnet wurde . Der Nutzen dieser Anstalten
wird durch
Öffentlichkeit befördert ; daher erscheinen Charten unk Beschreibungen der einzel¬
nen Oberämter berCona seit 1824 — 21 . — Das alte Würtemberg
zählte im
I . 1734 auf 161 MM . 428,000 E ., mit Monibeillard 1751 , auf
185 j^ M.
530,000 E . Durch die Entschädigung 1803 wuchs die Volksmenge auf
769,000.
Der presburger Friede 1805 vermehrte das Areal auf 234 , der
Rheinbund auf
321 , und der wiener Friede 1809 auf 360 s^ M . Aufdiesem
Flächenraume von
360 UM . Zahlte das ^Königreich im Nov . 1828 , 1. 550,213 E . in 4
Kreisen,
84 Oberäml - rn , 132 Städte , 1201 Psarrdörser , 467 andre Dörfer ,
127 Pfarrweiler , 2745 andreWeiler , 1678 Höfe w., auf 1 UM . 4310 Menschen .
Unter
den Einwohnern gibt es 2400 Waldcnser in 8 Gemeinden und 3100
Juden ; ferner
462,857 Kath ., 2407 Res ., 463 Mennonilen und Herrnhuter . Die
Würtemberger sind ein fieißiges und fähiges Volk , nicht durch Sitzen in Fabriken
verkrüp¬
pelt , sondern ein gesunder Menschenschlag . Durch Landbau derb und
kräftig , ha¬
ben sie sich auch durch ihre Tapferkeit in netterer Zeit als echte
Abkömmlinge des al¬
ten Echwabenvolks bewiesen. Die große Bevölkerung hat jedoch viele
Auswande¬
rungen veranlaßt . Das Lulherthum hat aufgehört , all - inherrschende
Religion zu
fein ; alle christliche Confessionen haben gleiche Rechte . Findet sich auch
noch ein«
Verschiedenheit der Bildung zwischen den Einw . des ehemal . Herzoglhums und den
Nsu erworbenen Unterthanen : bald wird Ein Geist alles Volk beleben ;
mußten ja
die Würtemberger bei der eignen Art , wie ihr Vaterland entstanden ist,
von jeh; r
durch Geben undMehmen sich gegenseitig zusammenbilden . Nirgends ist
ein Man¬
gel zweckmäßiger Anstalten für höhere und für Volksbildung (s.
Tübingen
.)
Die evangel .-iheolog . Seminare erhielt, » durch die königl . Verordnung
vom 15.
Nov . 1829 eine veränderte Eiiilichtung . ( S . Paulus '« „ Sophronizon ",
12 . Bd .,
3 . H .) Über das laiidwirthschafiltche Institut
s. Hohen he im . — Der im
April 1850 geschlossene Landtag sitzte den Zinsfuß der Staatsschuld (im
I . 1826
über 27,356,000 Gldn .) auf 4 vom 100 . Nach dem Finanzgesitze für die
3 Jahre
vom 1. Juli 1830 btS zum 30 . Juni 1833 , ist derSkaalsbedarffür
das erste Fi¬
nanzjahr auf 9,600,523 Gulden , für das 2. auf 9,386,969 , für das 3 .
auf
9,454,235 Gldn . festgesetzt, zusammen 28,450,728 Gldn . , zu deren Deckung
die
Regierung , neben dem Ertrage der Domainen , Regalien und zufälligen
Einnah¬
men , für diese 3 I . zusammen 11,450,563 Gldn . erhält , theils an
Steuern, , theils
an Überschüssen von der Restverwaltung . Indeß haben die wohlfeilen
Zeilen das
Steigen der Abgaben an Staats - und Gemcintekosten und
dteAinsvermehrung an
Staais - und Privatfchulden nur desto fühlbarer gemacht . — Die im
Waaren Han¬
del mit kein Auslande jährl . umgesi tzte Summe wird auf 33 Mist . Gldn
. geschätzt,
wovon aufNaturerzeugnisse 15. 902,000 , und ausZndustrieerzeugnisse
16,910,000
Gldn . kommen . Die Gesammrsumnie , welche Würtemberg in dem
Verkehre mit
dem Auslande jährl , gewann , soll (?) an 2 Mlll . Mßn , betragen . —
Mit dein 1.
Iulf . 1828 wat der am 18 .. Jan .. 1828 zwischen Malern und
Würtemberg obgeden sein
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schkosstne Zollverein in Vollziehung . Nach ihm werden die Eingangs -, AuSgangSund Durchgangszölle nebst den Zollstempelgebühren auf gemeinschastlicheRechnung
der vereinten Luaaten erhoben . Dieser Zollverein ward d. 27 . Mai 1829 mit dem
preuß . - hessischen vereinigt . — Die 38 Skandesherren
s ( . d. ) haben 280,000
Unlerth . Doch ist aus ihrer Reihe der Fürst v. Colloredo -ManSfeld herausgetreten,
dessen Standesherrschaft , Limpurg -Gröningen , die Krone 1827 an sich gebracht
har . — Der Staat halt im Frieden 4900 M . ; im Kriege 16,824 . Das Bundeöcontingenk zur I . Abth . des 8. Heerhaufens 13,955 M . Das Königreich nimmt
im engern Rathe des deutschen Bundes die 6 . Stelle ein und hat im Plenum 4
Stimmen . Für das Civil ist der Orden der Würtemb . Krone in 3Cl . bestimmt;
der Militairvel dienstorden hat ebenfalls 3 Cl . Beide Orden wurden von dem Kö¬
nige Friedrich 1. gestiftet. Zur Erinnerung an f. Vaters Verdienste stiftete der Kö¬
nig 1830 den Friekrichsorden . — Vgl . I . D . G . Memminger 's treffliche „ Be¬
schreibung von Würtemberg , nebst einer Übersicht seiner Geschichte" (2 . Ausg .,
Stutlg . 1823 ) und dess. Vers . „Würtcmb . Jahrbücher für Vaterland . Geschichte,
Geographie , Statistik und Topographie " (Siuttg . 1823 ) ; auch das „Taschen¬
buch für R -isende durch Würtemberg " (Stuttg . 1827 ).
WürtembergischeLandstände.
Das ehemal . Herzogthum Würkemberg hatte eine ständische Verfassung , wodurch die Bewohner desselben vor an¬
dern Völkern Deutschlands ausgezeichnet begünstigt waren . Im letzten Viertel des
15 . Jahrh , sing sie an sich zu bilden ; durch den Tübinger
Vertrag
s ( . d .) von
1514 , als Ulrich s. Unterthanen allzu willkürlich in Anspruch nahm , erhielt sie Be¬
stand und Gehalt ; unter Herzog Christoph und s. nächsten Nachfolgern in der zwei¬
ten Hälfte d. 16 . und im Anfange d. 17 . Jahrh , vollendete sie mehr und mehr jene
Gestalt , in welcher sie den Anfang d. 19 . Jahrh , erreichi hat . Nur ein Stand war,
genau genommen , vorhanden , nämlich dos Volk , oder die Gesammtmasse der einge¬
bürgerten Bewohner Wüitembergs , und dieses Volk wurde auf seinen Landtagen
von 14 Prälaten und 68 Stadt - und Amterabgeordneten vertreten . Der Adel hatte
sich ini 15 . Jahrh ., als er zu jener Steuer mit beitragen sollte, abgesondert . Schade,
Laß der Herzog selbst mit unbeschränkter Wahlfreiheit die vorschriftsmäßige Zahl der
Prälaten aus der Geistlichkeit ergänzte , so oft einer durch den Tod oder sonst ausge¬
treten war , wo natürlich nicht immer das reine persönliche Verdienst über den Ein¬
tritt enlichüd . Ihnen lag insbesondere ob, die Rechte der Kirche und desKirchengutg zu wahren . Die Abgeordneten der Städte und Amte - gingen zu ihrerZeit nicht
aus der Ernennung freibestimniter Wahlherrcn hervor , sondern sie wurden durch die
obrigkeitlichen Personen der Städte und Amter berufn . Landtage waren lange Zeit
selten ; der engere Ausschuß , fast beständig in Stuttgart
beisammen , mit Befugnis¬
sen, die ihn beinahe der allgemein -n, nur vom Herzoge , und zwar selten gern berufe¬
nen Landesversammlang gleichstellten , hatte die Plenarzusammenkünfte je länger je
mehr zu beseitigen gesucht. Er verwaltete als fortwährende ständische Delegation die
Landessteuercasse, verfügte über die sogen, geheime Trache , und bewahrte die Recht«
des Landes gegen die Eingriffe des Herzogs ; er hatte s. eigne Kanzlei und ausg «,
dehnte Gebäude dazu, Rathe und übriges zahlreich .« Personal , zureichende Diäten.
Zwei Prälaten und 6 Abg -ordnete von -Städten u. Amrern , die sich, tvenn nicht ein
Landtag sie außöste, selbst ergänzten , bildet,n diesen engern Ausschuß ; in einzelnen
Fällen verdoppelte er sich durch einen hinzugerufencn größer » Ausschuß. Die eigent¬
lichen Völkerrechtenennt m der Hauptsache schon der Tübinger Vertrag . Bis zu
Ende 1805 ^dauene diese Verfassung des Herzogkhums ununterbrochen fort . Der
prcSburger Friede vo:n 26 . Dec . d. I . zwischen Kaiser Franz I I. und Napoleon gah
dem Kurfürsten voa Würtemberg Königswürde und Souverainetät , und in Folg«
der letzter» , da die zebicirischen Zeitumsiände eine Art von Dictatur begünstigten»
erklärte der neue Kör -jg mit dem Anfange seines Königthums ( 1806 ) die ständisch«
Verfassung des bisheftgenHerzogth ..Würteiilberg für aufgehoben und sich selbst von.
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nun an für den unumschränkten Herrn desselben. Daß unter der zu Presburg aus¬
gesprochenen Souverainetät keine Unabhängigkeit von Außen zu verstehen war , liegt
am Tage , denn dieselbe siegreiche Gewalt , welche den Frieden erzwungen halte,
konnte und wollte natürlich nicht ausnahmsweise in dem kleinen Würtemberg die
Freiheit ehren , wie die Folge hinlänglich bewiesen hat . Noch weniger war die ver¬
meinte Unabhängigkeit im Sinne Östreichs , da« in dem neugeschaffenen Königrei¬
che mit gutem Grunde ein bloßes Werkzeug der Soldatenherrschaft sah . So bleibt
allerdings nichts übrig als die Unbcdingiheit des
für die erklärte Souverainetät
König «, welche dieser in den Verhältnissen wabrscheinlich als ein weiches Polster
für das aufgelegte Joch des Franzosenthums ansehen sollte. Unmöglich hatten aber
Frankreich und Östreich bei ihrem Friedensschlüsse das Recht , einem bisher selbstssändigen Volke , wie das würtembergische , seine Rechte zu entziehen . Friedrich re¬
gierte von nun an als unumschränkter König , der unbedingten Gehorsam federte
und meist auch fand . Schnell wurde alles Eigenthümliche der bisherige » Verfas¬
sung des Herzsgthum « durch immer neues Organisiern aus dem Wege geräumt.
Auch fehlte es ihr bei allen anzuerkennenden Vorzügen schon seit längerer Zeit an
Halt und Nachdruck in den Gemüthern ; die Würtemberger konnten sich bei dem
plötzlichen Zusammenstürze der ganzen alte » Ordnung nicht fassen , und so leisteten
sie dem Könige , den dies Äußerste selbst überraschte , den Eid des unbedingten Ge¬
Nur 2 Männer widerstrebten dem An¬
horsams statt des verfassungsmäßigen .
sinnen , verloren aber bald wieder die Haltung ; zu ihnen gesellte sich noch ein ein¬
mit bescheidenen Bitten um die bisherige Verfassung . Die
ziger Stadtmagistrat
Hoffnung einer bessern Zeit regte sich damals mit außerordentlicher Kraft in allen
bessern Gemüthern , die Einführung ständischer Verfassungen erschien besonders
als der sicherste Weg zu dem neuen Ziele, nach so grenzenlosen Beweisen des Übermuths , der Schlafsucht , der Verkehrtheit . Zn Würtemberg , welches 8 Jahre
vor diesem seine ständische Verfassung noch gehabt und sich dabei wohl befunden
hatte , war über diesen Punkt Alles noch ziemlich still , als andrer Orten schon
laut und kräftig darüber gesprochen wurde . Mehr verlor sich diese Schüchtern¬
heit , als sich Friedrich im September 1814 nach Wien auf denEongreß begeben
halte . Während seines Aufenthalts daselbst bis zum Anfange von 1815 erwachte
ein edles Selbstgefühl im Adel und Bürgerstande , begünstigt durch die Zeitumstände
und die Nachrichten aus Wien . Man verbarg sich die Freude nicht , als man hörte,
daß Preußen hauptsächlich und Hanover in sehr beifallswürdigen Abstimmungen
auf Einführung ständischer Verfassungen in allen Staaten Deutschlands bestän¬
den, und kaum wurde sie dadurch etwas getrübt , wenn man den eignen König als
Denjenigen nannte , der sich hauptsächlich mit aller Kraft , und von Boiern unter¬
stützt, dagegensetze. Noch ehe in Wien Etwas beschlossen war , brach Friedrich da¬
selbst auf , langte mit dem Zanuar 1815 wieder in seiner Hauptstadt an , und bei¬
nahe mit seiner Ankunft , schon am 11 . Jan . , erließ er unerwartet die Erklärung
an seine Unterthanen , daß er statt der crbländischen Verfassung , welche im Dränge
der Zeit habe untergehen müssen , eine neue, den jetzigen Verhältnissen angemessene
ständische einzuführen und auf altes und neues Land auszudehnen gesonnen sei.
Aber nirgends in Würtemberg , wo man nachdachte , machte diese Erklärung einen
günstigen Eindruck ; denn man glaubte ziemlich allgemein , daß es des Königs Ab¬
sicht bleibe , unterteilter von ihm selbst beliebten Form nach der alten Art unum¬
schränkt fortzuregieren . Wenige Tage darauf folgte eine neue königl. Verordnung,
welche bestimmte , wie es zu halten sei mit der Wahl der zum Landtage abzuord¬
nenden Volksvertreter . Was sie für diesen Zweck festsetzte, war (die ausschweifende
Überzahl des Adels abgerechnet ) ungleich besser als Alles , wasm derselben Hinsicht
im Herzogthui » Sitte gewesen war . Die nicht ganz unbegütertcn >LlaatSbürger
bekamen das Wahlrecht , und sie konnten , mit wenigen Ausnahmen , jeden rechtli¬
chen Landsmann wählen , wo er auch immer im Reiche sich aushielt . Zugleich aber
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ertheilt ? der König da « Recht der Landstandschaft den einst unmittelbaren fürst !,
und gräfl . Familien , die mit ihren Ländereien an Würtemberg gefallen waren ; er
ertheilte dasselbe Recht beinahe ebenso vielen andern adeligen Familien , welche wehr
oder minder mit dem Hofe in Verbindung standen . Der Kanzler der Univelsität
Tübingen lind der älteste lutherische Prälat , sowie von Seiten der Katholiken der
Bisch .' f und der älteste Decon , wurden auf ewige Zeiten zu Landständen ernannt.
Diese und jene Virilstimmführer
der 2 . Classe sollten wol im Nothfalle den einst
Unmittelbaren , von welchen man zum Voraus nicht vieles Nachgeben erwartete,
das Gleichgewicht halten ; die Abgeordneten des Volks , die dem Könige später am
meisten zu schaffen machten , schien er gar nicht zu fürchten . So wenig waren er
und seine Minister von der erhöhten Stimmung vieler Würtemberger und von dem
Gange der Dinge unterrichtet . Die Wahlmänner konnten sich anfänglich zum Theil
nur mit Mühe in ihr Geschäft finden . Der König seinerseits hatte einstweilen
eine Commission von Staatsdienern
verschiedener Art ernannt , welche ihm ihre
Vorschläge zu und von einer Verfassung für das Königreich mittheilen mußte ; es
war bloße Form , denn natürlich ging die ganze Arbeit unter seinem unmittelbar¬
sten Einfluß vor sich, und der 15. Febr . 1815 war der wie ein Hoffest geordnete
Tag , an welchem die Ständeversammlung
zu Stuttgart
eröffnet ward , um die
neue Verfassung im Namen des ganzen Volks als königl . Geschenk und königl.
Gesetz aus den Händen des Königs zu empfangen . Mit Demuth und Untcrthänigkeit , hofften der König und seine Minister , würden namentlich die Abgeord¬
neten des Volks sie annehmen . Diese und die Virilstimmführer
sammelten sich
in den nächsten Tagen vor dem 15 . Febr . in Stuttgart ; die ersten , meistens un¬
befangene und schlicht« Bürger , waren , einzelne Ausnahmen abgerechnet , nicht
sonderlich geeignet , das Wesen einer Verfassung zu beurtheilen . Sie wurden in
Stuttgart
sofort von warmen Patrioten empfangen ; die königl . Verfassung , wel¬
che noch Geheimniß sein sollte , las man in Privathäusern vor . Sie sollte nach ge¬
pflogener Übereinkunft , weil sie nicht ein VertragSrecht gewähre und die ältere
Dertragspflicht nicht achte , ohne alles Weitere verworfen werden . Das wußte in
Wtuttgart Jedermann , nur der König nicht und der Rath seiner Minister . Am
bestimmten Tage eröffnete er , mit Umgehung der üblichen Feierlichkeiten , worauf
das Volk überall viel hält , den Landtag in Person mit einer Anrede an die Stänke,
übergab seine Verfassung und entfernte sich im festen Glauben , daß nun Alles in
Ordnung sei. Aber die in der vergoldeten Kapsel liegende DerfassungSurkunde blieb
auf dem Tische liegen , wie ste niedergelegt war . Der König hatte kaum der Thür
den Rücken gewendet , als sich sogleich, der Verabredung gemäß , einige Mitglieder
erhoben und in abgelesenen Aufsätzen die Versammlung aufloderten , nur auf die
Verfassung des ehemaligen Herzogkhums einzugehen . Die ganze Versammlung
stimmte ohne weitere Berathung , weil man schon kannte , was der König soeben
angrboken hatte , durch aufgehobene Hände der Auffvderung bei. Noch denselben
Nachmittag schickte die Versammlung dem Könige die Erklärung zu , daß sie , was
an der alten Verfassung in Vergleichung mit den königl . Rescripten zu bessern sei,
sofort in Berathung ziehen würde , und somit war seine Verfassung zwar nicht mit
ausdrücklichen Worten , jedoch nichtsdestoweniger verworfen . Unstreitig war die
königl . Verfassung von wenigem Werthe für den Augenblick , und die Stände hät¬
ten durch ihre Annahme unverantwortlich gehandelt . Der König stand an , die
Verämimlung sogleich zu entlassen ; er und die Minister , denen er sein Vertrauen
in der Sache schenkte, fanden ein gewisses Zögern und Unterhandeln sächlicher und
dem erwachten Nolksgeiste angemessener . Daß man 5— 6 Virilstimmführer , wel¬
che voni Hofe abhingen , mit Gewalt zu einer Art von königl . Partei in derStändeversammlung zu machen suchte , enthüllte Schwäche . Desto wüthiger verfuhren
die Stände . Von den meisten Städten und Ämtern kamen Adressen ein , wodurch
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sie aufgestöbert wurden , die Wiederherstellung der Verfassung des Herzogthums
mit aller Kraft zu betreiben ; und ovschon kiese Gesuche dem Volke von seinen Abgeordneten selbst erst häufig genug nach ihrem Inhalt und Zweck auseinandergesetzt
worden sem mögen , so waren doch der Aufmerksamen auch auf dem Lande Viele.
Man strebte in allen Stünden aus bitterer Erfahrung dem fortgesetzten Drucke der
willkürlichen Herrschaft entgegen . Eine falsche , durch die ursprünglichen Erklä¬
rungen der Stande selbst zu widerlegende Nachrede gab ihnen dessenungeachtet
Schuld , sie verständen unter der alten Verfassung nicht bloß die eigentlichen Rechte,
welche sie dem Volke gewährt hätte , sondern auch das vollständig « äußere Gerüst
derselben . Und doch war im Voraus aufgegeben : die alle Wahlart der Landekabgeordneten , die Absonderung des Adels , die Nichtduldung des kathol . Gottesdien¬
stes , das Geheimnißvolle in Verwaltung der Landesgelder , die Ausartung der Ausschüsse in Stellvertreter derStändeverfammlungen
. Freilich verlangte man , und
zwar mit Zuversicht , das Recht sollte auch als Recht gelten und geltend bleiben.
Das Herzogthum , hieß es , habe seine Verfassung nie aufgegeben und federe jetzt
sein wohlbegründetes Recht zurück; ein Recht darauf sei airch dem neuen Lande
durch einige Artckel des Reichsdeputationsschlusses von 1803 und des presburger
Friedens von 1805 zugetheilt . Um ihrer Federung mehr Gewicht zu geben , hiel¬
ten sie dem König « ein erschütterndes , aber nicht übertnebeneS Gemälde der allseiti¬
gen Noth vor , in welche das Land seit der Zeit der Souverainetät gerathen sei,
machten ihm nicht undeutlich Zweizüngigkeit zum Vorwurf , indem sie ihn oft ge¬
nug an den Eid erinnerten , wodurch er jene Verfassung einst als unwiderruflich be¬
schworen habe ; sie bedrängten ihn mit der gefährlichen Stmimung des Volks und
verlangten zugleich , daß er es gegen den eben von Elba zurückgekommenen Napo¬
leon bewaffnen solle; an das würtemberg . Heer , um auch dieses sich zu verbinden,
erließen sie Dankadressen . Was den König betrifft , so hatte er sich bereits in schrift¬
liche Erörterungen mit der Versammlung eingelassen , einige dringende Beschwer¬
den abgestellt , und da er die Stände auf der Grundlage des alten Rechts unverrückl bestehen sah , das Zusammentreten einer Tommission verordnet , zur Hälfte
aus Slaalsdimern , die sein Vertrauen hatten , zur Hälfte aus Mitgliedern der
Versammlung , welche diese selbst wähle , um einen Weg der Vereinigung auszumitteln . Auch schien es wirklich , als wolle er in einigen Hauptsachen nachgeben,
und in andern unwesentlichen Dingen sprachen die Stände nachgiebiger . Allein im
Ganzen wollte der König dennoch die fortdauernde Gültigkeit des alten Rechts und
seine Ausdehnung auf das gestimmte Land nicht anerkennen , die Skändeversannnlung aber von diesem Grundsätze nichtabgehen , und so zerschlug sich die Unterhand¬
lung . Am 8 . Aug . vertagte er die Versammlung ; sie sollte am 15 . Oct . d. I.
aufs Neue zusammentreten . Alle Mitglieder hallen vorn Tage der Eröffnung bis
dahin einstiminiz gehandelt ; die einst Unmittelbaren hofften noch außerordentliche
Dinge für sich anfangs vom Tongrcß zu Wien , und dann von der deutschen Bun¬
desversammlung in Frankfurt ; die Altwürtemberger fußten auf ihr altes Recht;
die Neuwürtemberger
glaubten , daß auch sie entschieden rechtlich die Verfassung
des Herzogthums in Anspruch nehmen könnten . Einer oder zwei voni Adel nebst '
emigen alrwürkemberg . Advocaten , als unabhängigen RechtSanwälten , waren die
Seele der Versammlung gewesen. Die ganze Verhandlung mußte dem bürgerli¬
che» Processe in etwas ähnlich werden , weil ein Vertrag unläugbar als Bedingung
für den Gehorsam des Landes vor Augen lag . Wenngleich den streikenden Theilen
ein unabhängiger Richter fehlte , so trat die Klarheit des Vertragsrechtes dagegen
ein , dergestalt , daß , lver ihn nicht halten würde , wol auch den .'stutzen davonaufgeben müßte . Der erste unregelmäßige Schritt wäre geweien , wenn man die Idee
des positiven Rechts ohne Ersatz aufgegeben hätte . DteseS aber wollte auch kein
V - sonnmer . Die Zeit zwischen der Vertagung und dem neuen Zusammentreten
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ließen jene Wortführer der Versal,,mlung nicht unbenutzt . Diele fuhren fort , nach
ihrer Heimkchr das-Bolk zu belehren , auch wohl zu bearbeiten . Weil die Wiedereinberufung von Seiten der Stände immer häufiger begehrt , und die Steuerein¬
nahme zweifelhafter wurde , so kam im Ott . die Landesv .rsammlung aufs Neue zu
zusammen ; sie bestand durchaus noch au « denselben Mitgliedern , weil
Stuttgart
sie im Aug . nicht aufgelöst , sondern nur vertagt worden war . Mit welchem Selbst¬
vertrauen sie auftrat , beweisen ihre Umzüge in den Kirchen , zeigt die Feier des 18.
war entschieden auf ihrer Seite . Allein bald
L) ct. ; die Bürgerschaft in Stuttgart
nach ihrer Zusammenkunft , am 11 . Nov . , that der König einen entscheidenden
Schritt . Die Rechtmäßigkeit der Ansprüche de« ehemaligen HerzogthuliiS auf seine
alte Verfassung ward von ihm anerkannt , während er durch eine sogenannte Beleh«
rung darthun ließ , daß die neuen Lande kein Recht hätten , sie zu verlangen . Der
Beweis bestand nur darin , daß es für eine solche große , allmälige , durch verschie¬
dene Umstände herbeigeführte Einverleibung kein ausdrückliches , Ein und Dasselbe
besagendes Gesetz gäbe. Und doch war Alles durch die Kräfte des StammlaiideS in
den Verein gekommen , von dem die neuen Erwerbungen offenbar ausgeschlossen
worden wären durch eine förmlich oder auch nur stillschweigend anerkannte Un¬
gleichheit des RechlSzustandeS . Das ausweichende Vorgeben verschiedenartiger
Ansprüche des Landes auf die Wohlthat einer Verfassung löste mithin , im tiefern
Grunde der Sache betrachtet , die Einheit des Staats , die doch von einer andern
Seite schlechthin behauptet wurde , und verstrickte dadurch die Regierung in einen
handgreiflichen Widerspruch zwischen ibren Federungen für die ss^egeuwart und ih¬
ren versuchten Beschränkungen rücksichtlich der Vergangenheit . Allerdings wurden
vom Könige und von dem jetzt viel einwirkenden Präsidenten v. Wangenheim zu¬
gleich 11 freisinnige Grundsätze als Grundlagen einer für das ganz« Land zu ent¬
werfenden neuen Verfassung aufgestellt , mit der Erklärung , daß von der herzogthümlichen das noch für die neuere Zeit Passende in sie aufgenommen werden solle.
Wenn aber trotz alles Dessen das HerzoglhuM auch jetzt noch aufseiner ehemaligen
Verfassung bestehe, so bleibe Nichts übrig , als , wa « freilich höchst gefährlich sein
würde , die Theilung des Königreichs in 2 Staaten ; jenes sollte dann seine Ver¬
fassung , natürlich gehörig modisirirt , zurückerhalten , und ssir die neuen Lande solle
eine besondere nach jenen 14 Artikeln errichtet werden . Dieser Antrag konnte gründ¬
lich scheinen, war es aber nicht . Der Ausspruch der Regierung , die alte Verfas¬
sung des Stammlandes sollte den Bedürfnissen der Zeit gemäß , also mit nothwen¬
dig ändernden Bestimmungen , wiederhergestellt werden , indem zugleich die später
hinzugekommenen Bestandtheile des Reichs von jener ursprünglichen Grundlage
ausgeschlossen und auf die neuesten Bestimmungen der erwähnten 14 Artikel hin¬
gewiesen wurden , verrieth deutlich in dem Mangel eines strengen rechtlichen Zu,
sammenhanges die versteckte Absichtlichkeit. War nämlich der König einmal mit
seinem Ratbe einig über die Noihwenkigkeit der Modisicationen im Punkte der al¬
ten Verfassung , so öffnete sich damit auch ein Weg , die später erworbenen Länder
in den Genuß derselben Rechte vermittelnd einzuschließen. Denn wo irgend ein
früherer Rechiszustand nur als Ausgangspunkt , aber nicht als unabänderlicher , ab¬
soluter Bestimmungsgrund gellen soll und kann , da läßt sich auch mit gegenseitiger
Einwilligung über das Maß des Beizubehaltenden und Neuanzufügenden ohne
Verletzung der Conseguenz unterhandlen . Es steht unter diesen Umständen noch
dahin , ob die Stände recht thaten , auf eine so schwankende, ungleichartige Grund¬
lage einzugehen , wodurch sie zwar vor der Hand das Blendwerk einer möglichen
Vereinigung erschaffen und unterstützen halfen , die wahren Schwierigkeiten dage¬
gen durch Abspringen , Hinausschieben und übertünchen vielfach erhöhten . Übri¬
gens wurde eine gemeinschaftliche Commission aus Staatedienern und Mitgliedern
der Ständeversammlung zu Entwerfung einer Verfassung unter den obigen Bedin-

414

Wärteinbergische

Landstände

oungen niedergesetzt.
Seit dem L>ct. 1815 hatte " der Präsident und Ekaatsrath
Freih . v. Wangenyeim , den bedeutendsten Einfluß in dieser Angelegenheit . Schon
waren jene 14 Artikel ein Beweis Dessen , was er über den König vermochte ; wei¬
ter ward jetzt Wangenheim einer der 4 königl . Commissaire , welche in Verbindung
Mit ebenso vielen ständischen auf diese Artikel die Verfassung des Königreichs ent¬
werfen sollten . Wangenheim machte in dieser Commission mit sichtbarem Wohlgefallen seine hervorleuchtende Überlegenheit als Redner und denkender Staats¬
mann geltend , vielleicht äußerte sich sein Selbstgefühl oft stärker, als es die Würde
der Verhältnisse erlaubte . Wangenheim ' scher Gedanke war vornehmlich auch die
Zdee von den beiden Kammern , in die sich die Ständeversammlung
theilen sollte,
welche von jetzt an allmälig im Guten und Bösen beleuchtet wurde . Für ihre Commissame , welche mit den königl. zusammensaßen , ernannte die Versammlung , so¬
wie derKönig seinen Geheimenralh dazu bestimmte , eine eigne sehr zahlreicheZnflrucnonseomite , hauptsächlich aus den Advocaken in ihrer Mitte , welche an das
erwähnte Collegium der Vier berichten , und von dem sie zu weitern Schritten bevoll¬
mächtigt werten sollten ; sie mochte dies für desto nöthiger halten , weil ihr dasselbe
bereits allzu Waiigenheimisch zu werten schien. Aus den Arbeiten dieser Comit«
bildete sich noch und nach ein eigner Verfassungsenlwurf , der später der ganzen
Versammlung vorgelegt und von ihr gebilligt wurde , und unter dem Namen des
ständisch n bekannt ist. Die Arbeiten der beiden Commissionen zogen sich unver,
meidlich m die Länge. Der Rest der Stände hatte mehr Muße , als ihm dienlich
war ; sie sammelten jedoch, in Sectionen getheilt , mancherlei Vorarbeiten für zu¬
künftige Berathungen . Mit einer schmerzlichen Mäßigung ertrug es die Versamm¬
lung fast b,s zur Ungebühr , daß man den gesetzlichenCharakter ihrer Vergkcichscommission so wenig zu würdigen wußte , und sich sogar außer andern Verletzungen
auch zum Mißbrauch von Zeiiungsblüttern und Zeitschriften herabließ . Waren nun
auch cie <Llemte bisher zu wenig empfindlich gewesen gegen die übergreifende Ge¬
nialität , die oft unangenehm nach der Quelle schmeckte, so hielten sie es darum für
eine unerläßliche Pflicht , über eine vom König während der Zeit der Unterhandlung
ohne ihre Beistimmung ausgeschriebene Steuer , sowie über das erlassene Statut in
Betreff der Staatsschuldentilgung , die stärksten Beschwerden zu führen . Nicht die
Steuer an und für sich selbst griffen die Stände an , denn sie wußten wohl , was
nothwendig war , wenn der Staat nicht still stehen sollte , und auch nicht die Schuldenbezahlungsanstalt , sondern darüber klagten sie, daß man sie nicht darum gc«
fragt habe , indem dergleichen Einrichtungen ohne ständische Prüfung und Einwil¬
ligung nicht gesetzlich verbindend , und wegen des leichten, wechselnden Andrangs von
Willkür in , istens flüchtig und zuweilen auch verderblich erwogen seien. Der Sachführer des Königs dagegen erklärte , die Versammlung sei nicht constüuirt , sondern
bloß zu Schließung eines neuen Verfassungsvertragg beisammen ; das solle sie be¬
denken und sich nicht in Sachen mischen, die ihr fremd seien. Überhaupt gab die
ganz unzweckmäßige und schlechthin verwerfliche Frage , ob sich die Versammlung
für ccnsiüuur oder ccnstuuirend betrachte , die Handhabe zu vielen gehässigen und
verwirrenden Streitigkeiten . Der Strenge des Begriffs und den Verhältnissen nach
konnte sie ausschließend weder für cvi stimmt noch für ccnsiituirend gelten '. Eiklärte
ste sich emsig und allein für constituirt , wie derKönig darum wollte , weil er sie
Lurch ein Rescript von seiner Hand zusan nienberusen hatte , so war ibi e Macht
eine bloß verliehene , die also schlechterdings Nicht gegen den Willen des Versichere!
gebraucht weiden konnte , widurch denn der früh,reZustand fortbestand . Gab sie
im Gegentheil mit d>rn Gewicht aller Folgerungen zu, daß sie Nichte weiter a S
constiluinnt , d. h. die künftige Verfassung eniweifend sei, wie Wanzenh . im wol 1e, so hacke sie für den glücklichen Erfolg ihres großen Geschäfts eine viel zu pi obß, malische C üb gleit . ZedcZeft , wo eine neue Virfcssung gegründet werden soll,
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Mittelzussand
; man kann die alte bisher bestandene Ordnung nicht aufheben
vor der gemeinschaftlichen Anerkennung der neuen , und die Festsetzung der letztem
im Laufe der Berathung ist wieder nicht möglich ohne eine wohlerwogene , gesetz¬
lich fortschreitende Entfernung von dennoch in Kraft stehenden Grundbestimmun¬
gen . Daher ist jede Versammlung der Art , wie ihr Geschäft , nothwendig ver¬
mittelnd , d. h. sie steht in fortwährender Wechselwirkung zwischen dem constituirten und eonstituirendcn Lcbensprincip . Auch ließ sich um diese Zeit bereits eine zwar
nur aus 2 Bürgerlichen und wenigen Adellchen bestehende , aber auf die Macht
trotzende königl. Partei in der Versammlung lauter vernehmen ; sie war im Besitz
der „ Allgemeinen Zeitung " , griff durch sie hauptsächlich ihre Gegner an und suchte
durch ihre Darstellungen darin das größere deutsche Publicum für sich zu gewin¬
nen ; manche gehässige Gerüchte sind durch sie weiter verbreitet worden . Dies
veranlaßte persönliche Erbitterung und machte nur noch starrsinniger . Überhaupt
herrschte in Würtemberg , die ganze ständische Periode über , bei dem gebildeten und
halbgebildeten Publicum ein starker Terrorismus der Meinung . Endlich wurden
deni Könige von jener Commission für Entwerfung der Verfassung einzelne Artikel
derselben vorgelegt ; eine dritte Commission , sie zu prüfen , ward von ihm nieder¬
gesetzt. Schon war er, des ganzen Vepfassungswesens müde , beinahe entschlossen,
alle Kreuz - und Querzüge mit einem Male zu durchschneiden , als sein Tod am
30 . Oct . 1816 unerwartet schnell erfolgte . Über die wettern , endlich zumZiele füh¬
renden Verhandlungen über die Verfassung s. Wilhelm
l . , König v. Würtem¬
berg . (Vgl . Friedrich
I. und Würtemb
ergisch e Verfassung
.)
Würteinbergische
Verfassung.
Lie
<
ist Vertragsweise nach den
nähern Bestimmungen der Urkunde vom 26 . Sept . 1819 ins Leben getreten . Der
Gang der Arbeiten , Unterhandlungen und Streitigkeiten , ein merkwürdiger Bei¬
trag zur neuern Skaatswiffenschast , ist unter Wilhelm
l . , König v . Würtem¬
berg , und Würteinbergische
Landstände
dargestellt worden . Hier sollen
bloß die wesentlichsten Grundbestimmungen der Verfassung zusammengedrängt wer¬
den , und zwar nach der Folge der Urkunde . Da der künstliche Gliederbau eines
philosophischen Staatsgrundvertrags
im Lffentl. Leben unausführbar ist, und auch
die beschenkenden Wortführer darübernoch mannigfaltig abweichen , so scheint es weit
zweckmäßiger , den constitutionnellen Weg , wie er einmal gebahnt ist, nach seinen
Verschiedenen Stationen einfach zu verfolgen , als den vorliegenden Stoff nach selbstersonnenen Regeln der Verbindung zu ordnen , wodurch jederzeit der ursprüngliche
und historische Charakter der Verfassung getrübt wird , wäre das angezeigte Verfah¬
ren auch für sich ganz richtig . Ein schriftliches Denkmal der Art muß vor allen Din¬
gen nach einem klaren , bestimmten , zusammenhängenden Ausdruck streben, damit
es desto leichter im Volke wurzeln und gedeihen könne ; daher wird eine theilweise
überlegte Anbequemung an den Buchstaben des Inhalts unvermerkt für den tiefern
Blick des Lesers eine Quelle der Kritik . Diese kann hier nicht als eigentliches Ge¬
schäft geübt werden , denn jedes constitutionnelle Land steht außer seinen allgemei¬
nen Verhältnissen auch noch unter besondern Bedingungen der Zeit , des Orts , der
Bildung , der Religion , der Lebensbedürfnisse u. s. w., die ein entscheidendes Urtheil
wo nicht unmöglich , doch äußerst schwermachen und ein umsichtiges Abwägen drin¬
gend empfehlen . Auf der andern Seite ist auch das bloße Wiederkäue » gewisser
stehender Formen , Wendungen , Redensarten so unnütz als widerlich , weshalb eine
mittlere Richtung zwischen den entgegengesetzten Fehlern , im Tone einer gelegent¬
lichen anfpruchlosen Meinung , ani meisten geziemen mag . — Das 1. Capitel
handelt vom Königreiche.
Sämmtliche
Bestandkh -ile des Königreichs bilden
für immer ein unzertrennliches Ganzes im Besitze Einer und derselben Verfassung.
Neuer Landeszuwachs durch Kauf , Tausch oder auf andre Weise nimmt vollgültig
Theil an der gemeinschaflltchen Staatrverfassung . Als Landeszuwachs ist Alles

ist ein

416

Würtembergische Verfassung

anzusehen , was der König nicht bloß für seine Person , sondern durch Anwendung
der Staatskräfte oder mit der ausdrücklichen Bestimmung , daß es einen Bestandtheil des Königreichs ausmachen soll , erwirbt . Die wörtliche Anführung der Ur¬
kunde geschieht bei dieser Bestimmung nicht ohne Grund und wird noch anderswo
aus ähnlichen Rücksichten wiederkehren . Die Abfassung dieses 2 . Paragraph«
wurde zunächst durch den Incorporotionsstreit
( 1815 ) herbeigeführt , der vi-lfältig
(Gelegenheit zu den interessantesten , kehr weit aussehenden Verhandlungen gegeben
hat . Er kommt auch hier in seinen Folgen ziemlich urwerdeckt zum Vorschein . Eine
scharfe Beachtung fodert die Frage , wie sich der König von privakrechtlichem und
staatsrechtlichem Standpunkte aus verhalte ? inwiefern seiner Person eine indivi¬
duelle oder allgemeine Geltung beizulegen sei, je nachdem er seine Familie oder den
Staat darstellt , jene physisch wahrnehmbar , diesen mc . alisch unsichtbar ? und auf
welche Art beide nothwendige Stellungen gründlich vermittelt werden können ? Die
mündlichen Erklärungen der Stände haben den Knoten mehr umgangen als gelöst.
An die obige Festsetzung schließt sich eine andre für den möglichen Fall , daß ein
LandeStheil abgetreten werden muß , zur Sicherung der dadurch abgerissenen StaatSmitglieder . Das Königreich Würtemberg ist ein Theil des deutschen Buntes ; da¬
her haben alle organische Beschlüsse der Bundesversammlung . welche die verfas¬
sungsmäßigen Verhältnisse Deutschlands oder die allgemeinen Verhältnisse deutscher
Staatsbürger
betreffen , nachdem sie vorn Könige verkündet sind , auch für Wür,
temberg verbindende Kraft . Jedoch tritt in Ansehung der Mittel zu Erfüllung der
hierdurch begründeten Verbindlichkeiten die verfassungsmäßige Mitwirkung der
Stände ein. Dieser Paragraph , so sehr er im Allgemeinen einleuchtet , erregt in
seiner Anwendung aufs Besondere auch dem parteilosen und geschärften Nachdenken
die erstaunlichsten Schwierigkeiten , die zum Theil daher rühren , daß die teutsche
Bundesverfassung nach ihrem gegenwärtigen Bestände eine ganz eigenthümliche
Schöpfung ist , die sich durch keine Vergleichung auf eine frühere , allgemein an¬
erkannte Basis zurückbringen läßt . Wie leicht sich die Grenzen verwirren , wenn
von den Rechten der Monarchien gegen einander in Beziehung auf lhi-en innern
Zustand die Rede ist , haben unlängst die lautesten Widersprüche in Begleitung
«ine« schnell beendigten Kriegs genugsam gelehrt , und zwischen diesen Ansprüchen
und der Lage der Bundesstaaten fehlt es nicht an Ähnlichkeiten . Alles Äußere soll
sich nach einer gesunden Politik nach dem Mittelpunkie zu vereinigen , und alles
Innere zu seiner letzten Grenze kraftvoll hiristrcben . Dief . r Grundsatz , mehr ge¬
suhlt als offen ausgesprochen , pflegt in der höchsten Instanz zu entscheiden. (Man
vgl . Behr , „Von den rechtlichen Grenzen der Einwirkung des deutschen Bunde«
auf die Verfassung , Gesetzgebung und Rechtspflege seiner Gliederstoaten " , 2 . Aufl .,
mit Zusätzen.) Was bezeichnet die Urkunde mit dem Ausdruck - des Organischen?
Im wissenschaftlichen Sinne führt jeder Theil des Körpers diesen Namen , insofern
er das Mittel und den Zweck des Lebens aufs innigste in sich verbindet , fodaß sein
Dienen zugleich ein Mübestimmen ist. Die Anwendung ergibt sich im vorstehenden
Falle von selbst. II . Eap . Der Kdnig ist dasHaupt desStaais , vereinigt in sich
olle Rechte der Staatsgewalt
und übt sie unter den durch die Verfassung festgesetzten
Bestimmungen aus . Einige Mitgl . der Ständeversammlung
haben sich unnölhigerweise an der Abfassung dieses Paragraphen gestoßen, verführt durch den Begriff
einer mechanischen Gewalt . In der Kürze könnte man richtig verstanden sagen:
Der König ist die lebendige , durchaus persönlich gewordene Verfassung . Je mehr
die zuerkannte oberste Staatsgewalt
in ihrer sittlichen allgemeinen Elasticität ge¬
dacht wird , desto weniger findet eine gerechte Besorgniß start wegen Schmälerung
der Dolksrechie . Unverletzlichkeit, Religionsbckenntniß des Königs , Sitz der Regie¬
rung , Bestimmung der Thronfolge
und Volljährigkeit , Reichsverwesung
während der Minderjährigkeit deL Thronerben , Gruntbestimmungen über dessen
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Erziehung . Ein Hausgesetz für die königl . Familie ist nachgefolgt . III . Cap.
Don den allgemeinen Rechtsverhältnissen
der Staatsbürger.
Das
Staaksbürgerrecht
wird theils durch Geburt , wenn bei ehelich Geborenen der Va¬
ter »der bei Unehelichen die Mutter das Staatsbürgerrecht
hat , theils durch Auf¬
nahme erworben . Letztere setzt voraus , daß der Aufzunehmende von einer bestimm¬
ten Gemeinde die vorläufige Zusicherung des Bürger - oder BeisitzrechtS erhalten
habe . Außerdem erfolgt durch die Anstellung in deni Staatsdienste die Aufnahme
in das Staatsbürgerrecht , jedoch nur auf die Dauer der Dienstzeit . Inwieweit
das Staatsbürgerrecht
von der Anstellung im Staatsdienste abhängt , und mit die¬
sem aufhört , wäre der Verordnung eine größere Bestimmtheit zu wünschen . Das
Eindringen der Fremden durch die Aufnahme in den Staatsdienst könnte dem Lande
gefährlich werden , meinten bei der Berathung dieses Punktes verschiedene Mitglie¬
der der Ständeversammlung , gestützt auf warnende Beispiele der Vergangenheit;
deßhalb sei es zweckmäßig, die Wahl zum Staatsdienste nicht ausschließend von der
Regierung abhängig zu machen . Jeder geborene Würtemberger hat den Huldigungseid nach zurückgelegten , 16 . 1 ., jeder neu Aufgenommene bei der Aufnahme
abzulegen . Es ist und bleibt eine bedenkliche Lücke, daß über den möglichen , obschon unwahrscheinlichen Fall keine Auskunft vorkommt , wie es mit dem HuldigungSeide der Unterthanen genommen werden soll , so lange der Regent den VerfassungSeid provisorisch verweigert . Alle Würtemberger haben gleiche staatsbürger¬
liche Rechte , und ebenso find sie zu gleichen staatsbürgerlichen Pflichten und glei¬
cher Theilnahme an den Staatskosten verbunden , so weil nicht die Verfassung eine
ausdrückliche Ausnahme enthält ; auch haben sie gleichen verfassungsmäßigen Ge¬
horsam zu leisten. Die vorbehalten ? LoSsprechung von Beiträgen zu den Staats¬
lasten soll wol mehr die abweichende Erhebungsweise als den wirklichen Werth ders. lben treffen ; doch mögen auch früher erworbene und stets behauptete Rechte auf
dem Wege des ruhigen Vergleichs eine billige Rücksicht finden . Kein Staatsbür¬
ger ist durch seine Geburt von irgend einem Staalsamte ausgeschlossen. Die Ver¬
pflichtung zur Vertheidigung des Vaterlandes in, Dienste der Waffen ist allgemein,
abgesehen von den Ausnahmen , welche die Bundesacte und die bestehenden Gesetze
näher bestimmen . Soll einmal die theilweise vorgefundene Ordnung eine unter¬
scheidende Begünstigung rechtlich begründen können , so sind die Grenzen der Gül¬
tigkeit unmöglich sicher auszumitteln , und der gestreichelte Eigennutz erweitert sei¬
nen Spielraum je länger je mehr . Der Staat sichert jedem Bürger Freiheit der
Person , Gewissens - und Denkfreiheit , Freiheit des Eigenthums und Auswanderungsfreiheik .
Einer der nächsten Paragraphen , die Freiheit der Presse und des
Buchhandels betreffend , konnte mit dem Angeführten schicklich verbunden werden
oder auch ganz wegbleiben , hätte man den Vorschlag Keßler ' s bei der Berathung
der Landstände genehmigt : „ der Staat sichert freie Mittheilung der Gedanken " .
S o gehört ebenfalls zu der Freiheit der Person die spätere ausdrückliche Verfügung,
daß Keiner seinem ordentlichen Richter entzogen werden kann , d. h. der Letztere soll
gewiß und für Jeden bestimmt sein. Die Verhaftung wird bloß in den gesetzlichen
Fällen und Formen verhängt , und die Ursache derselben in den ersten 24 stunden
erklärt . Dessenungeachtet ist von diesen sichernden Maßregeln bis zu einer förm¬
lichen Habeas - Corpusacle im festen Sinre der Engländer noch ein weiter Weg , und
doch hat lediglich eine solche strenge, unantastbare Gewährleistung einen wirklichen
staatsbürgerlichen Werth . Die Freiheit des literaeischen Gedankenverkehrs läßt in
keiner Verfassungsurkunde , sei sie noch so vorzüglich , eine vollkommen bestimmte
und erschöpfende Gesetzgebung zu ; das lehrt der Hergang der Dinge besonders in
unsern Tagen mit großem Nachdruck . Im Punkte der Auswanderungsfreiheit
ist
endlich zu bemerken , daß der Wegzug der Altern die zurückbleibenden Kinder ihres
Staatsbürgerrechts
beraubt . Diese Verordnung dürfte den Finanzen besser zusagen
Eonversattvnö -rericon . Bd . All .
21
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als den Gesehen ; denn da diese das Staatsbürgerrecht
dem ehelich Geborensein im
Würtembergischen unmittelbar zuerkennen , wofern die Ältern dasselbe genoss n, so
kann «s auch später durch keine fremde Schuld aufgehoben werden ; so sollte man
meinen . Schade , daß nicht bei so guter Gelegenheit das Verhältniß der Fremden
im und zum Staate mit einem Grundzuge ausgesprochen wird . Eine Fremden¬
schuhbill ist geg-mwärlig für jede gute Verfassung ein Bedürfniß . Den vollen Ge¬
nuß der staatsbürgerl chen Rechte gewähren allein die 3 christlichen Glaubensbe¬
kenntnisse . Niemand kann gezwungen werden , sein Eigenthum und andre Rechte
für allgemeine Staats - oder Corporationszwecke abzutreten , bis auf die endliche
Entscheidung de >Geheimenraths und gegen vorgängige volle Entschädigung . Der
Inbegriff der eb. n dargestellten Befugnisse macht das wahre Palladium der bürger¬
lichen Freiheit aus . Die ungehemmte Wahl des Standes und Gewerbes nach ei¬
gener Neigung , die Vernichtung der Hantels - und Gewcrbeprivilezien n» t Aus¬
nahme besonders nachzusuchender Bewilligungen durch ei» Gesitz odw die Stände,
das Recht zu schriftlichen Beschwerden über das verfassungswidrige Betragen einer
Staolsbekörde , die in aufsteigender Linie bis vor die Stände gebracht werten kön¬
nen , vollenden das Gebäude der bürgerlichen Selbständigkeit . Nähere Bestim¬
mungen über den ritterschafilichen Adel in Absicht auf die Wahl zur Ständeversammlung und die Erhaltung der Familien . I V. § ap . Von den Staatsbe¬
hörden . .V. Allgemeine Bestimmungen . Die Staatsdiener werden , sofern nicht
Verfassung oder besondere Rechte eine Ausnahme begründen , durch den König er,
nannt , und zwar — die Eollegialvortlände ausgenommen — auf Vorschläge der
vorgesetzten Eollegien , wobei jedesmal alle Bewerber aufzuzählen sind. Zum An¬
tritt eines Slaalsamtes
ist gesehmäßige Prüfung und Anerkenntniß der Tüchtigkeit
unerläßlich . Landeseingeborene werden bei gleicher Tüchtigkcit den Fremden vorge¬
zogen. Der Diensteid gegen den König schließt den Schwur auf die Verfassung in
sich. Kein Richter kann aus irgend einer Ursache ohne rechtliches Erkenntniß seiner
Stelle enkseht, entlassen oder auf eine geringere verseht werden . Auf diesem Grunde
ruht die richterliche Unabhängigkeit fest, wenn sie den innern Erschütterungen zu
widerstehen weiß. Wie niit den Richtern , so verhält e« sich auch mit den übrigen
Staatsdienern , im Falle von Verbrechen und gemeinen Vergehen . Dagegen ver¬
hängt Unbrauchbarkeit und Dienstvernachlässigung auf Collegialanträge der vorge¬
setzten Behörde und des Geheimenraths die Entlassung oder eine Versetzung mit
Verlust , unter der Bedingung , die oberste Zustizstelle vorher gutachtlich darüber
zu vernehmen . Dasselbe Grundgesetz gilt auch von den Vorstehern und übrigen Be¬
amten der Gemeinden und andrer Körperschaften , sowie bei Suspensionen , die den
Verlust des Gehalts nach sich ziehen. Versetzungen der Slaaksdiemr ohne Verlust
an Gehalt und Rang müssen außerordentlich moiioirt sein. Ein Gesetz sorgt für die
unfähig gewordenen SlaaiSdiener , sowie für ihre Hinterbliebenen . Alle von dem
Könige ausgehende Verfügungen in Betreff der Staatsverwaltung
müssen von dem
D >par emenksminister oder Chef contrasianiit sein, welcher dadurch für ihren In¬
halt v rantwcrtlich wird . Fernere Verantwortlichkeit des Departemrnlsmmisters
wegen e g»er Verfügungen oder ; gewiesener Geschäfte . Dieselbe Verantwortlich¬
keit erstreckt sich auf die übrig, » Blaatsdiener und Behörden . Sicherheit , Ehre,
Wirksamkeit bilden auf diese Art ein dreifaches Erz um die Brust des tüchtigen
Mannes ; gleicherweise trifft den emlai vten Miethling im Gegentheil eine dreifache
Sirate . Herbei ist nicht zu v>rgessen, daß die wahre , »olle Ausbeute dieser treff¬
lichen Verordnungen erst erfolgen wird , nachdem sich der öffentliche Geist in voller
Kraft und anfallen Punkten erhoben bat . Wo er fehlt , da bilden sich nur allzu
gern stille Verzweigungen unter den Behörden . So läßt sich z. B . nicht läugnen,
daß die Bea ntenwelt in den heutigen deutschen Staaten übet vollständig besetzt ist,
womit eine Hauptkrankheil ihres gemeinen Wesens zusammenhängt , das allzu viele
Regieren . Wie läßt sich nun im Wege der Verfassungsurkunde eine Vereinfachung
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insbesondere . Er
vorschlagen und durchsetzen? 9 . Von dem Geheimenrarh
bildet die oberste , unmittelbar unter dem König stehmde , und seiner Hauptbestim¬
mung nach bloß berathende Staatsbehörde . Er ist gleichsam das Organ , womit
der Staat sich selbst wahrnimmt . Mitglieder des Geheimenrachs , verschiedene
: das Ministerium der Justiz , der auswärtigen Angele¬
Verwaltungsdepartements
genheiten , des Innern und des Kirchenbuch Schulwesens , des Kriegs und der Fi¬
nanzen . Alle Vorschläge der Minister in den größten Angelegenheiten , wo nicht der
Gegenstand durch seine politische oder militairische Natur eine Ausnahme macht,
werden von dem Geheimenrath in Überlegung gezogen und mit seinem Gutachten
dem König vorgelegt . Der Geheimeraih entscheidet zwar auch in gewissen streuigcn
n und bei einigen
Fällen , z. B . bei Recursen von Verfügungen , Straftrkenntniss
andern außerordentlichen Maßregeln , doch thut er dies nur im Namen der prüfen¬
den StaatSwissenschaft , und geht also damit nicht aus seinem vorgezeichneien Wir¬
und
kungskreise , dem Berathen , heraus . V . Tap . Von den Gemeinden
Gemeinden sind die Grundlage des StaalS . Ze¬
Die
Amtskörperschaften.
muß daher , sofern nicht gesetzlich eine Ausnahme besteht , einer
der Staatsbürger
Gemeinde als Bürger oder Beisitzer ang hören . Die Aufnahme hängt unter einem
Vorbehalt in streitigen Fällen von der Gemeinde ab . Die Lriheilung des Bürger¬
voraus.
und BeisitzrechtS setzt die vorgängige Erwerbung des StaatsbürgerrechtS
Sämmtliche zu einem Oberarme gehörige Gemeinden bilden die Amiskörperschast.
Veränderung der Oberamlsbezirke ist Gegenstand der Gesetzgebung . Die Rechte
der Gemeinden weiden durch die Gemeinderüthe unter gesetzmäßiger Mitwirkung
der Bürgerausschüsse , die Rechte der Amtskörperschasten durch die Amtsversamm¬
lungen verwaltet , nach Vorschrift der Gesetze und unter der Aufsicht der Staatsbe¬
ist befugt , über das Eigenthum der Gemeinden
hörden . Keine Staatsbehörde
und Amtskörperschasten mit Umgehung oder Hintansetzung der Vorsteher zu verfü¬
gen. Weder die Amrskorpei schassen noch einzelne Gemeinden sollen mit Leistun¬
gen unl Ausgaben ohne die triftigste , gesetzlich ausgesprochene Befugnis beschwert
werden . Was nicht die örtlichen Bedürfnisse der Gemeinden odcr Amlskörperschaften angeht , kann als allgemeine Landeeverbindlichkeir auch nur auf das gesammte
Land vertheilt werden . Sämmtliche Vorsteher der Gemeinden und Körperschaften
sind , gleich den Staatsdienern , ausFesthaltung der Verfassung und insbesondere
auf Wahrung des Rechts in ihrem besondern Kreise verpflichtet . Die Ordnung
der Gemeinden und der aus ihnen hervorwachsenden Körperschaften ist das köstlichste
Unterpfand des öffentlichen Glücks im Großen und Kleinen : eine Wahrheit , die
in der letzicn Zeit reißende Fortschritte gemacht hat , auch das preuß . Derfassungsgeschäft nach allen Seiten tui chdringt , und zwar in den mannigfaltigsten Gliederun¬
gen . Nicht weniger haben sich in Frankreich die kräftigsten Stimmen dafür erho¬
ben, ohne daß die Sache selbst bis setzt ausdie ersprießlichste Weise durchgeführt wäre.
Gute Gemeindeeinrichtungen , guie Wahlcoüegien , gute Volksvertreter . Diese constttutionnelle Dreiheit ist unzertrennlich ; sie bildet hauptsächlich die Krone des wah¬
ren Bürgerrhums . Mehre Erfahrungen der letzten Zeit , zum Glück mehr außerals innerhalb Deutschland , haben gelehrt , daß die Unabhängigkeit , Würde und Per
pularität der Wahlen leicht durch fremdartige Berührungen in Gefahr kommen
kann ; aus ähnliche Weise veihälr es sich mit manchen andern Rechten der bürger¬
lichen Zusammenwirkung . Sie stehen natürlich und nothwendig unter der Aussicht
der Staatsbehörden ; wer aber die Schwäche , dieEiielkeir , die Habsucht , die Furcht,
die Unkunde in den untern Kreisen des Lebens kennen gelernt hat , von denen doch
die wohlthätigsten Bewegungen ausgehen sollen, und damit den Einfluß , Geist,
Vortheil , Instinkt der höher zugeordneten Pe !s nlichkeiten erwägt — und der Ausschlag ist groß, auch ohne die Wage der Themis — , der wird keine unverhälinißmäßigen Hoffnungen hegen , und die Form von der Sache selbst noch zu unterscheiden
27
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wissen . VI . Cap . Don dem Verhältnisse der Kirchen
zum Staate . Die rich¬
tigste Politik setzt zwischen ihnen eine Nebenordnung auf gleicher Linie fest; ohne
drückende und schimpfliche Abhängigkeit nach dieser oder jener Seite . Derselbe Grund¬
satz herrscht darüber in den Verfügungen der würtemb . Verfassungsurkunde . Die
Unabhängigkeit des kirchlichen Eigenthums ist von mehren Abgeordneten in den
ständischen Berathungen über diesen Puckkl mit würdiger Gründlichkeit ins Licht
gesetzt worden . Die allgemeinen Bestimmungen machen eine ausdrückliche Erwäh¬
nung überflüssig . Was geschieht, wenn der König in künftigen Zeiten eine andre
als die »vangel . Confession bekennen sollte ? Die Antwort geht zurück auf die frü¬
hern Religion ? Reversalien . Wiederherstellung der abgesonderten Verwaltung des
»vangel . KirchengutS im vormaligen Hcrzogihum Würtemberg . In Betreff der
Einrichtungen für die kath . Kirche herrscht eine rühmliche , parteilose Liberalität.
VII. Cap . Von Ausübung der Staatsgewalt
. Wechsiseitigkeit zwischen
dem Könige und den Ständen in bekannten conslitutionncllen formen . OhneBeistiiiimung der Stände kann kein Gesetz gegeben aufgehoben , abgeändert oder authen¬
tisch erläutert werden . Vollziehende Gewalt des Königs . Sehr folgenreich ist der
91 . Paragraph . Alle Gesetze und Verordnungen , welche mit einer ausdrücklichen
Bestimmung der gegenwärtigen Verfassungsurkunde im Widersprüche stehen , sind
hierdurch aufgehoben . Die übrigen sind der verfassungsmäßigen Revision unter¬
worfen . Dadurch unterscheidet sich Würtemberg von vielen andern Ländern , wo
alle und neue Gesetze im wildesten Chaos durch einander gehen . Begnadigungs¬
recht des Königs . Die Strafe der Vermögenseonflscation ist aufgehoben . VIII.
Cap . Von dem Finanzwesen
. Umfang des königl . Kammerguis . Verwendung
desselben, seine Unveräußerlichkeit ohne Einwilligung der Stände . Civilliste des Kö¬
nigs . Hofdomainen - Kammergut — ein Privateigenlhum
der königl . Familie.
Ohne Derwilligung der Stände kann eine directe noch intirecte Steuer ausgeschrie¬
ben oder erhoben werden . Vor dem Ansinnen einer Steuervcrwilligung
muß die
Nothwendigkeit oder Nützlichkeit der zu machenden Ausgabe , sowie die richtige Ver¬
wendung der frühern Staatseinnahmen
und die Unzulänglichkeit derKammereinkünfre erwiesen sein. E :n Fundamentalartikel
für die Okonoibie des Staats , der
aber erst dann in volle Kraft eintritt , wenn der Finanzzustand nicht bloß nach Haupt¬
rubriken , sondern mit Belegen des Einzelnen zur spräche kommt . Eine allge¬
meine Recapitulation kann verbergen , was geradezu wissen hauptsächlich noth thut.
Der von den Ständen genehmigte Hauptekal gilt in der Regel 3 Jahre . Das Fi¬
nanzministerium legt den Ständen die Steuerrepartition
vor und den monatlichen
Cassenberichtüberdie eingegangenen Steuern und etwaigen Ausstände . DieStaatSschuld, auch die der neuern LandeSthetle , ist unter die Gewährleistung der Stände
gestellt . Die Schuldenzahlungscasse wird unter Leitung und Verantwortlichkeit der
Stände verwaltet . IX . Cap . Von denLandständen
. Die Stände sind beru¬
fen , die Rechte des Landes in dem durch die Verfassung bestimmten Verhältnisse zum
Regenten geltend zu machen . Vermöge dieses Berufs haben sie bei der Ausübung
der GesetzgebungSgewalt durch ihre Einwilligung mikznwirken , in Beziehung auf
Mängel oderMlßbräuche , diesich bei der Staatsverwaltung
ergeben , ihrcWünsche,
Vorstellungen und Beschwerten dem Könige vorzukragen , auch wegen verfassungs¬
widriger Handlungen Klage anzustellen, die nach gewssenhafter Prüfung für noth¬
wendig erkannten Steuern zu verwilligen und überhaupt das unzertrennliche Wohl
des Königs und des Vaterlandes mit treuer Anhänglichkeit an die Grundsätze der
Verfassung zu befördern . Der Geheimerath ist das vermittelnde Organ zwischen
dem Könige und den Ständen . Der König beruft alle 3 Jahre die Versammlung
der Landstänte . Diese theilen sich in 2 ädammern . Die erste (Kammer
der
Standesherren
) besieht 1) aus den Prinzen des königl. Hauses , 2) aus den
Häuptern der fürst !, und gräfl . Familien und den Vertretern der standesherrl . Ge-
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nieinlchaften , aufwertn Besitzungen vormals eine Reichs - oder Kreistagsstimme geruht hat , 3) auü den vom Könige erblich oder aufLebenszeit ernannten Mitgliedern.
) ist zusammengesetzt 1) aus 13 Mit¬
Die zweite Kamm er (der Abgeordneten
aus seiner Mitte gewählt werden,
diesem
von
welche
,
Adels
.
ritterschaftl
des
gliedern
2 ) aus den 6 prolestant . Generalsup -rintendenten , 3) aus dem Landesbischof , ei¬
nem vom Domcapilel aus dessen Mitte gewählten Mitgliede , und dem der Amtszeit
nach ältesten Decan kach- Confession , 4) aus dem Kanzler der Landesuniversität,
5) aus einem gewählten Abgeordneten von jeder der Stätte Stuttgart , Tübingen,
Ludwigsburg , Ellwangen , Ulm , Heilbronn und Reutlingen , 6) aus einem gewähl¬
ten Abgeordneten von jedem Oberamtsbezirke . Jedes Mitglied muß das 80 . Le¬
bensjahr zurückgelegt haben . Sonstige Erfo ^ernisse desselben. Wie nothwendig die
Schärfe der Bestimmungen besonders in diesem Punkte ist, zeigt mit mehren der
135 . Paragraph , indem er verlangt , ei» Abgeordneter dürfe in keine Eriminaluntersuchung vermochten sein. Ist es nicht mögl 'cb, ihn in eine solche nach dem Gange
des gewöhnlirben herrschenden Rechts zu verwickeln , und zwar in Absicht auf seine
Geschäftsführung als Abgeordneter ? Dann 'stände aber der Stuhl des Richters,
insofern er schon vor der Eonstikution vorhanden war , über derselben , und die Un¬
verträglichkeit beider Bedingungen fällt in die Augen . Die Abgeordneten von den
Städten , die eignes Landschaftsrecht haben , und von den OberamlSbezirken wer¬
den aus den besteuerten Bürgern jeder einzelnen (Gemeinde gewählt . Die Zahl der
Wählenden verhält sich tur Zahl der sämmtlichen Bürger einer Gemeinde wie 1 zu
1 , sodaß z. B . auf 140 Bürger (gegen die man wegen des weiblichen und unerwachsenen Geschlechts ungefähr 100 Seelen rechnen kann ) 20 Wahlmänner kommen.
So preiswürdig die Anordnung für das Wahlrecht im Allgemeinen getroffen ist,
so bleibt doch für manches Einzelne ini Hergänge der Sache noch eine klarere Ein¬
sicht zu wünschen übrig , denn in dieser Gegend stießt das theuerste Herzblut einer
gesunden Constitution . Die Wahl ist so eingerichtet , daß 2 Dritttheile der Wahlmänner aus den Begüterten genommen werden ; als solche gellen nämlich diejeni¬
gen , welche im nächstvorhelgegangenen Finanzjahre die höchste ordentliche directe
Steuer gaben . Das eine fehlende Drittthcil ergänzen die 2 Dritttheile der Begüter¬
ten durch Skimmenme 'yrhsit , wobei sie ihrerPfiicht gemäß auf nichts Andres zu se¬
hen haben als auf das persönliche Verdienst des zu Erwählenden . Der Gewählte
gilt für den Abgeordneten nicht des einzelnen Wahlbezirks , sondern des ganzen Lan¬
des. Alle 6 Jahre ist eine neue Wahl der Abgeordnete » zu treffen , welche nicht
Amtö halber Sitz und Lumme in der zweiten Kammer haben ; die bisherigen sind
wieder wählbar . Die erste Kammer erfvdert zu der für vollständig angenommcnen
Besetzung die Anwesenheit der Hälfte , die zweite Kammer das Erscheinen von 2
Dritlthesien ihrer Glieder . Die Sitzungen der zweiten Kammer sind öffentlich.
Unter besondern Umständen werden die Sitzungen auch geheim . Die Minister kön¬
nen an den Verhandlungen der beiden Kaimnern theilnehmen . Gesetzentwürfe ge¬
hen nur von dem König an die Stände , nicht von den Ständen an den König.
Die Stände haben aber das Petitionsrecht , um auf neue Gesetze sowol als auf Ab¬
änderung oder Aufhebung der bestehenden anzutragen . Der König allein sanctionirt und verkündet die Gesetze. Er eröffnet und entläßt die Ständeversammlung,
auch kann er sievertagen oder ganz auslösen . X . Cap . Don dem Staatsgerichtshofe . Ihm kommt d :s Urtheil zu über Unternehmungen , welche auf den
Umsturz der Verfassung gerichtet sind , und über Verlesung einzelner Punkte dersel¬
ben. Bei jedem Beschluß muß eine gleiche Anzah ' von königl . und ständischen Rich¬
tern anwesend sein. Die Skrafbefugniß des Gerichtshofes . Gegen den Ausspruch
desselben findet keine Appellation statt , bloß das Rechtsmittel der Revision und der
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand . Zu den dringendsten Bedürfnissen eines
gehört eine pragmatische Geschichte seines fortjungen constikuttonnellen Staats
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dauernden Seins und Wirkens ; durch diese beglaubigt er sich vor seinem höchsten
Tribunale . Begreiflich läßt sich eine solche nicht aus Zeitungen zusammensetzen,
und hier kann diese Lücke t >- ^a' b nur erwähnt werden . Dgl . „Das StaatSrecht ^
kesKöniqr . Würiemd ." v. Pros . l>. Mohl . 1. Bd ., VerfassunaSrecht (Tüb . 1829 ).
Würzburg,
das (Großherzogthum , ist seit 1814 ein Theil des Königreich»
Baicrn . Das ehemalige Bisthum
Würzburg
wurde 741 gestiftet , Burghard
als erster Bischof daselbst von dem heil . Bonifacius bestellt und geweiht , und seine
Kirche von den fränkischen Könioen mit einigen Besitzungen begabt , welche die fromme
Milde d r deutschen Kaiser und Könige in der Folge vermehrte . Die Bischöfe selbst
erwarben von den benachbarten fränkischen Grafen und Herren mehre Besitzungen,
aus welchen zusammen der g- oße Landesumfang des Fürstemhums Würzburg sich
bildete . De - Z 'fall , daß ein Fürst , ein geborener Herzog v. Sachsen , Siqismund,
des Kurfürsten Friedrich des Sanftmütbigen
Bruder , 1440 Bischof zu Würzburg
wurde ( 1443 abaes ht , starb 1408 ) , gab Veranlassung , daß seine Nachfolger , von
der Mitte d. 15 . Jahrh , an , den Titel als Herzoge von Franken annahmen , wie denn
die Behauvtung . daß schon der fränkische König Pipin dem oben genannten Bischof
das Herzogthu -n Franken geschenkt habe , geschichtlich durchaus unerwiesen ist, auch
mit diesem Titel keine besondern Rechte für das Hochstift verbunden gewesen sind.
ssn geistlichen Angelegenheiten stand der Bischof zu Würzburg unter dem Erzbischof
zu Mainz , selbst nachdem Papst Benedict XIV . 1752 dem Bischöfe zu Würzburg
das erzbischöfl. Pallium und das Kreuz ertheilt hatte . Sein Titel war : des heil.
röm . Reichs Fürst und Bischof zu Würzburg , Herzog zu Franken . Zhm zur<
Seite stand ein zahlreiches Domcapitel , das viele eigenthümliche Beätzungen hatte;
angesehene' adelige Familien bekleideten seit langer Zeit die Erbämter des bischüfl»
Hofes . Der Flächeninhalt des Hochstifts wurde auf 87 ^ M . mit 250,000 E .,
und die jährl . Einkünfte des Fürstbischofs würden auf 500,000 Gldn . angegeben.
Zu Folge des Friedens zu Lunrville wurde das Hockstist Würzburg , sowie die an;
dern unmittelbaren geistlichen Besitzungen in Deutschland , durch den Reicbsdeputationsbauptschluß von 1803 , mit Ausnahme einiger , andern fürstl . Häusern zu¬
getheilten , ungefähr 15 j^ jM . (mit 37 .000 Einw .) betragenden Amter , an Baiern
zur Entschädigung für seine verlorenen Rheinprovinzen als ein weltliches Erbfürstenlhum überlassen . Der letzte Fürstbischof , aus dem freiherrl . Hauke Fechenbach,
erhielt für den Verlust von Würzburg eine jährl . Pension von 60,000 Gldn . und
überdies 30,000 Gldn . als Coadjutor des Fürstbischofs von Bamberg . Durch
den Frieden von Presburg (26 . Dec . 1805 ) wurde Würzburg dem ehemal . Groß¬
herzig Ferdin and s( . d.) von Toscana , der sein 1803 mit dem kurfürstlichen Ti¬
tel als Entschädigung erhaltenes Hcrzogthum Salzburg nebst Zubehör an Östreich
abtrat zugetheilt , und der kurfürstl . Titel von Salzburg auf Würzburg übertra¬
gen Baiern aber anderweit entschädigt . Am 30 . Sept . 1866 trat der neue Kur¬
fürst dem rheinischen Bunde bei und nahm den Titel als Grofiherzog v. Würzburg
an . Die Ereignisse 1813 und die Verhandlungen des wiener CongresseS veränder¬
ten diese Verhältnisse aufs Neue . Der Großherzog erhielt seinen Erbstaat Toscana
wieder , und Würzburg siel an Baiern zurück.
Das Großherzogthum Würzburg , sowie es gegenwärtig einen Theil des Untcrmainkreisis des Königreichs Baiern ausmacht , hat auf 9N jWM . 290,000
Einw ., größtemheil « kaih . RAigion . Das Land ist eben , aber auf 3 Weiten von
hohen oder waldigen Gebirgen , dem Rhöngebirge , dem großen und kleinen Haß¬
berge und Steigerwald , umgeben . Außer mehren kleinen Flüssen durchströmt der
Main einen großen Theil desselben und nimmt die fränkische Saale auf . Der Bo¬
den ist sehr fruchtbar und bringt viel Getreide , in einigen Gegenden mehr , als der
eigne Bedarf erfodert , hervor ; vorzüglich wichtig aber ist der Weinbau , der beson¬
ders aufden Anhöhen des Mainthals betrieben wird . Die edelsten Sorten , der
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Stein : und Leistenwein , wachsen nur in der Nähe der Hauptstadt und bringen be¬
deutende Summen in« Land , da« nicht reich an Mineralien ist und wenig ManufacH ., 22,000
(
1930
turen und Fabriken hat . — Die befestigte Hptst . Würzburg
E . — richtiger Wirzburg vom slaw . Dwierza , die Burg ) hat eine angenehme , doch
etwas versteckte Lage an beiden Ufern des Mains , über welchen eine 450 Fuß lange
steinerne Brücke von 8 Bogen , mit Statuen von Heiligen besetzt, führt . Unter den
öffentlichen Gebäuden zeichnet sich das große und schöne, 1720 neu erbaute , ehemal.
Residenzschloß , eins der schönsten Fürstenschlösser , mit einem schönen Garten aus
(gegenwärtig bewohnt es gewöhnlich die verwitwete Königin ; vorher bewohnte es
der jetzige König als Kronprinz ) ; nächst ihm das große, reiche und trefflich eingerich¬
tete Juliusbospital , welches ein Entbindungshaus , einen botanischen Garten , ana¬
tomischen Saal und verschiedene Sammlungen hat . Unter den vielen Kirchen sind
bemerkenswerth : die große Domkirche , deren erster Stifter Bischof Burkhard im
8 . Jahrh , gewesen sein soll , die aber seit 1042 ' von Grund aus wieder aufgebaut
wurde , mit ihren Grabmälern und der Schönborn ' schen Capelle ; das geschmackvoll
erbaute neue Münster mit den Überbleibseln des heil. Kilian , des Frankenapvsiels;
die prächtige vormalig « Stifts - und Hauger Pfarrkirche mit ihrer hohen Kuppel;
auf dem majestätischen Thurme rc.
die Universitätskirche mit einer Sternwarte
Überhaupt findet man hier viele ansehnliche Häuser ; zunächst dem Schloßplätze
sind die Straßen , welche alle des Nachts durch Laternen erleuchtet werden , breit
und regelmäßig , die meisten andern sind schmal und krumm . Noch bemerken wir
der Künste und Gewerbe , mit einer Zeich¬
die Gesellschaft zur Vervollkommnung
nungsschule für junge Handwerker ; die Frauengesellschaft zur Unterstützung weib¬
licher Kunstfertigkeiten ; das Gymnasium ; die Cenrralindustrieschule ; tieHebammenschule ; die Schwimmschule ; die Blindenanstalt ; mehre Veminarien ; das
orthopädische Carolmeninstitut ; die Thierarzncischule u. a. m. Würzburgs Fabri¬
ken liefern Wollenzeuch und Tuch , Spiegel , Leder, Taback , Glaubersalz und Far¬
ben , doch sind sie nicht sehr erheblich . Auch unterhält die Stadt Mainschiffsahrt
und Handel , besonders mit Wein . Außerhalb , auf dem linken Ufer des MainS,
liegt an einem 400 F . hohen Berge die Citadelle Marienberg . An einem Abhänge
und auf dem eben¬
dieses Berges , die Leiste genannt , wächst der Leistenwein,
falls unweit der Stadt liegenden Steinberge der Ste in we i n. Auch der Marktfl.
Randersacker am Main hat guten Weinbau . Überhaupt umgeben auf 7000
Morgen Weinberge die Stadt . In dein benachbarten ehemaligen Cistercienserklo - »
ster Zell befindet sich die Buchdruckcrmaschinenfabrik der Herren König und Bauer . '
) . Es war Job . v. Eglofstein , der 55 . Bischof
(
Universität
Würzburg
Versuch machte , in der alten Hauptstadt der
den
zuerst
welcher
,
von Würzburg
Herzoge v. Franken nach dem Muster von Bologna eine Universität zu gründen.
Die Vorlesungen begannen 1403 . Allein die damalige Stiftung überlebte ihren
Urheber nicht . Die Kriegsstürme , welche in den Zeiten seines Nachfolgers über
das Land kamen , rissen die noch nicht festgewurzelte Pflanze wo der aus . Erst 1582
wurde die Wiederherstellung oder vielmehr die neue Gründung von dem Fürstbi¬
schof Julius , aus dem Geschlechte der Echter v. MeSpelbruna , auf festerer Grund¬
lage vollbracht , und darum wir - dieser Julius mit Recht als der eigentliche Stift,
ker der zu Würzburg blühenden Hochschule gerühmt , und letztere nach ihm Julia
genannt . Die reichliche Dotation derselben, sowie des gleichfalls von ihm gestifte¬
ten Hospitals nahm Julius aus den Gütern und Einkünften der im Bauern - und
brande,iburger Kriege verwüsteten und verlassenen Klöster . Schon in der Absicht
des gemeinsamen Stifters hatte es gelegen , das Hospital zum Zwecke d?S medicinischen Studiums mit der Universität in Verbindung zu setzen, und die< Verbindung^
sowie die Wirksamkeit tüchtiger Lehrer , welche zugleich Hospiwlärzke waren , er¬
hielten zu allen Zeiten eine besondere Celebrität der nredicin . Lehranstalt , die zur

424

Würzburg

( Universität)

fortwährenden Blüthe der Würzburger Hochschule hauptsächlich beitrug . Die theo¬
logischen und philosophischen « tudien waren von Zeit der Gründung an bis zur <
Aufhebung des Ordens ausschließend in den Händen der Jesuiten . Die juristische
Facultät besaß in der Mitte d. vor . Jahrh , an Joh . Kaspar Barthel (für Kirchenrecht ) und Joh . Adam Jckstadt ( für Läiaarsrecht , Natur - und Völkerrecht ) Män - .
ner von ausgezeichnetem Rufe , Joh . Georg v. Eckharl , der große Geschichtsfor¬
scher , starb 1730 als Vorstand der Universitätsbibliothek . Einen besondern Auf¬
schwung erhielt die Würzburger Universität durch die Pflege des vorletzten Fürstbi¬
schofs , Franz Ludw . v. Erihak . Dieser Fürst dachte und regierte im Geiste der i
fortschreitenden Zeit , und in diesem Geiste sorgte er für Verbesserung und Fortbil¬
dung seiner Lieblingskinder , der Stiftungen seines UrgroßoheimS Julius . Auf¬
klärung und gründliche Bildung des Klerus war fein Hauptaugenmerk . Deßhalb
berief er helldenkende und gelehrt / Männer auf die theologischen Lehrstühle . Die
Namen Oderlhür , Berg , Gregel , OnymuS , Feder sind in der Literatur rühmlich
bekannt . Zugleich begann Gallus Aloys Klemschrod im Gebiete des CriminalrechtS die Bah » philosophischer Bearbeitung zu brechen . Karl Kaspar v. Siebold
glänzt « in der Medicin. Facultät , und der Universttätsbibliothekar Mich , Jgn.
Schmidt schrieb die Geschichte der Deutschen . Dieser blühende Zustand , sowie die
tresstiche Ausstattung der Attribute , insbesondere die ersprießliche Verbindung mit
dem Hospitale , entschieden, als Würzburg 1802 an das Kurhaus Pfakzbaiern kam,
nicht nur die Beibehaltung der Universität , sondern bestimmten auch die damalige,
im schönsten Winne liberale bairische Regierung , den Flor derselben durch zahlreiche
Vocalionen ( Schelling , I . I . Wagner , Mannert , I . Döllinger , G . Hufeland
u . A .) zu befördern . Auch wurde damals zu Würzburg eine protestantisch - theolo¬
gische Facultät (Paulus , Niethammer , Martini , Fuchs ) errichtet . Indessen dau¬
erte jene für die Pflege der Wissenschaften so günstige Epoche nur kurze Zeit . Das
Fürsienthum Würzburg wurde im presburger Frieden an den Erzherzog Ferdinand
(vormals Großherzog von Toscana ) abgetreten . Diese RegierungSveründerung
veranlaßte den Abgang des größten Theils der neuvocirten Professoren und führte
1809 organischeVerfügungen herbei , welche den ungünstigsten Einfluß aus den Zu¬
stand der Universität haben mußten . Die Ackenstücke, welche die neue Organisation
der Universität betreffen , befinden sich in der „ Oberdeutschen allg . Lit. - Zeit ." , Nr.
121 , und in der „ Allg . Zeitung " , 1814 , Nr . 313 fg. Diese Verfügungen waren,
von einer der fortschreitenden Geisiesentwickelung abholden Geistlichkeit ausgegangen,
und die Richtung des Rückwärts sprach sich darin unverkennbar aus . Eine bedeu¬
tende Verminderung der Freguenz der Universität war die nothwendige Folge dieser
Rückschritte . Doch 1814 wurde Würzburg wieder mit Baiern vereinigt , und so¬
fort erfreute sich die Universität einer neues Leben bi mgenden Restauration . Mit
Begeiferung feierten Lehrer und Studirende 1818 die Begründung der Verfassung,
und man kann seitdem eine lebendige Theilnahme an dem Leben der constitutionnellen Monarchie und besondern Eifer für das Staatsrecht der neuern Zeit als einen
charakteristischen Zug der Würzburger Hochschule anführen . Derselbe offenbarte
sich in der ersten Wahl eines Abgeordneten der Universität zur Ständeversammlung.
Mit großer Stimmenmehrheit siel sie auf den im Fache der SkaatSwissenschaft rühm¬
lichst bekannten Schriftsteiler , Wilhelm Jos -ph Behr s ( . d.) . Der Gewählte ge¬
hörte durch Freimuth , Gründlichkeit , Beredtsamkeit zu den ausgezeichnetsten Mit¬
gliedern der zweiten Kammer . Leider machten diese ruhmwürdigen Eigenschaften
Behr 'S nicht überall günstigen Eindruck . Seit 1821 betrauert die Universität sei¬
nen «»ersetzten Verlust . — Seit 1814 beträgt die Zahl der Studirende » regel¬
mäßig 650 — 700 ; mehrmals hat sie sich über 700 erhoben . Von den 140 —
160 Ausländern , die sich darunter befinden , gehören die meisten der medicinischen
Facultät an , Hn dieser lehren gegenwärtig die Prpf . Pickel , Ruland , Heller,
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D ' Outrepont , Texter , Schönlein , Heusinger , I . B . Friedrich , Hergenröther.
Man kann sagen , daß der Sitz der Facultät in deni Iuliushospitale ist. In dem
Raume desselben vereinigen sich die Hörsälezum theoretischen Unterrichte , das weite
Feld der Klinik in den Krankenzimmern , das anatomische Theater und Präparatencabinet , der botanische Garten und das chemische Laboratorium . In unmittelbarer Nähe schließen sich an das Entbindungshaus und das besondere Krankenhaus
für Epileptische . Die - anatomische Anstalt hat vor Kurzem eine neue zweckmäßige
Organisation erhalten , und man sieht einer Erweiterung des dazu bestimmten GebäudeS entgegen . Ein besonderes Locale ist der neubegründeten zootoinischen Anstalt
gewidmet , von welcher durch Heusinger 'S Thätigkeit reiche wissenschaftliche Aus¬
beute zu hoffen ist. Die theol . Facultät besteht gegenwärtig aus den Professoren
Eyrich , Fischer , Büchner , Moritz u . A. Die Tendenz zu Rückschritten , welche
in neuerer Zeit hier und dort bemerkbar wurde , kann der Würzburger theol . Facul¬
tät nicht vorgeworfen werden , ihr Wahlfpruch scheint zu sein : dleelium teilnere
1,0-ili .

In

der jurist . Facultät

lehren Metzger , Laut , Seuffert

, Brendel

, Cu-

cunniS u. A . ?lußer Hehr hat diese Facultät vor wenigen Jahren durch Berufung
zu andern Staalgämtern
Rudhart (ausgezeichnet als Schriftsteller und als Redner
in der Ständeversammlung ) und Schmidtlein (gegenwärtig Ministerialrath und
Vorstand der Gefttzcommission ), und durch den Tod Kleinschrod verloren . Für die
Studirenden aus dem Rheinkreise ist 1821 eine Professur des französischen Rechts
errichtet worden . Der neugebildeten staatswirihscbaftlichen Facultät gehören an
Geier d. Ä . ( ' '»gleich Regierunggralh , auch ?lbgeordneter ; ur Ständeversammlung ),
Geier d. I . und Stöhr . Mitglieder der Philosoph . Facultät sind Metz , Schön,
Sorg , Rau , Wagner , Goldmeier , Frank , Richarz , Fröhlich und Berts . Der
Verlust Klcin 's wird immer noch lebhaft gefühlt . Die Bibliothek (unter der Di¬
rektion des humanen Goldmeier ) enthält mehr als I 00 000 Bde . Der erste Stamm
derselbe» war im dreißigjährigen Kriege von Gustav Adolfnach « chweten abgeführt
worden . 1824 wurde durch Ankauf eines Theils der freiherrk . v. Asbcck scheu Büchersammlung eine bedeutende Erwerbung an Kunst - und naturwissenschaftlichen
Prachtwerken g macht . Der BibliotheksondS , welcher jährlich 3000 Gldn . abwirft,
ist von dem vormaligen Großherzog von Frankfurt , Kar ! v. Dalberg , gestiftet wor¬
den. Das Naturaliencabinet ( von dem ehemaligen Minoriten B l a n k I gesam¬
melt ) ist «uf eine sehr glänzende Weise aufgestellt ; den Anfoderungen der Wissen¬
schaft entspricht es nicht . Es hat neuerdings durch den Ankauf der Sammlung des
ForstinspeckorS Schmitt einen bedeutenden Zuwachs erhalten ; mit demselben ist
auch das Musivcabinet verbunden . Besonders rühmenswerth ist das unter der Lei¬
tung des Pros . Fröhlich blühende musikalische Institut , in welchem Jedermann im
Gesänge oder auf einem Instrumente unentgeltlich Unterricht erhallen kann , und
von dessen Mitgliedern (Chor und Orchester zusammen 150 — 200 Personen)
wöchentlich 2 Mal große Tonstücke mit hoher Präcision aufgeführt werden . In
demselben werden auch die Schullehrer Baierns musikalisch gebildet . Würzburg
hat eine zur Universitätsstadt sehr günstige Lage , bietet ebenso einladende gesellige
Verhältnisse dar , und das wissenschaftliche Gemeinwesen ist an Lehrern und Attri¬
buten tüchtig ausgestattet . Die Universität Würzburg steht — allein unter den
bairischen Hochschulen — zunächst unter der Leitung einer in der Universitätsstadt
befindlichen Behörde , Curatel genannt . Es ist sehr zu beklagen, daß der reichliche
Univerntäksfonts so sehr mit fremdartigen Ausgaben belastet ist, welche cS (da aus
der allgemeinen Staatscasse vor der Hand nur sehr sparsame Zuschüsse zu erwarten
sind) unmöglich machen , die Professoren auf eine Weise zu besolden , wie es den
*) Der Director dieser Sammlungen , Ms . Bonavita Blank , 0 ., geistl. Rath und
Pros ., starb den 26, Febr . 1827 in e. Alter von 87 Jahren.

426

Wurzel

Wyttenbach

Pflegern der Wissenschaft gebührt ; im Allgemeinen aber scheint diese Universität
ihrer jüngern Schwester München nachstehen zu müssen.
s . Pflanzenanatomie.
Wurzel,
wird in der Mathematik diejenige Größe genannt , die mehrmals
Wurzel
mit sich selbst multiplicirt eine Potenz s ( . d. ) oder DignitLl hervorbringt . So
ist 2 die Wurzel von 4 , 8 , 16 w. , weil 2 . 2 - - 4 ; 2 . 2 . 2 — 8 ; 2 . 2 . 2.
ersten Falle sagt man : 2 ist die Quadrat -, oder dritte Wurzel von
2 — 16. Im
4 ; im andern Falle : 2 ist die Cubik - oder dritte Wurzel von 8 ; und im dritten Falle:
2 ist die Biquadrat -, oder vierte Wurzel von 16 . Aus einer Zahl oder algebrai¬
schen Größe die Wurzel ausziehen , heißt daher diejenige Zahl finden, die mehrmals
mit sich multiplicirt diese Dignität hervorbringt.
Amt und Wtadt im leipziger Kreise des Königr . Sachsen . Die
Würzen,
Stadt ist sorbischen Ursprungs und liegt auf der Straße von Dresden nach Leipzig,
unweit der Mulde , wo die Fähre 1830 durch eine Brücke erseht wurde , deren Ko¬
sten bei dem kostbaren Ächleusenbau und einem 16 Ellen breiten Damme zu
hatte alle der Stadt zustehenden
180,000 Thlr . angeschlagen sind. Der Stadtrath
Rechte an der bisherigen Fährrnüberfahrt und dem daraus fließenden Einkommen
durch den Vertrag vom 2 . Nov . 1825 dem landesherrl . Fiscus gegen eine jährliche
Rente überlassen . Würzen hat 543 Häuser , 3000 E . , Bierbrauerei und einige
Fabriken ; auch ist sie der Sitz eines Justiz -, und Rentamts . Im letzten Kriege
hatte W . sehr gelitten ; doch waren die Kriegsschulden (40,000 Thlr .) am Ende
des I . 1828 bis auf 24,900 Thlr . getilgt . Hier befindet sich das von dem Bi¬
welches
Würzen,
schof Herwig in Meißen 1114 gestiftete Collegiatstift
aus 1 Propste , 1 Dechanten und 5 Canonicis besteht. In dem Capitelshause
versammeln sich jährlich die meißner Domherren . In dem Dome zeichnen sich ei¬
nige bischöfliche Grabmäler aus . Schöttgen , ein geborener Wurzener , hat die Ge¬
schichte s. Vaterstadt geschrieben („Historie der Stiftsstadt Würzen " ). Die Stiftsregierung und das Confistorium zu Würzen wurden mit Bewilligung des Domrapitels am 30 . Dec . 1818 hingezogen. Die Stelle der erstern vertritt nun die
Landesregierung ; die Geschäfte des letztern find dem leipziger Confistorium über¬
tragen ; doch wird der Vtifts -Wurznische Bezirk fortwährend als ein geschlossenes
Ganzes behandelt , und dessen StiftSstände werden jedes Mal besonders zu den Landesversammlungen berufen.
und Hundswuth.
, s. Tollheit
Wuth
- Heer,
oder , wie die Alten es nannten , Wütis
Heer,
Wüthendes
ist, nach der Sage , ein Haufe Nachtgespenster , welche, besonders im Thüringischen
und Mansfeldischen , zu gewissen Zeiten im Felde und Walde unter großem Ge¬
schrei und Hundegebell umherziehen sollten , indem sie einen alten Mann mit wei¬
ßem Stäbe ( den treuen Eckard genannt ) an ihrer Vpitze hätten ; Viele wollten
Gestalten , auf seltsamen Pferden sitzend, mit feurigen Augen rc. dabei gesehen ha¬
ben . Dieses Heergespenst , dessen Benennung inan von dem alten nordischen Gokte
Wodan s ( . d.) hergeleitet hat , war ohne Zweifel die Ausgeburt furchtsamer , zag¬
hafter Menschen , die , durch ganz natürliche Erscheinungen erschreckt, jene seltsa¬
men Dinge zusammensetzten ; indessen glaubte man ehedem mit völliger Gewißheit
an diese Spukereien und erzählt , daß ein ehemaliger Edelmann , der außerordent¬
licher Jazdliebhaber , aber dabei ein sehr großer Tyrann seiner llnterrhanen gewesen,
nach seinem Tode nun als Poltergeist mit mehren seiner Gesellen , die ein ähnliches
8.
Schicksal gehabt , umherziehe .
) , der berühmteste unter Hollands Philologen der
(
Daniel
Wyttenbach
hieß , seit 1540
neuernZeit , geb. zu Bern 1546 , wo sein Vater , der auch Daniel
als Prediger angestellt war , sich durch mehre dogmatische und moralische Lehrbücher
bekanntmachte und 1559 als Pros . zu Marburg starb . Der Sohn , Daniel,
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Nubnkcn ' S Schüler , wurde 1771 Pros . der grieck. Sprache und der Philosophie
am Wyttenbach - Athenäum zu Amsterdam , 1799 Pros . der Beredsamkeit zu Leyden , privatisirte 1816 einige Zeit zu Heidelberg und kehrte dann wieder nach Leyden zurück , wo er , von Blindheit und Alter gedrückt , 1819 gestorben ist. Erzeich ',
nete sich durch tiefe Kenntnisse in den Wissenschaften des Alterthums aus und Hut
mehre schätzbare AuSg . griech. und röm . Classiker besorgt , auch mehre andre Schrif¬
ten in seinem Fache verfaßt . Wir begnügen uns , seine Ausg . des Plutarch (,,1' lutaralii niaralia " , O/ford 1795 — 1810 , 6 Thle . in 7 Bdn . 4 ., oder 12Bdn.
8 .) , s. meisterhafte „ Vit » ftnlinlronii " , womit er seinem ehemaligen Lehrer ein
schönes, auch von Seiten der Laiinität ausgezeichnete « Denkmal gesetzt, s. „ MI,1iotlieaa crftiaa " und seine „ 8eleala prineipnm
bi, >nricoi um ela ." anzuführen.
Mahne schrieb eine „ Vita äVvlte » I>acI>ii " (Gent 1823 ). Seine „ Os >»,anla " er¬
schienen Lcyden 1821 , und eine Auswahl derselben von Friedemann (Braunschw.
1825 ) . — W .' s Witwe , Johanna,
geb . Gallien , aus Hanau , Verfasserin
niedrer geistvollen Werke , lebt in Paris , und erhielt 1827 von der Universität
Marburg , bei ihrer 3. Säcularseier , die Philosoph . Doclorwürde.

der 24 . Buchstabe des deutschen Abc , welcher einen aus ks zusammengesetzten
Laut bezeichnet.
Tanten
Santen
(
) , Stadt in der preuß . Provinz Kleve - Berg , im Regie¬
rungsbezirke Düsseldorf (rheinberger Kreis ) , unweit des Rheins , mit 2650 E .,
hat einige Fabriken und ist wegen der römischen Alterthümer , die in der Nähe ge¬
funden werden , merkwürdig . Hiersollcn 1. !>>!.-><?!>°l,a . und in der Nähe Velera
aaslra gestanden haben . Man sieht noch daselbst den Grund eines Amphitheaters.
Auch glaubt man auf dem Vorstenberge die Spuren von dem Prätorium
des
Quint . Varus , und in der Nähe der alten Burg die der eolonia ckrajana entdeckt
zu haben.
Tanthippe,
die launenhafte , zänkische Ehehälfte des SokrateS , deren
Name wol nicht auf die Nachwelt gekommen sein würde , wäre sie nicht eben die
Gattin des SokrateS gewesen. Nur einem solchen Weifen war es möglich , die Gril¬
len einer Tanthippe zu ertragen . Als AkcibiadeS ihn fragte , wie er sich entschließen
könne , mit einem solchen Weide zu leben , antwortete SokrateS : „ Weil sie meine
Geduld übt , und ebendadurch mich fäh 'g macht , alles Unrecht , da « mir von An¬
dern widerfährt , zu ertragen " . Auch Tenophon legt in dem bekannten „ Philo¬
sophischen Gastmahle " dem SokrateS eine Vertheidigung seiner Frau gegen die un¬
artigen Ausfälle des Antisthenes in den Mund . Als einst Alcibiades dem Sokrates einen vortrefflichen Kuchen übersendete , riß sie ihn aus dem Korbe , in welchem
er überbracht wurde , und trat ihn mit Füßen . „ Du wirst nun nicht davon essen
können " , war Alles , was SokrateS lächelnd sagte. Tantbippe ließ aber auch dem
Charakter ihres Gatten Gerechtigkeit widerfahren . Sie rühmte es öffentlich,
daß sie ihn unter allen , auch den erschütterndsten Ereignissn , stet« gleickinüthig
und mit unveränderter Miene gesehen hätte . Dieser Zug läßt fast vermuthen , daß
der Charakter der Tankhippe absichtlich von den Schriftstellern zu sehr in Schatten
gestellt worden sei , um den Contrast mit SokrateS desto auffallender zu machen.
M t ihrem Namen bezeichnet man indessen gewöhnlich ein unverträgliches , zanksüch¬
tig , s Weib , welches dem Manne das Leben sauer macht.
Tank
kos , s. Skamander.
Tantippus,
ein dem Körper nach unansehnlicher , aber durch geistige Fä¬
higsten sehr ausgezeichneter Feldherr der Lacedämonier , von denen er >m ersten

