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Warze

Waser ( Joh . Heinrich)

sich zum Feuern verleiten und verloren dabei unverhältnismäßig , ohne daß der ^
Zweck des Gefechts erreicht worden wäre . Da setzte sich der Gen .-Major v . Horn
an die Spitze des DBataillous vom Leibinfanterieregiment , und führte es mir kein
Ausrufe : „Ein Hundsfott , wer noch einen Schuß thut ! ' vorwärts , und in einem
Anlaufe ward das Dorf mit dem Dajonnet genommen . Die Umgehung desselben
durch Abtheilungen links und rechts machte den Sieg vollständig ; der abziehende
Feind stieß auf die während deß imnier weiter in seiner rechten Flanke und Rücken
angerückte Brigade des Prinzen Karl , und gerieth dadurch vollends ,n Unordnung.
Nachmittags um 2 Uhr hatte die preuß . Tapferkeit den ^2 >eg entschieden. Das
CorpS des Generallieut . v . 4) ork, ungefähr 24,000 M . stark, hatte 70 Ofsiciere,
2000 M . todt und verw ., der Feind (20,000 M . mir 60 Kan .) verlor einige Tau¬
send Todte und Derw ., lOOOGef ., 13 Kam , 80 Kriegswagen . Der Gen . Ber¬
trand würde die natürlichen VertheidiqungSmittel besser benutzt und unter so gün¬
stigen Verhältnissen den Übergang vielleicht unthunluch gemacht haben , wenn ihm
Zeit geblieben wäre , sich von den örtlichen Verhältnissen seiner Stellung genau zu
unterrichten ; er zog sich gegen Wittenberg zurück. Das Ergebniß tiefes Treffens
war die Festsetzung der schlesischen Armee aus dem linken Elbufer , was ihre Verei¬
nigung mit der Nordarmee entschied. Jenem braven Bataillon dankte der Helden- ,
müthige Heerführer auf eine Art , welche den Geist der Armee überhaupt bezeichnet.
Als nämlich das TorpS nach der Schlacht vor dem General v . Pork destlirke, grüßte
er alle Bataillonsführer , doch als jenes nahete , und seine Frage , ob dieses das 2.
Bataillon vorn Leibregiment sei, von dessen erstem Zuge bejaht wurde , zog er schwei¬
gend den Hut und bedeckte sich nicht eher , als bis das ganze Bataillon vorüber war.
War;
e , im Allgemeinen ein unregelmäßiger Auswuchs auf der Oberfläche
eines organischen und thierischen Körpers . Bei dem Menschen insbesondere ist es
ein solcher Auswuchs auf der Hand , welcher die Größe eines Hirsenkorns bis zu
der einer Erbse und noch mehr erreicht . Man hält sie gewöhnlich bloß für eine
Derdickung des Oberhäutchens ( der Epidermis ) ; dies ist sie aber nicht , denn sie
kommt mit ihrer Wurzel aus der eigentlichen Haut ( ,.uti >) hervor , ist zwar anfangs
noch mit der Epidermis bedeckt, durchbricht aber diese bald , indem sie weiter her¬
anwächst . Man muß sie für das Erzeugnis einer Ausartung des Bildungstriebes
der Haut ballen , und manche Menschen haben eine besonders starke Anlage dazu,
bei denen sie häutig , vorzüglich an den Händen , zum Vorschein kommen . Sie
werden nicht anders geheilt , als durch Zerstörung ihrer Wurzeln , durch Aus¬
schneiden , Brennen oder durch Ätzmittel . Nicht selten stirbt jedoch die Wur - '
zel von selbst ab , und die Warze verschwindet.
Wasa,
ein alter Riktersitz in der schwedischen Provinz llpland , 3 Meilen
von Stockholm , ist das Stammhaus
des Geschlechts d. N . ( L" . K . Gustav I .)
Der letzte Spritz diefesHauseS in Schweden , diePrin ;essin Sopbie Albertine , die
Schwester Gustavs III . und Karls XIII . , die Schwesterkochker Friedrichs d. Gr.
und die letzte Äbtissin des Stiftes Quedlinburg , starb am 17 . März 1829
zu Stockholm . Seit dem Mai 1829 führt der Prinz Gustav v . LSchweden
den Titel eines Prinzen v. Wasa.
W a s a, See - und Handelsstadt im russischen Gouvernement Finnland , mit
breiten geraden Straßen , dem verfallenen Schlosse Karlsholm , dem schönen Gu¬
stavsplatze und einem Schiffswerft ^ , bat gegen 2800 Einw . , welche Schiff¬
fahrt und Handel mit Theer , Pech und Roggen treiben . Die Schiffe müs¬
sen in dem neuen Hafen Lmulkronören anlegen , da der alte unbrauchbar ist.
Der schwedische König Karl IV . legte Wasa 1606 an , und nannte sie nach
dem Namen der königl . Familie . Seit 1809 ist sie mit dem übrigen Finn¬
land au Rußland abgetreten worden.
Waser
Johann
(
Heinrich ) , Pfarrer zu Kreuz , einem Dorfe im schweizeri-
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schen Tanten Zürich , bekannt wegen seines unglücklichen Endes , geb . zu Zürich,
wo sein Vater Bäcker war , hatte gute natürliche Anlagen und widmete sich dem
geistlichen Stande , beschäftigte sich aber aus Neigung mit Physik und Mathema¬
tik. Er erhielt bald die Priesterstelle zu Kreuz , ward aber derselben entsetzt,
weil er bei Untersuchung der Almosenrechnungen mit den Doigten des Dorfs in
Zwist gerieth und von diesen bei dem Rathe zu Zürich , obwol ohne hinreichende Be¬
weise, verklagt wurde . Diese Bestrafung erregte in ihm einen unauslöschlichen
Haß gegen die Regierung des Tantons . Er lebte hierauf , ohne Anstellung , zu
Zürich von dem Vermögen seiner Frau , und als dieses aufgezehrt war , vom Er¬
trage likerarischer Arbeiten . Sein großer Hang zur Politik ließ ihn an den Bege¬
benheiten seines Vaterlandes einen vielleicht zu leidenschaftliche, >Antheil nehmen,
wodurch er einen Theil s. Mitbürger wider sich aufbrachte . Als ein fähiger Kopf
ward er auch von bedeutenden Männern in StaatSgeschäften gebraucht . Es schien
jedoch, als wenn er , aus Haß gegen die Regierung , mehr wider als für sein Va¬
terland arbeite , und dieses in eine allgemeine Verwirrung stürzen wolle . Man
beschuldigte ihn dieser Absicht , besonders bei der Gelegenheit , als zwischen Frank»
reich und der Schweiz die Allianz erneuert wurde , und dann , als er bei einem über
den Zürichersee zwischen den Tantoneu Zürich und Schwyz entstandenen Processe in
öffentlichen Lchristen die Partei des letzter» gegen seinen vaterländischen Tanton
nahm . Ein Vorfall , der sich damals in Zürich ereignete , daß nach der Abend¬
mahlsfeier mehre Personen erkrankten , welches man einer Vergiftung des dabei
gebrauchten Weines zuschrieb, ward ihm ebenfalls Schuld gegeben ; doch konnte
diese Beschuldigung nicht erwiesen werden . Eine sehr wichtige Urkunde , die ihm
der Sradischreiber zu Zürich aus dem Stadtarchive zu einem gewissen Behufe an¬
vertraut hatte , suchte er zu unterschlagen . Deswegen , und weil er in auswärtigen
Zeitschriften geheime Nachrichten über die Verfassung der Schweiz bekanntgemacht
hatte , ward er gesanglich eingezogen . Er suchte sich zwar durch eine gefährliche
Flucht zu retten , aber der Versuch mißlang . Nach langem Processe räumte er
endlich die Entwendung wichtiger Bücher und Handschriften von der Stadtbibliothek und militairischerPläne
und Zeichnungen ein, und ward daher der Landesvere
rätherei schuldig erklärt und zum Tode verurtheilt , den er 1780 auf dem Blutgerüste
mit Fassung erlitt . Sein „Historisch - diplomatisches Zahrzeitbucb zur Prüfung
der Urkunden :c." (Zürich 1799 ) ist ein brauchbares und geschätztes Werk ; so auch
seine Übers . von Lucian ' S Schriften a. d. Gricch . (.Zürich 1769 — 73 , 4Thle .) .
W as g a u, s. Vogesen.
Washington
George
(
), Nordamerikas erster Bürger , Feldherr und
oberster Beamter , im Sinne des Alterthums einer der größten Männer seiner Zeit,
wurde 1733 in der Grafschaft Fairtar in Virginien geb., wo sein Vater ein reicher
Pflanzer war , und wo ungefähr 60 Jahre früher sein Großvater , der aus Eng¬
land der damaligen Unruhen wegen ausgewandert war , sich niedergelassen hakte.
Der junge W . erhielt den erste» Unterricht im väterlichen Hause , kann auf der
S chule zu Willianisburg , der ehemaligen Hauptstadt VirainienS . Bei glücklichen
Anlagen machte er gute Fortschritte , und studirte besonders Mathematik . Nach
beendigten Studien lebte er, wie die meisten Gutsbesitzer in Virginien , auf seiner
Pflanzung , und trat , wie andre Staatsbürger , unter die Miliz . Alls 1752 zwi¬
schen den Engländern und Franzosen in Nordamerika , wegen der Befestigungen,
welche die Lehrern am Hhio anlegten , Feindseligkeiten ausbrachen , wurde W . von
dem engl . Goiioernenr in Virginien a » den franz . Befehlshaber als Unterhändler
abgesendet . Er kam zurück, ohne den Zweck seiner Sendung erreicht zu haben,
hatte sich aber bei dieser Gelegenheit genaue Kenntniß der Umstände verschafft,
ward nun , als Major , mit 300 M . virgnüscher Miliz gegen die neuen Anlagen
(er Franzosen am Hhio abgeschickt, und vertheidigte sich muthvoll und klug gegen

8t .'

Washington

( George)

eine weit überlebn , Anzahl Feinte . 1755 ward er Oberst und Adjutant des Ge¬
nerals Braddon , führte ein Corps virginischer Scharfschützen und Freiwilliger an,
zeichnete sich als Parteigänger im kleinen Kriege aus und erwarb sich dadurch die
Achtung seiner Mitbürger . 1759 gab er den Kriegsdienst auf , heirathete eine
reiche Erbin und lebte nun auf feinen Pflanzungen ganz den bürgerlichen Geschäf¬
ten und den Wissenschaften . Als 1773 die Mißhelligkeiten zwischen den engl . Colonien in Nordamerika und dem Mutterlande in wirkliche Unruhen ausbrachen (s.
Verein . Staaten
) , bewaffnete W -, zum Theil auf eigne Kosten , die Miliz
von Dirginien , übte sie in den Waffen und stellte sich an ihre Spitze . Nachdem
bei Lexington ( 19 . April 1775 ) das erste Blut in diesem Kriege vergossen worden
war , beschloß am 10 . Mai der zu Philadelphia versammelte Congreß die Errich¬
tung eines stehenden , von sämmtlichen Provinzen zu besoldenden Heeres , und er¬
nannte W . einmüthig zum obersten Befehlshaber desselben. Nicht leicht hat ein
Feldherr unter mißlichern Umständen sein Amt angetreten . Es fehlte den Ameri¬
kanern beinahe an allen Kriegsbedürfnissen , und die Truppen , größtenteils Frei¬
willige , konnten einer strengen Zucht nicht unterworfen werden . W .'s seitdem
bekannt gewordene Berichte an den Congreß schildern seine damalige Lage. Es ge¬
lang ihm jedoch, die Schwierigkeiten nach und nach zu beseitigen , und mehr durch
Vorsicht , durch die er sich während des Kriegs wirklich groß bewiesen hat , und
durch die gefchickteAnwendung des TirailleursystemS als durch gewagte Unterneh¬
mungen die geübtern Truppen des Feindes zu bekämpfen . Im Anfange 1776
nöthigte W . den engl . General Howe , Boston zu verlassen , aber die folgenden
Kriegsbegebenheiten d. J . sielen größtentheilS unglücklich für die Amerikaner aus.
Der meisterhafte Rückzug W .' S von Long - Jsland , und seine Geschicklichkeit, ei¬
nem Haupttreffen auszuweichen , verhinderte größere Unfälle . Durch einige ge¬
lungene Unternehmungen , den Überfall eines hessischen Corps bei Trenton und ei¬
nes englischen bei Princetown , gab W . den Amerikanern neuen Muth . Die aus¬
gedehnte Vollmacht , welche er nun vom Congreß erhielt , sehte ihn in den Stand,
Mehr wirken zu können . Die Gefangennehmung eines engl . Corps unter Bourgoyne (17 . Oel . 1777 ) bei Saratoga und der Beistand Frankreichs gaben der Lache
Amerikasein großes Übergewicht . Endlich entschied den Kampfdie Gefangennekmung
von 7000 Engländern u. s. w. unter Lord CornwalliS bei Porktown ( 19 . Oct . 1781 ) :
ein Sieg , der W .'S Feldherrntalent verewigt hat . Don dieser Zeit an gab Eng¬
land die Hoffnung auf , die Amerikaner zu besiege» und knüpfte Unterhandlungen
an , welche den pariser Frieden ( 3 . Sept . 1783 ) zur Folge halten . Die Unabhän¬
gigkeit der Nordamerikaner wurde von England anerkannt . W . legte nun die Be¬
fehlshaberstelle nieder , ging , von dem Danke und der Achtung , seiner Mitbürger
begleitet , auf feinen Landsitz Mounk -Vernon in Dirginien zurück und verlebte hier
einige Jahre in ruhiger Zurückgezogenheit . Als aber die bedenkliche Lage der Ver¬
einigten Staaten eine allgemeine Regierungsgewalt nothwendig machte, ward im
Sept . 1787 ein Convent zu Philadelphia versammelt , und W . einmütbig zum
Präsidenten desselben berufen . Von jetzt an entsagte er seiner Lieblingsbesckättigung , der Jagd , auf immer . Die Versammlung entwarf die noch jetzt bestehende
Verfassung der Vereinigten Staaten , in deren Gemäßheit 1789 ein neuer Con¬
greß zusammenberufen , und W . zum Präsidenten desselben aus die festgesetzten 4
Jahre , und nach Derstuß derselben zum zweiten Male wieder gewählt wurde . Er
verwaltete den Staat mit Weisheit , Tugend und Würde . Ihm zur Seite stand
der geistvolle, beredte , aufgeklärte Hamilton , sein Freund und einer der größten
LraatS .»ärmer Nordamerikas . Es ist Thatsache , sagt Bristed , daß die Verei¬
nigten Staaten in der 8jakrigen Periode der Verwaltung W .' s aus der tiefsten
Nationalzerrükkung , aus Mangel und Bedrängnis , sich auf eine hohe Stufe der
Macht , des Ansehens , des innern Wohlstandes und des Ruhms erhoben . Der
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öffentliche vorher gänzlich vernichtet gewesene Credit lebte wieder auf ; das Ver¬
; der gelähmteHan del
trauen kehrte indtefastaufgelösienPrivalverbindungenzurück
ward frei und umspannte die alle und die neue Welt ; die Nationalschuld , welche
schon durchgestrichen zusein schien, erhielt eine sichere Bürgschaft , und jeder Gläu«
wuchs mit dem Wohlstände und
biger volle Sicherheit ; das StaatSeinkommen
dem Fleiße des Volks , ohne auf beiden zu lasten , der RechtSgang fand die freie
und sichere Bahn des Gesetzes ; der Charakter des Volks entfaltete sich zu einem
edeln Bürgerlhume , und Europa sich mit Erstaunen diese wundervolle Schöpfung,
das Werk der von W . gegründeten und in das Leben eingeführten Verfassung , obschon, nach Bristed , Hannlton ' S DerfassungSplan der Unlvnkregierung noch mehr
Kraft und Einfluß gesichert haben würde , als der von dem vorsichtige » W . entwor¬
fene mildere Unionsvertrag . Ungeachtet dieser Verdienste , die W .' s Namen in
der Geschichte der Menschheit unsterblich machen , mußten unverdiente Beschuldi¬
gungen , die der Paneigeist in den letzten Jahren gegen ihn erhob , bittere Gefühle
Als sein Amr als Präsident ( 1191 ) geendigt war , zog er sich
in ihm erregen .
wieder auf sein Landgutzurück , mit dem Bewußtsein redlich erfüllter Pflichten und
kvm Beifall allei Giiten . Er starb hier am 14 . Der . 1199 in einem Alter von
81 I . Sein Tod ward in den Verein . Staaten mit aller Feierlichkeit und selbst
im Auslande b. trauert . Die Bundesstadk , die seinen Namen führt ^ rhält sein
Andenken . In seinem Testamente gab er seinen Sklaven die FreilhM und ver¬
machte beträchtliche Summen zu Anlegung einer hohen Schule zu Columbia und
einer Freischnle für arme Kinder . Das Grab des großen Mannes in seinem Gar¬
ten zu Mouut - Vernon , am Ufer des Poiowmac , bezeichnet kein Stein noch In¬
schrift. Aber nach einem Beschlusse des Congr . sses vom 1 . 1830 wurden W .' s
Überreste nach Washington gebracht und in d,m daselbst ibni errichteten Denkmale
beigesetzt. W .' s Siatne von Canova steht in Raleigh , der Hauptst . No , dcarolinas , eine andre , von Chamrev , siebt in Boston , eine dritte in Baltimore . W .'S
Bildniß und Namen begegnet man in den Der . St . überall in den Straßen , Caiiälen , Gasthofszeichen , Compagnien und Taufregistern . — W . hatte eine edle Ge¬
und den Muth eines
nalt , das Her ; eines Weisen , den Geist einesStaaiSmanneS
fteien Bürgers . Ausdauernde Kraft bei rings umher sich anhäufenden und mehr¬
mals zu einer furchtbaren Größe anwachsenden Schwierigkeiten , unerschütterliche
D 'eue geaen das Vaterland auch bei empfindlichen Kränkungen , eine bei dem leb¬
haftesten Ehrgefühl auch den politische » Derhäll » issen gebührende Achtung undBescheidenheit. Festigkeit bei entscheidender Einsicht , ohne stolze eigensinnige Hartnä¬
ckigkeit, und die schöne Verbindung vernünftiger Sirenge mit vernünftiger Milde:
diese Eigenschaften bezeichnen den Charakter des ebenso liebreichen als kraftvollen,
ebenso großen als guten Mannes . S . Ma sball ' S und Bancroft ' S „ bst-.-, - , >-> tl >c
llle nl tl . äV-GiiusM ' n" (Woreester m Nordamer . 1801 ) ; Iosch ' S „Washington
ii. die nordamer . Revolution " (Gießen >811 ). Iared Sparks gibt die in MountVernon binterlass . Papiere W ' Su . d. T . : ./psie eve>, ps <->s (1. ^VaUiinuin,, " ( mit
k.
Amm , in 8 — 12 Bdn ., Boston 1828 fa ) heraus .
die Haupt - und Bundesstadt der Verein , Staaten ( 30i°
Washington,
L. u. 38 " 53 ' N . B ), auf einer von 2 Armen des Potowmac gebildeten
2 ' 3"
Laudrunge und zwar auf der mai »ständischen Seite des Stroms , etwa 26 Meilen
( s. d) , der unter den Gesetzen
von dessen Münduna , in dem Districie Columbia
des Conaresses steht. 1190 , als man das Bedürfniß einer gemeinschaftlichen
Hauptstadt für den verbündeten Staat fühlte , entschlossen sich die Staaten Maryland und Virginia , zu diesem Behufe einen fast im damaligen Mittelpunkte der
Republik belegenen Platz dazu anzuweisen , 280 engl . Meilen vom Meere entfernt.
In der Mitte desselben erbaute man nun eine Stadt , die man nach dem Helden
der amerikanischen Freiheit benannte . Man befolgte dabei einen regelmäßigen
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Washington 's - Inseln

Wassanah

Plan , und Washington dürfte , wenn es einmal vollendet sein wird , eine der
schönsten Städte des Erdbodens werden . Die Umgebungen sind vortrefflich ; die
Querstraßen sämmtlich 90 — 100 , die Hauptstraßen 130 — 160 Fuß breit , alle
schnurgerade gezogen, die öffentlichen Plätze groß und majestätisch , die Häuser nach
einem Ebenmaße im neuesten Geschmacke , die öffentlichen Gebäude , wie das auf
einem Hügel stehende Capital , der Palast des Präsidenten , das öffentliche Gefängniß , die Tasernen prachtvoll , aber noch ist keine Straße ganz ausgebaut . Im I.
1810 enthielt W . 1700 H . und 9200 E ., worunter 5900 Weiße und 2300 Ne¬
ger ; im I . 1819 : 11,300 Einw ., 43 öffentliche Gebäude , 2028 Wohnhäuser,
129 Läden und Handelsgebäude ; im I . 1830 : 2300 Häuf . und 17,000 Einw.
— Georgetown
( 7400 Einw .) , mit einer katholischen Universität und dem
Hafen , ist bloß durch den Fluß von ihr getrennt . Die neu angelegten Straßen,
welche nach den Staaten , in die sie führen , benannt sind , bilden zum Theil Win¬
kel, welche man Avenuen nennt . Bon der Umgegend unterscheiden sie sich an ei¬
nigen Stellen nur durch Reihen ital . Pappeln . Man findet 4 Kirchen , für die
Episkopalen , für die Presbykerianer , für die Baptisten und für die Katholiken.
Seit 1801 befindet sich in W . der Sitz des GeneralcongreffeS ( in dem Capirok ; im
Saale der Kammer der Repräsentanten ist Lafayetke' S Marmorbüste
aufgestellt ),
des diSploi^ tischen Corps , der Unionsbank und aller Centralbehdrden ; auch haiW.
eine Sternwarte , das Colombiainstitut , eine medic. u. a . Gesellsch .,
öffentliche ^ Hulen , Druckereien , viele Handwerker und Handel . Der geräumige
Hafen ist für große Schiffe zugänglich ; schon 1813 wurden aus demselben für
1,327,000 Dollars Waaren versendet . Am 24 . Aug . 1814 traf die Stadt das
Unglück , daß die Briten daselbst einrückten , alles Staatseigenthum
wegnahmen
und die öffentlichen Gebäude , wie das Capital , den Palast des Präsidenten , das
Schahkammerzebäude , das Zeughaus , die Werfte , die RepSschlägereien , selbst die 3
Brücken über den Potowmac zerstörten ; ein schaden , der auf 2,303,000 Dollars
geschätzt wurde . Das Capital und dieWohnung tesPräsidenten sind wiederherge¬
stellt. 90 marmorne Tapitäler , mit großen Kosten aus Italien eingeführt , schmü¬
cken die Säulen des Capitals , dessen Bau 225,000 Pf . St . ( 1 Mill . Dollars ) ge¬
kostet hat . Ihm gegenüber steht Washington ' s Bildsäule zu Pferde . — Eine
dritte Wtadt in dem Districte Columbia , Alepandria
(8200 E .), ani rechten
Ufer des Potowmac , hat Schiffbau und Handel . — Washingtons
. eine
Colonie auf der Landzunge von Korinth , in der Nähe des Hafens Cenchrea , tvelche
der norkamerik . Griechenverein zu Neuyork und Boston , im Jahr i829 für
die ehemaligen Bewohner von Scio , Aiwali und Athen gegründet hat.
Washingto
n ' S- Z nseln
(
oder
die neuen 8 MarguesaS -Inseln , 139°
5 ' — 140 ° 13 ' W . L. von Greenwich , 7° 50 ' — 9° 30 ' S . Br .) . Unter ihnen
ist Nukahiwa
( s. d.) die wichtigste . Sie wurde » eindeckt und benannt vom
amerik . Cap . Robert 1792 , beschrieben vom Cap . H . v. Krusenstern und neuerlich
vom amerik . Cap . Porter ( in seinem „ 4e>» r,uck of -> cniinc mulle tc> Nr Kleine
ocean

1812 — 14 ' , Neuyork

1825 , 2 Bde .) .

Porter

nahm

diese Inseln

für

die Bereinigten Staaten
in Besitz , ohne dazu beauftragt zu sein.
Wa ssanahifi
eine erst 1816 durch einen arabischen Kaufmann , Sidi Ha¬
rnet , in Nigriüen aufgefundene Stadt , beinahe 2 deutsche Meilen im Umfange,
60 Tagereisen südöstlich von Tombuktu ' Tiinbuktu ) . Auf der Südseite fließt der
große Strom Zadi , den die Einw . s) olibib nennen , vorüber . Die Stadtmauern
sind stärker und höher als die zu Tombuktu und bestehen aus großen , ohne allen
Mörtel aufeinandergelegten steinen . Die Stadt ist viereckig, hat auf jeder Seite
ein großes Thor , und besteht aus niedern Hütten , ebenfalls von Steinen ohne
Mörtel gebaut , mir Dächern aus Rohrstäben gefertigt , über welche breite Palmoder ähnlicheDauinblätter
gelegt werden . Zwischen diesen niedern Hütten befinden
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sich enge Durchgänge . Das königk. große unk hohe Wohnhaus hat ebenfalls eine
viereckige Gestalt , ist aber aus Steinen , die mit einer kalkähnlichen , jedoch nicht

harten weißen Masse zusammengefügt sink, erbaut . Die Stakt zählt ungefähr
doppelt soviel Einw . als Tombuktu , wenigstens besteht ihre Anzahl aus mehr als
300,000 Seelen . Die Vornehmen von Wassanah tragen Hemden von weißem
unk blauem Zeuche, weiße kurze Beinkleider unk zum Theil noch einen langen Kaftan , mit einem vielfarbigen Gürtel . Die unvei heiratheten Personen weiblichen
Geschlechts , welche fast alle sehr wohlbeleibt sind, kleiden sich in weiße und blaue,
mit Gürteln von allen Farben um den Leib befestigte Gewänder , und schmücken
sich die stracken, Ohren , Nasen , Arme und Haare mit einer Menge kleiner golkcner Verzierungen , Knöpfe und Muschelschalen . Der König führt den Titel
Olibu , d. h. guter Sultan , trägt ein weißes Hemde , lange orangefarbige Bein¬
kleider , wie ein europäischer Matrose , und einen rothen Kaftan mit Ärmeln von
blauem Tuche , kerdurch einen aus vielfarbigen seidenen Tüchern verfertigten Gür¬
tel befestigt wirk . Er trägt auch Arm - und Fußbänder von feiner bunter Seide
und das Haar in kleinen Locken. Der Gürtel reicht ihm von der Brust bis zu den
Hüften und ist mit den schönfarbigen Enden um seineArme und Beine geschlungen.
Auf dem Haupte trägt er einen sehr hohen , feingefärbten , mit Federn gezierten
Rvhrhut , Sandalen an den Füßen mit goldenen Kelten angebunden , »ine große
goldene Kette um die Schultern hängend , auf der Brust einen Büschel blendender
Steine und Muscheln und a» der Seite einen goldenen Dolch in einer solchen
Scheide . Er reitet auf einem Ilfement ( schwarzen Elefanten ) , ein Thier , wel¬
ches 3 Mal höher als das größte Kameel ist. Der Charakter dieser schwarzen Ein¬
wohner von Wassanah ist gastfrei , gutmüthig und ehrlich , wenigstens ohne Hang
z ,r Dieberei . Zhre Lebensrnittel bestehen aus Gerste , Reis , Milch und Fleisch.
GokteSdienstliche Gebräuche scheinen ihnen gänzlich unbekannt zu sein. Nur beim
Tode ihrer Freunde springen sie herum , werfen sich nieder , zerfleischen ihre Ange¬
seilter , als wären sie unsinnig , und beim Neumonde begehen sie ein Fest, wobei
sie die ganze Nacht nach einer Musik tanzen , die in Singen , taktmäßigem Schla¬
gen aus Felle , welche über ausgehöhlte Hölzer gespannt sind, und im schütteln
kleiner Muscheln und «Lteine in Beuteln , oder auch Kokosscha ' en besteht . Vom
Leün und Schreiben haben sie gar keine Kenntniß , wohl aber einige von der Schiffsahei , die sie auf dem großen Flusse mit Böten von ausgehöhlten Baumstämmen,
die l5 — 0 Neger fassen, betreiben . Sie tauschen für Sklaven Elefantenzähne,
Edelsteine , Gold und Schalthiergehäuse , andre auch europäische Waaren ein.
Das Land rund um die Sradt wird mit dem Spaten angebaut . An der Flußseite
wächst Reis .
Ochsen , Kube und Esel sieht nian daselbst häufig ; Kameele,
Pferde , Maulthiere und Ziegen fehlen ; desto mehr gibt eS in und bei Was¬
sanah schönfarbiges Geflügel , Eier und Fische in Menge .
Auch Krokodille
werden hier gefunden . S . James Riley ' S „Reise " ( London 1801 ).
Wasser.
Dem elastischen, trockenen, durchsichtigen Naturkörper , der Lust,
steht das unelastische Flüssige , das alles specifisch Gebildete auflösende , alle Tren¬
nung undWiedervereinigung
befördernde Nasse , dasWasser , entgegen . Es durch¬
stießt die Erdrinde , umgibt sie als Meer , erfüllt als Dunst und Dampf den Lust¬
kreis bis zu einer gewissen Höhe , ist eine Bedingung alles organischen Lebens , wirkt
selbst bei der Gestaltung vieler unorganischer Körper , und wird , bei unaufhörlicher
Zersetzung und Wiederzusammensetzung , stets in den Urquell , woraus es in den
mannigfaltigsten Gestalten entspringt , zurückgeführt . Schon früh hielt man es
für einen einfachen Urstoff (Element ), bis man später ( wie schon Newton aus der
lichkbrechenden Kraft desselben geschlossen hatte ) durch die nähere Kenntniß des Waf¬
fe! stoffgases ein Zusammengesetztes darin erkannte . Die Entdeckung der Zusam¬
mensetzung des Wassers gehört dem Engländer , Heinrich Cavendish , der 1731
so
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durch seine Versuche darauf geführt wurde . Sie wurde durch die franz . Ehemikcr,
besonders Lavoisier , Bucguet , Fourcroy , Dauguelm bestätigt . Man fand , daß
reinegWasscr ausWasserstoffgaS und Sauersioffgas besteht , und zwar . wie neuere
genaue Versuche ergaben , von jenem 11,Ob , und von diesem 88,94 Gewichttheile
enthält . Es wurde nämlich SauerstoffgaS und Wasserstoffgas in Apparaten ver¬
brannt , wo man das Gewicht der Gasarten vor dem Verbrennen mit demGewichte
des dadurch erhaltenen Wassers und des übriggebliebenen Gases genau bestimmen
konnte , und fand jedesmal , daß das erhaltene Wasser so viel als die verschwun¬
denen Gase wog . Neuere Naturforscher sind durch die elektrischen Erscheinungen
veranlaßt worden , wieder zu der ältesten Ansicht , daß das Wasser ein Element sei,
zurückzukehren , indem sie das indifferente Wasser sich durch die beiden Elektrici¬
tät en (s. d.) in jene beiden , einander polarisch entgegensetzten Stoffe umwan¬
deln lassen. Das reinste Wasser ist dasjenige , das der in hohen Gegenden aufge¬
fangene Regen oder Schnee liefert , und worin sich keine Spuren fremder Stoffe
entdecken lassen. Da dies jedoch selten der Fall ist, so verschafft man sich reines
Wasser durch Destillation . Es ist in den. Zustande seiner Reinheit eine farblose,
vollkommen durchsichtige , geruch - und geschmacklose Flüssigkeit . Bei der Mitteltemperatur unserer Atinosphäre bleibt dasWasser stets flüssig, vermindert sich aber
die Wärme bis unter 0 des Thermometers ( oder 32 ° Fahrenheit ) , so gefriert es.
Zu verschlossenen Gefäßen , oder wenn man die -Oberfläche mit Öl bedeckt, kann
es noch einige Grade unter 0 flüssig bleiben , so lange keine Bewegung stattfindet.
Wenn das Wasser erstarrt , nimmt es, wie die meinen übrigen Körper , Krystallgestaltn ». (S . EiS .) Diese Krystalle zeigen mancherlei Gestalten , dietheilsvon
der Heftigkeit der Kälte und der Schnelligkeit ihrer Bildung , theils von den ver¬
schiedenen Graden der Ruhe beim Frieren und ähnlichen Uniständen abhängen.
Die spießige» Krystalle zeigen sich unter einem Winkel von 60 — 120 Graden,
lind bilden so die Dendriten an den Fenstern , oder die Ozackige Gestalt des Schnees.
Wasser , das andere Stoffe , z. B . Sauren , Salzen , dgl ., enthält , gefriert in der
Regel langsamer , und zwar nach Verhältniß der Menge dieser Beimischungen.
'Wenn ein Theil einer solchen Auflösung erstarrt , so gefriert gewöhnlich fast nur
das Wasser , und die rückständige Auflösung ist dann um so viel mehr concentrirt.
Wenn das Eis anschaut , erhalten sich die regelmäßigen Krystalle nebst den zuerst
gebildeten Nadel » länger als das übrige , weniger regelmäßigAngeschossene . Die
Dichtigkeit des Wassers ist nicht beim Nullpunkt des Thermometers am größten,
sondern erst bei 3 ^° Rßaumur über diesem Punkte . Von diesem P unkte an dehnt
es sich beständig aus , sowol beim Abkühlen als bei der Erwärmung . Diele Aus¬
nahme von den für die Einwirkung des WärmestoffS auf flüssige Körper bestehen¬
den Regeln ist von großer Wichtigkeit ; denn wenn sie nicht stattfände , so würde
ein großer Tkeil der kältern Erdstriche ganz unbewohnt bleiben . Das Wasser würde
nämlich im Winter ziemlich bald , selbst in den größten Seen , bis zum Nullpunkt
und darunter abgekühlt wei den, und seiner ganzen Masse nach auf einmal erstar¬
ren . So aber sinkt da? Wasser , sobald es bis zu 3^ " abgekühlt ist, in den Seen
zu Boden , und wenn endlich die ganze See diese Temperatur angenommen hat,
so kann nur die Oberfläche derselben noch unter diesen Grad abgekühlt werden , weil
nun das kältere Wasser leichter als das warme ist, und weil dasWasser , wie alle
tropfbare Flüssigkeiten , den Wärmestoff sehr langsam leitet . Der Grund der -r^ een
behält die angegebene Temperatur von 3^ " , und das Wasser , das aus ihnen ausfließt , ist stets 3 — 4 Grade über dem Eispunkt erwärmt ; es behält diese Tem¬
peratur auch auf dem Boden der Flüsse , daher selbst in den kältesten Wintern
Ströme und Bäche selten bis auf den Boden gefrieren . Wird das Wasser von 3l"
an erwärmt , so dehnt es sich allmälig aus , bis es unter 80 ° zu sieden anfängt.
Einige Augenblicke vor dem Sieden hörr man zuweilen einen tönenden Laut , der
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daher rührt , daß die Blasen von Wassergas , die sich auf dem Boden bilden , während des Aufsteigen ? sich abkühlen und verdichten , wodurch ein luftleerer Raum
entsteht , der vom Wasser ausgefüllt wird . Sobald die ganze Wassermasse die
Temperatur von 80 " angenommen hat , steigen die Dämpfe empor , und es entsteht
das gewöhnliche (Geräusch des Siedens . Der Wasserdunst folgt bei seiner Aus¬
dehnung durch die Wärme den gewöhnlichen GesetzenderGasarten . Er hat einen
so hohen Grad von Elasticität , daß er, in die stärksten Gefäße eingeschlossen, die¬
selben bei steigender Hitze zersprengt . Auf dieser Eigenschaft des Wassergases be¬
ruht der Mechanismus der Dampfmaschine
( s. d.) . Dem unsichtbaren Was¬
serdunst wird durch kalte Körper die Wärme entzogen , indem er sich in dem Ver¬
hältniß der Abkühlung verdichtet und sichtbar wird . Daraufberuhk die Theorie der
Bildung der Wolken , des Dampfes , der Nebel und andrer meteorischen Erschei¬
nungen . Daher sehen wir den Hauch in kalter Lust, und daher beschlagen kalte
Körper in warmen Zimmern . — Meteorwasser nennt man das durch die Lust
aufgelöste und in Dunstform in die höhern Regionen geführte Wasser , das sich
durch die Einwirkung der höhern und kälter » oder der hinzuströmenden Luft¬
schichten ein wenig verdichtet , in kleine Dampfbläschen umwandelt und bei stär¬
kerer Verdichtung sich wieder auf die Erde ergießt . Es erscheint als Regen , Ne¬
bel, Thau , Schnee , Reif , Hagel . Es ist dem testillirte » Wasser gleich, da aber
die Atmosphäre bei nicht feuchter Witterung mit unzähligen Staubtheilchen
und
im Sommer mit Insekten , Gefamen und Blükhentheilchen angefüllt ist, durch
die strömende Bewegung der Luft und Winde Stoffe verschiedener Art aus sehr
entfernten Gegenden herbeigeführt werden , und das Wasser fast alle Stoffe auf¬
löst, so hängt die Reinheit des MeteorwafferS von Zufälligkeiten ab , und nach
Maßgabe solcher zufälligen Umstände wird man daher in den Meteorwassern auch
verschiedene beigemischte Stoffe entdecken. Alles Wasser auf der Erde (das kellurische Wasser ) verdankt seinen Ursprung dem Meteorwasser , das in den oben ge¬
nannten Formen , und zwar am häufigsten als Thau und wässeriger Nebel , auf
die Erde fallt , und theils über die Oberfläche wegrinnt , theils von der Dammerde
eingesogen wird , oder sich in die Klüfte und Spalten der Gebirge senkt. So scheint
das auf unserm Planeten befindliche Wasser in einem steten Kreisläufe zu sein, da
es bald als Dampf in die Luft aufsteigt , dann von den, vermöge ihrer Dichtigkeit,
kältern Höhen und Berggipfeln angelogen , und zu 'Duellen wird , bald als Regen
von Neuem in tropfbar flüssiger Gestalt nach den tiefern Regionen uirückkommt.
Die Annahme , welche die Duellen aus dem Anziehen der atmosphärische » Wasser¬
dämpfe durch die Höhen entstehen läßt , erscheint im Allgemeinen als die wahr¬
scheinlichste, wiewol auch mit Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann , daß
in gewissen Fällen die aus dem Innern der Erde durch unterirdisches Feuer emporgetriebenen und in den Hökern Luftschichten tu tropfbarer Flüssigkeit verdichteten
Dämpfe wirksam seien. Weniger wahrscheinlich ist die Ansicht , daß das Innere
der Erde ein ungeheures Wasserbehältniß sei, obgleich das Dasein großer unterirdi¬
scher Wassermassen und Flüsse nicht unei wiesen zu sein scheint.
Während das mit
Luft unk kohlensaurem Gas geschwängerte Wasser durch die GebirgSmassen rinnt,
löst esalle auflöSliche Stoffe auf , und zwar mehr oder minder , je nachdem es mit
denselben längere oder kürzere Zeit in Berührung ist, sowie nach Verhältniß der
Auflösbarkeit jener Stoffe und der Temperatur der Gebirge . Auf diese Weise ist
es begreiflich, daß manche Duellen IahiHunderte
lang reichlich mit Substanzen
geschwängert sind, wovon man im freien Zustande kaum Spuren an den Orten der
Duellen gewahr wird . Noch wirksamer ist das Wasser , wenn es durch Erzeugung
einer größer » Menge von Kohlensäure aus organischen Stoffen , oder von Schwe¬
felsäure aus Schwefelkiesen und Schwefel die Felsen desto kräftiger durchdringen
kann . Die durch Kalkberge rinnenden kohlensauren Wasser kommen als incrusti-
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renke Quellen zu Tage , oder bilden die Stalaktiten in Grotten und Höhlen . Die
mineralischen Wasser hängen überhaupt einzig von der Beschaffenheit der Gebirge
und Erdlagen , welchen sie entspringen , und der chemischen Verwandtschaft und
Masse ab . Der größte Theil der aus den Bergen entspringenden Quellen ist nur
sehr schwach mineralisch . Beim Forkströmen entweicht vollends die darin enthal¬
tene Kohlensäure , und die kalkigen und andern mineralischen Theile werden nieder¬
geschlagen , weßkalb die daraus entstehenden Flüsse immer sehr weiches Wasser ent¬
halten . Das Brunnenwasser hingegen ist, mit Ausnahme der aus Flüssen ent¬
stehenden Quellen , immer schwach mineralisch , weil viele das flache Land durchzie¬
hende Wasseradern wenigstens immer Kohlensäure , Kalk , Kochsalz , Gyps fin¬
den . Das beste Trinkwasser liefert dasjenige Brunnenwasser , das völlig klar und
geruchlos ist und den geringsten Gehalt von Erden , aber den größten Antheil von
Kohlensäure hat . Man theilt die Erdwasser hinsichtlich ihres Gebrauchs in weiche,
die das filtririe Weifenwasser nicht zersetzen, und harte , bei welchen kies der Fall
ist, die jedoch allmälig >n jene, durch Abnahme aller oder einiger mineralischen Be¬
standtheile , übergehen . Die harten Wasser theilt nian in gemeine Brunnenwasser,
die weder specifisch auf den Organismus wirken noch technisch benutzt werden , und
in Mineralwasser . Diese zerfallen in Sauerbrunnen , Schwefelquellen ( die beide
theils eisenfrei, theils eisenhaltig sind), alkalische Wasser , Srahlguellen , Bitter¬
wasser , Valpeterwasser , boraykaltige Wasser , vitriolische Wasser , Eämentwasser,
Kieselwasser , schweseligsaure Wasser (in der Nähe der Vulkane ), seifenartige Was¬
ser, Salzwasser , giftige Wasser . Vgl . Biok ' S „ Ersah , ungS -Naturlehre " (3 . A .,
1 . Bt .), worin auch mehre Versuche über die bald behauptete und bald bestrittene
Zusammendrückbarkeu des Wassei s vorkommen , über welche man bereits ein Werkchen von Zunniei mann : „ Über die Elasticität des Wassers " (Leipzig 1119 ) besitzt.
Gedrängt , aber sacbreich unter dem chemischen Gesichtspunkte , mit ausführli¬
chen lueranschen Notizen ist der Art . Wasser in Zohn 'S „ Handwörterbuch der
Chemie " (Leipzig 1818 , 4 Bde .).
Wasserblei
Molybdän , ein 1178 von Scheele und 1182 von Lvjelm
entdecktes Metall von silberweißer Farbe , fast dem Glänze und der Härte des Sil¬
bers und 8,üfachem specif. Gewicht . Es ist fast spröde und zeigt nur wenig Ge¬
schmeidigkeit. Ohne Luftzutritt bleibt es in der stärksten Glühhitze unverändert und
ist außerordentlich schwer zum Schmelzen zu bringen , indem es strenaflüsstger als
Stabeisen ist.
Eine Art des Molybdänoxvds oder Kalkes gibt , in Wasser
aufgelöst , die molybdänige Säure .
Zn der Natur findet sich das Metall in
dem Molybdänglanz und Gelbbleierze,
W a sse r b r u ch, s. Bruch.
Wasserda
m p f, s. Dampf.
Wasserfall
franz
(
. <n>!w.,el<-, von dem Ital . auicare , fallen ), auch Ka¬
tarakt (von dem Griech .
gewaltsamer Sturz ) , der Ort , wo das
Wasser von einer Hohe in die Tiefe fällt , auch das fallende Wasser selbst. Es gibr
natürliche und künstliche Wasserfälle . Unter den ersten sind die berühmtesten : in
Europa der Rheinsall bei Schaffhausen z in Afrika tieFalle des Nil ; in Nordame¬
rika der große Wasserfall im Lorenzfluffe bei dem Fort Niagara
( s. d.) und in
Ldüdame , ika der große Fall des Parana , in Paraquav . Die schönsten künstlichen
Wasserfälle sind in Frankreich , zu Marly unweit Versailles und zu LSt.-Cloud ; bei
dem Lustschlosse Loo in Geldern und auf der Wilhelmshöhe bei Kassel.
Wasser
galle,
auch Regengalle , ein Stück von einem Regenbogen,
in einer einzelnen oder zerrissenen Wolke.
Wasserhose,
einefurchtbareErscheinungaufdemMeere
. welcbe,jedoch
mit abweichenden Nebenumständen , darin besteht , daß sich eine Wassersäule aus
einer Wolke mit großem Geräusch nach der Meeresfläche herabsenkt , wöbe i sich das
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ihr entgegenstehende Meereswasser gleichfalls zu einem Kegel erhebt , dessen Ape
mit der des obern einerlei Richtung hat und sich mit demselben verbindet , oder fast
umgekehrt ein Wasserkegel aus dem Meere gegen eine Wolke aufsteigt und sich mit
dieser verbindet . Nach der Vereinigung rückt die Säule , die bisher stillstand,
fort , und zerplatzt nach einiger Zeit , wobei die ganze Wassermasse unter fürchter¬
lichem Krachen mir solcher Gewalt ins Meer stürzt, daß die Schiffe , welche sich
unter ihr oder in ihrem Bereich befinden , selten zu retten sind. Thevenot sah beim
Entstehen einer Wasserhose das Meercswasserzuerst gleichsam kochen, und sich un¬
gefähr einen Fuß hoch über die Fläche erheben , wo es weißlich aussah und einen
dicken schwarzen Rauch über sich zu haben schien. Dabei hörte man ein dumpfes
Geräusch ; bald schien eine dunkle , etwas mehr als fingerdicke Röhre , wie vom
Rauch , nach den Wolken in die Höhe zu steigen, welche bald verschwand , indeß
andre an ihre stelle traten . Zugleich senkten sich auch aus den Wolken trompetenähnliche Röhren herab , deren größerer Umfang oben an den Wolken hing . Diese
Röhren waren weiß und durchsichtig , anfangs leer, füllten sich aber mit Wasser,
sobald sie die von unten aufgestiegenen Säulen berührten . Nun nahm auch ihre
Dicke bis zum Umfange eines Baumstammes zu, den ein Mann umfassen kann.
Zn den Röhren schlangelte sich das Wasser deutlich in die Höhe , sodaß sie einem
mit Wasser gefüllten Darme glichen. Eine davon dauerte länger als die andre,
verengte und erweiterte sich mehrmals und verschwand , nachdem das vom Meere
zu ihr hinausgehobene Wasser sich gesenkt und von dem aus der Wolke herabhän¬
genden Theile getrennt hatte . Thevenot bemerkt zugleich, daß solche Wassersäulen
sich zuweilen in die Segel der Schiffe verwickeln , und daß sie im Stande sind, kleine
Fahrzeugsemporzuziehen . I . R . Förster in seinen „Bemerk , auf einer Reise um
die WUt rBerk . 1183 ) gibt von einer zwischen den Inseln von Neuseeland beobach¬
teten Wasserhose folgende Nachricht : „ Nach einer stürmischen Nacht erfolgte ani
Morgen beinahe eine gänzliche Windstille ; es stiegen einige Wolke » am Himmel
auf , und in einiger Entfernung vom Lande schien es zu regnen . Bald darauf ent¬
stand auf der Meeresfiäche ein weißlicher Fleck, aus welchem gleichsam ein Faden
oder eine Säule heraufstieg , die sich mit einer andern , aus der Wolke herabkommenden , vereinigte . Bald nachher entstanden auf gleiche Art noch 5 andre Säu¬
len . Die nächste war ungefähr -x einer deutschen Meile vom Schiffe entfernt ; sie
schien unten an dem Meere einen Durchmesser von 10 — 80 Klaftern zu haben;
hier tobte das Meer heftig , und es stiegen Dünste wie Staubregen
in die Höhe.
Oben nach den Wolken hin war der Durchmesser der Säule gleichfalls stärker als
in der Mitte , woselbst er kaum 2 — 3 Fuß zu betragen schien. Das Wasser wurde
in der Säule in einer Schneckenlinie hinaufgetrieben , oft schien es aber auch nur
eine hohle Röhre zu bilden , und innerhalb der Säule einen leeren Raunt z» lassen.
Dadurch , daß die Wolken mit dem auf dem Meere liegenden Theile der Säulen
nicht immer mit gleicher Geschwindigkeit fortrückten , erhielten diese eine schiefe
Richtung und krümmten sich sogar bisweilen ; auch ging die eine schneller als die
andre . Je mehr sie sich dem Schiffe näherten , desto mehr bewegte sich das Meer
und brach in kleinen kurzenWellen . Dabei verspürte nian ein leichtes Lüftchen von
sehr unbeständiger Richtung . Die Dauer der Säulen war verschieden. Man nahm
dabei ein Getöse , wie das Rauschen von einem Wasserfoll im tiefen Tkale wahr;
auch fielen Hagelkörner auf das Verdeck des Schiffes , es regnete mehrmals und
blitzte, ohne daß man einen Donner gehört hätte " . Bisweilen werden dergleichen
Wasserhosen vom Meere , wo sie entstanden , über das nahe liegende Land getrie¬
ben , wo sie, nach Art der Wirbelwinde , große Verwüstungen anrichten . — Die
wichtigsten Erfahrungen über die Wasserhosen lassen sich in Folgendem zusammen¬
stelle : 1) Man nimmt sie nicht einzeln wahr , sondern 3 , 4 , 6 in kleinen Abstän¬
den, oder gleich nach einander ; 2) immer gerüth dabei ein beträchtlicherTheilWas-
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ser in kochende Bewegung ; 3) es findet dabei ein merkliches Geräusch statt , das
unter dem Wasser zu sein scheint ; 4) es bildet sich ein Nebel , einRauch , ein Dunst,
der aufsteigt ; 5) er macht ein eignes , von deni vorigen genau " zu unterscheidendes
Geräusch ; 6) es befindet sich jederzeit eine Wolke über der Wasserhose , die man
nicht immer im Anfange bemerkt ; 1 ) die Wolke ist nicht immer mit der Wasser¬
hose verbunden , sondern steigt oft erst herab , dem sie hebenden Nebel entgegen,
mit dem sie sich vereinigt ; 8) die Wassersäule schreitet stoß- oder sprungweise vor;
9) die Wolke folgt jederzeit, vereinigt oder nicht, der fortschreitenden -Läule , unter
welcher das Wasser bewegt ist ; 10 ) fast niemals mit gleichem Schritte , sondern
meistens langsanier ; 11 ) die Wassersäule wurde niemals gleich dick wahrgenom¬
men , sondern ihr Durchmesser war in der Mitte am kleinsten, an der Oberfläche
des Wassers und nach den Wolken am größten ; 12 ) ohne Ausnahme ward eS
kalt nach und bei einer Wasserhose ; 13 ) gemeiniglich zeigen sich Wasserhosen nur
bei warmer Witterung ; 14 ) es blitzt gewöhnlich dabei , oder mindestens zeigt die
Wassersäule elektrischesLicht ; 15 ) es regnet immer dazwischen ; der Regen ist süß;
eSfälltstekS , wo sie nahe kommt , Hagel ; 16 ) sie entstand immer da, wo die Winde
von der Lage der Landspitzen fast genöthigt werden , Luftwirbel zu machen ; 11 ) ihre
Wirkungen , sobald sie aufs Land komme», sind ganz den Wirkungen der Wirbel
gleich ; 18 ) sie sind mitten auf dem festen Lande nie, selten nur an den Küstenlän¬
dern , und diejenigen , die das Land trafen , kamen fast ohne Ausnahme von der
See ; 19 ) häufig fällt gegen ihr Ende eine Menge Wasser herunter . — Die Na>
tur und Entstehungsart dieser merkwürdigen Erscheinungen sind noch nicht genü¬
gend aufgeklärt . S . ReimaruS ' S treffliches Buch „ Vom Blitze " (Hamb . 1118 ),
wo die elektrische Natur des Phänomens wahrscheinlich gemacht wirdf Hydrocephalus , im Allgemeinen gleichbedeutend mitKopfWasserkop
wassersucht , möge diese nun in den äußern Theilen des Kopfes , oder zwischen den
Hirnhäuten , oder im Gehirne selbst ihren Ltitz haben , welche letztere beide
Arten zu den häufigen und gefährlichsten Kinderkrankheiten gehören.
s . Aguäduct.
Wasserleitung,
W a sse r p r o b e, s. Ordalien.
) nennt man 1) im Allgemeinen den Zufall
(
Hydrophobie
Wasserscheu
(das Svmptom ) bei einem Kranken , da er nicht im Stande ist, eine Flüssigkeit in
den Mund zu nehmen und hinunterzuschlucken . Dieser Zufall hat seinen Grund
in einer krampfhaften Zusammcnstchung der Schlundmuskeln , und findet in meh¬
ren , besonders in Nervenkrankheiten , die mit Krämpfen verbunden sind , statt.
Am heftigsten , anhaltendsten und von den furchtbarsten Umständen begleitet , stellt
er sich 2 ) in einer eignen Krankheit ein, die man deßhalb auch mit diesem Namen
bezeichnet hat . Diese Krankheit wird von dem kranken Thiere auf den Menschen
übertragen und stellt in dieser Hinsicht ein furchtbares Gegenstück der wohlthätigen
Kuhpocken dar . Die Wasserscheu entsteht in dem Menschen durch die Mittheilung
des Wuthgiftes von einem Wuthkranken Thiere , am gewöhnlichsten von einen,
Hunde oder einer Katze, entweder durch den Biß oder durch eine andre Einbrin¬
gung des giftigen Speichels dieser Thiere in eineWunde an dem Menschen . (Vgl.
.) Die Krankheit selbst bricht zuweilen bald nach geschehener Ver¬
Hundswuth
wundung und Einbringung des Giftes aus ; zuweilen später . So ist z. B . in den
„Verhandlungen der medicinischen Societät in London " ( 5. Bd .) ein Fall erzählt,
in welchem erst 9 Monate nach geschekener Verwundung die ersten Merkmale der
Wasserscheu sich zeigten . Zhre Zufälle und Erscheinungen sind gewöhnlich fol¬
gende. Die Wunde , in welche das Gift eingedrungen ist, wird wieder roth , ent¬
zündet sich von Neuem , bricht wieder auf , und oft zieht sich von der Stelle der
Wunde ein rother Streif nach dem Laufe der Venen oder der lymphatischen Gefäße.
Zugleich stellt sich Niedergeschlagenheit des Gemüths , besondere Angst , und ein
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trüber , scheuer Blick ber Augen ein, es entstehen überhaupt mehre Zufälle eines
wahren NervenfieberS , Frösteln , leichte Zuckungen , Krumpfe in verschiedenen Thei¬
len des Körpers , der Puls wird meistens schnell, häufig und etwas hart . Das
Athmen wird ängstlich , schnell und kurz, es erfolgt Ekel , Erbrechen , Schmerz in
der Magengegend , Zusammenziehen tesschlundes . Letztere Erscheinung vermehrt
sich endlich so sehr , daß der Kranke nicht mehr im Stande ist, Wasser oder irgend
eine andre Flüssigkeit zu sich zu nehmen , ja schon der bloße Anblick derselben oder
sogar einer andern Sache mit glänzender Oberfläche kann, wenn die Krankheit
ihre Höhe erreicht hat , den Anfall von heftigen Verzückungen und zusammenschnü¬
renden Krämpsen des Halses erwecken. Harte speisen kann er jedoch noch ver¬
schlucken. Dabei verändert sich die Stimme des Kranken , er spricht hastig und in
einem heisern Tone , sodaß seine Spräche mit dem Bellen eines Hundes zuweilen
eine Ähnlichkeit hat . Aus dem Munde sondert sich eine Menge Speichel ab , und
eS zeigt sich in den periodischen Wulhanfällen
des Kranken eine besondere Neigung
zu beißen und nach Allem , was er erlangen kann , zu schnappe » . Der Speichel
eines solchen Kranken , wenn er in die Bißwunde kommt , kann wieder anstecken
und dieselbe Krankheit hervorbringen . Endlich erschöpfen sich die Naiurkräfte in
dem entsetzlichen Kampfe , und der Tod erfolgt gewöhnlich am 6. oder 7 . Tage , zuweilen auch noch eher , manchmal ruhig und aus Schwäche , zuweilen noch unter
Verzückungen . Die Furcht vor dieser Krankheit hat in ältern Zeiten beinahe alle
nähere Untersuchung und genauere Behandlung verhindert . Den neuern Versu¬
chen zufolge ist höchst wahrscheinlich das Wesen derselben in einer durchgreifenden
eigenthümlichen Entzündung , welche den ganzen Körper , vorzüglich aber das Ner¬
vengeflecht derOberbauchgegend und den Stimmnerven ergreift , gegründet . Diese
Entzündung muß deßhalb eine eigenthümliche sein, weil sie von einem eigenthüm¬
lichen thierischen Gifte , dem eingebrachten Wuthgifte , verursacht wird , und sie
ergreift die thierisch - organische Sphäre der Reproduction so gewaltsam , daß sie
diese zu der Erzeugung eines gleichen Giftes zwingt , und daher selbst die Thätigkeit
der Nervensphäre , als der Beherrscherin der Neproducrion , auf das heftigste ver¬
rückt , Hieraus sind alle bei der Krankheit vorkommende Erscheinungen , die Fie¬
berbewegung , die periodischen Anfälle von Anast und Wuth , die Verzückungen,
die Kränipse im Halse , die Verändeiung der Sprache , endlich die Erzeugung des
im Speichel befindlichen Wuthgiftes , abzuleiten . Daß durch diese Krankbeir die
Erhaltung des Körpers in der Quelle angegriffen , die Masse verändert wird , ist
schon daraus ersichtlich, weil das Blut der Kranken , wenn es aus der Vene gelas¬
sen wird , ganz verändert ist, und statt die gewöhnliche kunkelrothe Farbe zu haben,
eine gelblichgraue Farbe hat und aufgelöst , zersetzt, ganz wässerig , dünn und
flüssig erscheint . Die Heilung dieser fürchterlichen Krankheit ist zwar schon mit
mancherlei Mitteln versucht worden , allein es bat noch keins sich unter allen Um¬
ständen bewährt gezeigt. Ein wichtiger Gegenstand der § ur ist zuvörderst die Ver¬
hütung des Ausbruchs der Krankheit . Ohne der mancherlei Mittel , welche der
Aberglaube oder die Gewinnsucht empfiehlt , einer Erwähnung zu würdigen , erin¬
nern wir bloß an die Maiwürmer und an die von Münch empfohlene Belladonna;
auch andre Nervenmittel
sind von Ärzten empfohlen worden . Eine andre Me¬
thode , die streng antiphlogistische , ist in neuerer Zeit wieder hervorgesucht worden,
und sie hat , außerdem , daß sie der neuesten Ansicht von dieser Krankheit entspricht,
auch noch Dieses für sich, daß mehre auffallende Beispiele glücklicher Heilung sie
empfehlen . Da die bei dem starken Aderlaß erfolgendeOhnmacht hauptsächlich eine
Bedingung der heilsamen Wirkung desselben, gleichsam ein Wendepunkt derKrankbeit sein soll , so haben eineStheilS mehre Ärzte angerakken , die Affnung bei dem
Aderlaß ungewöhnlich groß zumachen , damit durch den schnellern Abfluß des Blu¬
tes die Ohnmacht schneller herbeigeführt werde , anderntheils hat man den Vor-
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schlag gethan , Ohnmacht ahne Aderlaß zu bewirken , v . Nasse macht in dieser
Rücksicht aufmerksam auf das von Parrv versuchte Zusammendrücken der beiden
Kopsschlagadern , aufda ? er in einem Falle Schlaf , in einem andern deutliche Vorboten der Ohnmacht beobachtet habe . Auch kann in dieser Beziehung ein von Rossi
beobachteter Fall wichtig sein, wo ein von einem tollen Hunde gebissener und an
Wasserscheu leidender Mann , nachdem er der Einwirkung einer Dolta ' schen Säule
von 20 Plattenpaaren ausgesetzt worden , sofort von seinem Übel befreit ward , in¬
dem während des SchließenS der Kette Ohnmacht stattfand . Am wichtigsten ist
es , der Wasserscheu durch Verminderung der unnützen Hunde vorzubauen ; die
ekelhafte Narrkeit der Hundeliebhaberei stürzt Tausende von Menschen in diesen
schaudcrvollen Tod . Auch mit dem Magnetismus
hat man , mittelst des BaquckS, Versuche zur Heilung dieser Krankheit und Verhütung derselben , doch
bis jetzt ohne entscheidenden Erfolg , angestellt .
S . Wolfart ' S „ Jahrbücher
für den Lebensmagnetismus " .
II.
Wasserschraube
Archimedische
(
) oder Wasserschnecke
, eine
nach ihrem Erfinder benannte , sehr sinnreiche hydraulische Maschine , zur Erhebung
des Wassers . Uni eine gegen den Horizont schiefliegende Spindel windet sich, nach
Art eines SchraubenqangeS , eine Rohre , welche oben und unten eine Ostnung hat.
Die untere tritt ing Wasser , wird davon erfüllt , und dasselbe, beim Umdrehen der
Spindel , allmählig durch die Schraubengänge geführt , bis es oben ausläuft . An
der Theorie dieser Maschine haben sich die berühmtesten Geomet . r ohne befriedigen¬
den Erfolg versucht. Ihre praktische Anwendung ist äußerst mannigfaltig . Wei¬
tere Erörterungen darüber findet man inKarsten ' s „ Lehrbegr . der gestimmten Ma¬
thematik " (Greifswald 1171 ). im 6. Thl ., Abschn . 36 und 37.
Wasserstoffgas,
s . Gas.
Wa sferstraßen.
Nichts
befördert besser den Verkehr unter den Men¬
schen als die Wasserstraßen . Den viele» Wasserstraßen , die Griechenland wegen
seiner Insellage hatte , verdankt es einen großen Theil seiner frühern Bildung . Das¬
selbe gilt von Europa , das unter allen Ländern die meisten Küsten und die höchste
Bildung hat . Lag es geschlossen, wie Afrika , so ward es dieser Bildung nie theil¬
haftig . Die natürlichen Wasserstraßen hat man noch durch künstliche zu vermehren
gesucht . Dies sind die Ea nä le ( st d.), deren Holland so viele hat , und auf deren
Bau Frankreich und England so große Summen verwenden . In nördlichen Län¬
dern haben die Eanäle dar Unangenehme , daß sie einen Theil des Jahres nicht fahr¬
bar sind, wo sie das Eis bedeckt; dann tritt jedoch Schlittenbahn ein und verbin¬
det die Menschen . Die wohlfeilste Wasserstraße ist aber das Weltmeer , auf dem ein
Schiff , bei günstigem Winde , in einem Tage 4b Meilen zurücklegt . Auch sind
keine Frachten in der Welt so wohlfeil als die Seefrachten . Man rechnet , daß 500
Meile » Seefracht mit 25 Meilen Stromfracht
(zu Berg oder gegen den Strom)
und 6 Meilen Landfracht gleich stehen. Welchen Einfluß dieses auf den Han¬
del, besonders auf den Kornhandel hat , ist leicht zu erachten.
Wassersucht
istderjenige krankhafte Zustand des thierischen und mensch¬
lichen Körpers , welcher in einer regelwidrigen Anhäufung wässeriger oder lym¬
phatischer Flüssigkeit sowvl in einer von den Höhlen des Körpers als auch unter
der äußern Haut besteht. Es gibt daher verschiedene Arten von Wassersucht . Ist
die lymphatische Flüssigkeit innerhalb der Höhle des Schädels , so heißt es Hirn¬
wassersucht , auch innerer Wasserkopf
( s. d.X Ist die Wafferanhäusung
zwischen dem Brustfell und den Lungen in der Brusthöhle , so heißt die Krankheit
Brustwassersucht
.
Die Herzbeutelwassersucht
besteht in einer An¬
sammlung von wasserähnlicherFlüssizkeit in dem häutigen Sacke , welcher das Herz
umschließt . Bei der Bauchwassersucht
sammelt sich diese Flüssigkeit i» der
Bauchhöhle . Als eigne Art wird die Sackwassersucht
hierher gezählt , beiwel-
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cher das Wasser ip einem besondern häutigen Sacke im Unterleibe eingeschlossen ist.
Die Haulwassersucht
(Odem ) besteht in einer Ansammlung des Wassers in
dem Zellgewebe unter der Haut . Der innere Wasserkopf sinket am öftesten bei Kin¬
dern , seltener bei Erwachsenen statt . Er verräth sich bei denselben durch die unge¬
wöhnliche Größe und Ausdehnung des Schädels , wobei die Fontanelle sehr groß ist,
die Nähte getrennt , und die Schädelknocken bisweilen durchlöchert sind ; ferner durch
beständige Schläfrigkeit , Neigung zum Liegen , Stumpfsinn , sehr weite , für den
Lichtreiz unempfindliche Pupillen , wozu endlich noch Lähmung der umern Glieder,
oder Verzückungen , Erbrechen ic. kommt , unter welchen Zufälle » der Tod erfolgt.
Zu der Hirnwassersuchl können wir die RückenmarkSwossersuchr
rechnen,
die bei Kindern als Rückenspalte erscheint und oft mit dem innern Wasserköpfe ver¬
bunden ist. Bei dieser Krankheit pflegt an den Lentenwirbclbeinen ein Slück zu
fehlen , wodurch eine Öffnung entsteht , aus welcher eine weiche Geschwulst sich her¬
vordrängt . Manche Fälle von Lähmung bei Erwachsenen rühre » wahrscheinlich
auch von Wasseransammlung in den Hu »höhlen und in der Rückenmcrkehöhle her.
Brustwasseisucht ist im Anfange schmerzn erkennen , weil die Zeichen davon irr,glich
sind, und von andern leichten Kränklichkeiten entstehen können. Ängstliche und hy¬
pochondrische Menschen bilden sich daher ein, Brustwassersucht zu haben , wenn sie
einmal einen Schmerz in der Brust , Beklemmung , Herzklopfen u. dgl . verspüren,
was Alles von vorübergehenden Ursachen entstehen kann . Der Arzt kann aber nicht
sorgfältig genug sein, auch bei den kleinste» Äußerungen dieser Krankheit dem Grunde
derselben nachzuforschen, um sie-in der Enisiehung heilen zu können. Die Bauch¬
wassersucht verräth sich bald durch die Geschwulst des Unterleibes , welche beim
Stehen sich »ach unten , beim Liegen auf die Seite senkt , auf welcher der Kranke
liegt . Diese Geschwulst ist elastisch und gibt beim Anschlagen eine wellenförmige
Bewegung zu erkennen . Dabei ist Kurzathmen bei Bewegung , Schwäche , Ab¬
zehrung , Durst , Abgang eines sparsamen , feurigen Urins zu bemerken ; endlich
gesellt sich noch auszehrendes Fieber hinzu . Der das Wasser cmschließenteSack in
der Sackwassersucht wird oft von dem Bauchfell allein , zuweilen auch von einem
eignen Häulchen im Unterleibe gebildet . Die übrigen Gesund hcitsumstände , der
Urinabgang , Eßlust , Durst :c., sind bei dieser Wassersucht am wenigsten verändert,
und sie kann , ohne lebensgefährlich zu werde», lange dauern . Die Hauiwasse , sucht
wird durch die Geschwulst in der Haut sichtbar, welche dem Finge , drucke nachgibt
und eine Zeit lang eine Vertiefung behält . Gewöhnlich fängt diese Geschwulst an
den Füßen an und steigt allmälig höher , lösn der Folge gesellt sich oft innere Wasser¬
sucht dazu , nicht selten aber ist auch die Hautwassersucht Folge einer innerlichen.
Die Haut mancher Theile kann in dieser Krankheit oft zu einem ungeheuern Um¬
fang ausgedehnt werden , wodurch ihre Organisation so geschwächt, ibr Gewebe so
ausgedehnt wild , daß endlich die Feuchtigkeit Lurckdringt , oft auch Lähmung der
Lebenskraft der Haut eintritt . Dieo geschieht um so schneller, wenn eine Entzün¬
dung , sie sei nun von Rothlauf oder von ewer Verletzung , die geringe Lebenskraft
vollends schnell aufreibt , wodurch meistens d>r Brand dazu kommt . — Die Ent¬
stehung der Wassersucht erklär ! man sich aus folgende Weise . Die meisten innern
Höhlen des Körpers sind mit eine,- dünnen , aber festen Haut , ( » >,-n>bran -> rer »?.i)
umkleidet , welche mit einer unzählbaren Menge der feinsten Äderchen ( Haargefäße)
versehen ist. Diese hauchen beständig einen wässerigen Dunst üuS, welcher die
Wände der Höhle glatt und schlüpfrig erhalten und die Reibung terselben -an ein¬
ander und mit den in ihnen enthaltenen Theilen z. B , den Lungen ) vermindern soll.
So öffnen sich auch in das Zellgewebe der Haut und unter derselben unzählige solche
aushauchende Adern . Diese ausgehauchte dunst - und luftförmige Flüssigkeit wird
aber i» gesundem Zustande von den euisaugendcn Äderchen aufgsuorvmen und kn
die Blutmasse zurückgeführt . Zn dem krankhaften Zustande , welcher die WasserCviiversativns - Lericon. Bd . XII.
7
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sucht begründet , wird von den absondernden Haargefäßen

anstatt des Dunstes eine
tropfbare Flüssigkeit abgefetzt, und diese sammelt sich bei geschwächter oder gelähm ter Thätigkeit oer einfaugende » Äderchen so an , daß sie allmälig die Höhle anfüllt
und innner mehr ausdehnt . Der krankhafte Zustand , welcher die Berrichtung der
aushauchenden Gefäße so verändert , kann Folge von Entzündung , oder Lähmung
derselben, oder z» wässeriger Beschaffenheit des Blutes sein. L )owie der entzündliche
Zustand eines absondernde » Organs die Absonderung desselben vermehren und ver ändern kann , so auch der der serösen Häute , welche daher häufigere und dichtere
Stosse ausscheiden. Bleibt tue Thätigkeit der einsaugenden Haargefäße unvermin dert , oder wird sie durch eigne erregende Mittel verstärkt , so kann die Anhäufung
lange Zeit verhindert , oder wenn sie schon stattgefunden hätte , die abgesonderte Flüs sigkeit wieder fortgeschafft werden . Indem aber durch den entzündlichen Zustand
das aushauchende Gefäßsystem in seiner Thätigkeit erregt wird , wird ter Gegensatz
desselben , das einsaugende System , um so mehr herabgesetzt, und dessen Thätigkeit
vermindert . Es kann indeß auch durch allgemeine Schwächung des Körpers , oder
durch besondere des arteriellen Ateriisysiems , von welchem das absondernde Haar¬
gefäßsystem gleichsam als die Grenze anzusehen ist , eine Art von Lähmung staltfin den , wodurch es außer Stand gesetzt wird , dem Andränge der Flüssigkeit zu wider stehen, und daher das Blutwasser unzersetzt durchläßt . Der unmäßige Genuß star ker, hitziger Getränke gibt meistens Veranlassung zur Wassersucht , theils weil durch
die Überreizung des arteriellen Blutsystems eine Erschöpfung der Lebenskraft der
auslaugenden Haargefäße bewirkt , und durch vermehrte Dlutbewegung und An¬
drang des Blutes unterhalten wird . theils auch weil das Blut dadurch verschlechtert
und dünnflüssiger gemacht wird . Auf heftige Entzündungen der Häute der innern
Höhlen des Körpers , z. D . Hirnentzündung , Brustentzündung rc., folgt daher oft
auch Erqießung von lymphatischer Flüssigkeit . Nicht selten ist ein reichlicher Blut¬
verlust Ursache, zuweilen aber auch Vorbote der Wassersucht , indem er eineSthcilS
die Schwächung des Adernsystems verursacht , oder von ihr herkommt , anderntheils
auch von der schlechten und wässerigen Beschaffenheit des Blutes veranlaßt wird.
So kann plötzliche und anhaltende Erkältung zur Wassersucht , besonders der Haut,
den Grund legen, indem die zurückgedrängte Ausdünstung sich nach Innen wendet,
in die Zellchen des Gewebes der Haut , unter der Haut , und zwischen den Muskeln
sich ansammelt . Manche Krankheiten hinterlassen eine Neigung zu Wasseranhäu¬
fungen , z. B . dasWechselsieber , das Scharlachsieber , dieHirneruzündung derKinder . Am meisten ist in dieser Hinsicht von den beiden letzter» zu furchten , weil die
nach ihnen entstehende Wassersucht schwer zu heben ist und leicht ködtlich wird . Zu
andern Krankheiten gesellt sich noch Wassersucht als das letzte Zeichen, als Vorläufer
des Todes . Ältere Personen , welche im Genusse hitziger Getränke ausschweifen,
entgehen selten der Bauch - oderDrustwassersucht , wenn nicht eine andre Krankheit
sie vor der Zeit wegrafft . Am schnellsten entfernt nian die Wassersucht durch das
Abzapfen des Wassers mittelst einer Öffnung in der Geschwulst . Nur ist diese Hülfe
meistens vorübergehend , und erzeugt oft neue Gefahren , nämlich Entzündung und
Brand . Die abgelassene Flüssigkeit wird erst zwar in etwas längerer Zeit , dann
aber in immer kürzern Zwischenräumen wieder ersetzt, sodaß die Operation immer
von Neuem nöthig wird . Indessen ist es ein Linderungsmittel und befördert die
Wirksamkeit der Arzneimittel , daher kann das Leben des Kranken oft lange dadurch
gefristet werden . Bei der Hautwassersucht leitet man durch kleine Einschnitte oder
Wtiche in die Geschwulst der Füße die wässerige Flüssigkeit ab , sodaß sie sich von
dem ganzen Körper herunkersenkt und allmälig zu den in die Haut gemachten Öff¬
nungen heraussiekert . Allein dies muß frühzeitig geschehen, außerdem ist zu befürch¬
ten , daß von den Wunden eine Entzündung ausgeht , welche schwer heilende Ge¬
schwüre verursacht , und endlich den Brand herbeiführt .
ll.
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Wasseruhr
, s. Uhr.
Wasservögel
, s. Böget.
Wasserwage
, Libelle
, ist ein Werkzeug , mittelst testen man eine
Horizontallinie von einem Orte zu einem ankern absehen oder verlängern kann , um
zu erfahren , wieviel dieser tiefer als jencrliege . Dahingehört
dieSchrot - odei Setz¬
wage , an der em Bleiloih so angebracht ist, daß es aus einen gewissen bezeichneten
Punkt einspielt , wenn es gegen die Grundfläche des Werkzeugs loihrecht gerichtet ist.
In dieser Loge ist alsdann die Grundfläche horizontal , und jede in ihr gezogene Linie
eine Horizontallinie . Picard versah dies Instrument zuerst mit Dioptern , die man
nachher gegen das Fernrohr mit dem Fadenkreuze vertauschte . Die eigentlich sogen.
Wasserwage besteht aus einer an beiden Enden , die im rechten Winkel umgebogen
sind, offene» Metall , öhre . In jedes Ende ist eine Glasröhre eingefügt ; beide stehen
mittelst der Metallröhre mit einander in Verbindung . Nun gießt nian so viel ge¬
färbtes Waffer hinein , daß selbiges in beide Glasröhren tritt . Steht das Wasser
ruhig , so müssen sich die Oberflächen desselben in beiden Glasröhren in einerlei Horizontalebene befinden . Außerdem hat man noch viele andre Wasserwagen , deren
Beschreibung hier zu weitläufig sein würde.
Wasserweihe
heißt ein hohes Fest , das die griccb. Kirche am 6. Jan .,
oder TheophaniaStage , z»m Andenken an die Tarife Jesu im Jordan zu feiern pflegt.
Vorher wird ein Loch in das Eis des nächsten Flusses gehauen und mit grünen Na¬
delholzzweigen geschmückt ; Hütten mit Heiligenbildern , unter denen Johannes der
Täufer hervorragt , umgeben es. Noch Beendigung des Küchendienstes zieht die
Geistlichkeit , mit Kerzen , Räucheipsanncn und Agenden , nebst der Gemeinde , unter
Gesang bis an das aus diesem Loche hervorquellende Wasser , das nun Jordan heißt
und vom ersten Priester durch dreimaliges Bekreuzen und Eintauchen eines Kreuzes
geweiht wird . Sodann taucht derselbe eine Quaste in das geheiligte Wasser und
bestl eicht oder besprengt damit in Kreuzesfoim die dlmstebenten . Gebete und Ge¬
sänge, die den Glauben an wundervolle Wirkungen dieses Wassers aussprechen , be¬
gleiten die Feierlichkeit , nach deren Beendigung , wer nur kann , sich Flaschen und
Schüsseln damit füllt , um es als Ar .mei wider leibliche und geistige Schäden zu
brauche ». Auch Kinder werten zur Stärkung in dies Loch getaucht . In Rußland
gehört die Wassei weihe zu den höchsten und glänzendsten Festen ; die kaiserl. Familie
mit ihrem Hofstaate nimmt in der Residenz andächtig Theil daran , und das paradirende Militair
begleitet die Weihe Mit Salven .
b.
Wasserziehen.
Man sogt , die Sonne ziehe Wasser , wenn die Son¬
nenstrahlen nur durch Wolkenritzen dringen und so nur gewisse Lussstriche erleuchten,
indeß die angrenzenden dunkel bleiben , weshalb die erstem als helle Striemen aus
dunklem Grunde erscheinen . Da die Erleuchtung derselben sich nur auf die in ihnen
schwimmenden Dünste beziehen kann , welche der Luft ihie sonstige Durchsichtigkeit
rauben , so hat man Grund , auf diese Erscheinung Regen zu erwarten.
Watelet
(
Claude
Henry ), Genei aleinnehmer , Mitgl . dei franz . Akad . :c.,
geb. zu Paris 1118 , ward früh schon mitKunsir undWissenschaft durch eine glück¬
liche Erziehung bekannt , und durfte sich sorglos dieser seiner Neigung hingeben , da
das Glück ihn mit s. Gütern reichlich bedacht halte . Reisen vollendeten dieBildung
s. Geschmacks . Er liebte die Gartenkunst über Alles ; die herrlichen Anlagen von
Moulin -Ioli am Ufer der Seine waren Beweise seines Geschmacks . Er besang
diese von ihm gelabte und geübte Kunst auch in einem Gedichte , das aber nichts
Ausgezeichnetes hat , als daß es den zarten Sinn des Dfs . verräth . Don s. Lehr¬
gedichte : ,Irt lle pkiliclik " (Amsterd . 11K1) , läßt sich ungefähr Dass,lbe sogen.
Er war Künstler und Gelehrter , sagt Marmontel , ohne jene glänzenden Talente,
welche den Neid rege machen , sondern nur mit jenen glücklichen Anlagen , die Ach¬
tung gewinnen und theilnehmcndeFreunde vergnügen . Verbindet man damit eine
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besondere Annehmlichkeit der Sitten , eine strenge Rechtschaffenheit , und jene Artig¬
keit, welche die fremde Eigenliebe stet- mit sich in die erfreulichsten Verhältnisse zu
setze» weiß , so hat man ein treues Bild von W .' s Charakter . In den letzten Jahren
s. Lebens (er starb 1188 ) mußte er eine unvorbereitete Genügsamkeit zeigen ; er ver¬
lor sein ganzes Vermögen . Als Gelehrter hat er sich ein großes Verdienst durch sein
nachgelassenes „ llictiuuu -nio >Ie zioüuluro , cle .--culptuio <t cle xgavuio " (Paris
1192 ) erworben . Seine Beiträge zu Diderot ' s „Encyklopädie " , welche die sämmt¬
lichen zeichnenden Künste umfassen , werden sehr geschätzt.
Wakerländer,
s . Taufgesinnte.
Walerloo
ein
.
belgischesKirchdors , auf der Straße von Charleroi nach
Brüssel , 2 deutsche Meilen von letzterer L >tadt entfernt , am Eingänge des Waldes
von Soizne . Eine Stunde von da fiel d. 18 . Juni 1815 die denkwürdige Schlacht
vor , welche Wellington nach seinem HauptguartiereWatcrloo
, Blücher nach dem
.Drehpunkte des Kampfes Belle -Alliance , die Franzosen aber nach dem Hauptzweck
ihres Angriffs Monr St .-Iean nannien . Wellington war nach dem Treffen bei
Wuatre -Bras ( s. d.) und in Folge der Schlacht beiLigny
bis an den Wald
vonSoizne zurückgegangen , und batteam 11 . Juni auf der Hohe , die sich von dem
Städtchen Braine la Leud bis Dhain zieht, eine vortheilhafke Stellung bezogen. Er
beschloß auf die Ausicherung des Fürsten Blücher , ihn mit seiner ganzen Armee zu
unterstütze » , hier ein Treffen anzunehmen . Das Corps des Printen v . Dramen,
welches den rechten Flügel bildete , lehnte sich an die Straße , die von Nivell . s kommt
und sich bei Mont St . - Iean mit der cbarleroierChaussee vereinigt ; es hatte den
Pachthof Hougomont und das dortige Wäldchen stark besetzt. Das Centrum stand
1000 Schritte vorwärts Mont St .- Iean und hielt die noch weiter vor an dercharleroier Straße liegende Meierei la HaveSaincte fest. Der linke Flügel dehnte sich,
einen nur Hecken besetzten Hohlweg vor der Front badend , von dieser Straße bis an
die Meiereien la Hane und Lovette aus , und hatte Truppen in den Meierhof Papelotte geworfen . Das Corps des Lords Hill bildete die Reserve des rechten Flügels
und stand 1000 Schritte hinter der ersten Linie bei MerbeS -Braine . Alle Reiterei
war dicht hinter dem Fußvolk als 3 . Treffen aufmarschirt . Endlich stand ei» Beobachkungscorps bei Wautier -Braine , das jede ülvreilteVerfolgungder
Franzosen im
Rücken genommen haben würde . Napoleons Tadel ( in den „ >Iämoir <-5" , I), daß
Wellington ' -; Stellung fehlerhaft gewühlt gewesen, ist daher unbegründet . Ein
Rückzug auf den Straßen durch den Wald hätte unter diesen Umständen nichts Ge¬
fährliches gehabt . Napoleon war dem engl . Heere auf dem Fuße gefolgt und hatte
einen Kanonenschuß von dem britischen Lager auf der Höhe von Belle -Alliance ein
Buvacht bezogen. Sein Heer bestand aus 3 Infanterie -, aus 2 Cavaleriecoi ps und
aus sämmtlichen Garden ; gegen 90,000 M . I
Dagegen betrug die englisch-nie¬
derländische Macht , da der nicdcrländ . Prinz Friedrich mit 19,000 M . bei Hall zurückgebliehen war , etwa 80,000 Nr . Nach Gourgaud ' S Bericht wollte Napoleon
die Mitte der Engländer sprengen und beim Eingänge des Waldes ihren Rückzug
abschneiden, in allen Fällen aber sie von den Preußen trennen . Die Schlacht begann
den 18 . Juni Mittags 12 Uhr niit einem Angriffe des 2 . franz . Corps aus Hougo¬
mont . Das dortige Wäldchen wurde von den Franzosen genommen , das Vorwerk
hingegen von der engl. Garde und den Nassauern behauptet . Gegen 2 Uhr rückte» 4
franz . Infanteriemassen von Belle -Alliance gegen das britische Centruin vor . Rei¬
terei unterstützte sie und durchbrach das erste engl . Treffen , wurde jedoch bald darauf
durch britische Reiterei , das nachrückende Fußvolk aber durch das gukgerichtete Feuer
des engl . ersten Treffens zurückgeworfen . Englische Reiterei benutzte dies zu einem
Nach Gouraaud zäbltc Napoleons Heer 6l,ioo M . und 240 Stück Geschütz;
Marstball Grouckm marschirie den ii . auf Wavre mit 35 ,220 M . und 110 Stück
Geschütz.
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van 15 franz . Kancnen niederzu¬
Angriffe , bei dem es ihr gelang , die Bespannung
stoßen und kiese dadurch außer dem Gefechte zu dringen . Anrückende franz . Cavalerie zwang jedoch die engl . Cavalerie wieder zum Ruckzuge , und bald darauf führte
aufdei gioffn Strasse gegen tasengl . CenNey neue Znfanteriemassen
Marschall
trumvor . Er nahm la Have Saincte , rückte aber mir der Reiterei der franz . Garde
hatte diese Garte niedre cngl . Fcuci scklünde genommen , als
zu weit vor . Schon
unter den
eine herbeieilende Karte ! ie Congrcvckscbei Raketen Tod und Veideibtii
rächte die
Feinden verbreitete . Sie fiok >n , und mitKarieüschenhaeel
überraschten
über
britische Artillerie den augenblickliche » Verlust ihre ? Geschützes . Aufgebracht
seine Kürassiere auf
, warf nun Napoleon
den geringen Erfolg seiner Anstrengungen
die eng ' . Linie zwischen beiden Chausseen . Sie sprengten zwischen den O . uarrüS
und ge¬
Reiterei angegriffen
durch , wurden aber ron der englisch -niederländischen
nur einige 100
fuhren mehre franz . Batterien
des Gefechts
worfen . Während
vor der engl . Front auf , und richteten große Vei Wüstung an . — Es war
Schritte
5 Uhr , der oft wiederholte Angriff der Übermacht hatte die engl . Linie schon bedeu¬
tend geschwächt , und der Sieg begann sich auf die Seite der Franzosen zu neigen.
Da zeigte sich plötzlich bei Voi ti ab des picuß . 4 . Corps ( das die Franzosen anfäng¬
lich für das von Grouchp hieben ) , unier dcm Befehle des Generals Bülow , vor¬
in der richten Flanke und dem Rücken des Fein
wärts des Waldes von Fnchemonr
des . Der Donner von 16 Geschützen verkündete seine Ankunft und machte bei den
von
großen Eindruck . Das Corps war schon ani Morgen
vorrückenden Franzosen
des Fürsten Blücher
Wav re ( s. d .) aufgebrochen , und hatte , durch die Gegenwart
des Marsches übe , wunden . Das 6 . franz . CorpS , bis¬
angefeuert , alle Hindernisse
her als Reserve des rechten Flügels aufgestellt , rückte ihm sogleich entgegen , und es
entspann sich ein blutiges Gefecht , in welchem d c Brigade des Oberste » Hiller für
vordrang und dort einige Kanonen und den Kirch¬
einen Augenblick bis Planchenoit
harte indessen , als er den
hof nahm . Es war 6 Uhr , als dies geschah . Napoleon
aufdie britische Linie nicht ver¬
bemerkte , seine Aufmerksamkeit
Angriff der Preußen
auf dieselbe
mit sämmilichen Streitkräften
mindert , sondern sogar einen Angriff
beschlossen . Wohl sah er ein , daß nicht seuwäns , sondern vor ihm des Streites
lag . Das 2 . stanz . Corps , die ganze Reiterei und sämmtlicheGarde
Entscheidung
die Ankunft der Mas¬
setzten sich daher in Bewegung . Ruhig erwartete Wellington
in Linie hinter d,r Höhe hervor , und erst als die
sen , brach dann mit 6 Bataillons
Grundsatz
dicht gedrängten Colonnen ( die er , wie es sein st hr nachahmungswerlher
kommen ließ ) ganz nahe waren , richtete er ein so
ist, in die wirksamste Schußweite
abstehen und selbst zu feuern
mörderisches Feuer auf sie , daß sie vorn Vordringen
beginnen mußten . Mit dem Centrum zugleich war auch der rechte Flügel der Franin einen ernsten
zosen -vorgegangen , hatte das bisher unbedeutende Tii ailleurgcfecht
aber
aus Papelokte verdrängt , die Preußen
und dieNassauer
Angriffumgewandelk
Ver¬
hob die bisher stattgefunden
angegriffen . Diese Bewegung
in Frichemont
mit dem engl . linken Flügel für einen Augenblick auf und
der Preußen
bindung
auf diesem Punkt eiwas bedenklich . Da erschienen
machte die Lage der Schlacht
des 1 . preuß . Corps unter dem General Zieihcn und
plötzlich die ersten Brigaden
entschieden die Schlacht . ' ) Ihre Ankunft war bisher durch eine nöthige Änderung
in
*1 Dje Preussen entschieden den Sieg . Denn > hatte der Herzog r . Wellington
seiner So,eoo M . starken Armee » nr 3o,ooo M . rcqnlaire Truppen , p ) Schon von
2 Ubr an erwartete der Herzog v. Wellington die Ankunft des prenss. Heeres . 3 ) Um
6 Uhr sind über 20,660 M . von , britischen Heer ausser dem Gefechte gewesen . 4) Der
Feldmarsthrll Blücher fand es dringend , mit 2 Brigaden , sowie sie angekommen wa¬
ren , anzugreifen , ohne die Anknickt kor übrigen abzuwarten . 5 ) Das ganze z>- feind¬
liche CorpS wurde den Preussen entgegengeworfen , welches also noch disponibel und
wahrscheinlich zum lebten Druck vorbehalten war . Es war 20 ,ecn M . stark . (Vgl.
G .' fch. d. ZclSz. der engl -- hanövr . , nies .'rl . braunsstiv . Armee unter dem Herzoge v.
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des Marsches und durch die Engpässe des weiten Weges verzögert worden . Diese
Tapfern nahmen sofort die Pachthöfe Papelotte und Smouhen , trennten das 6.
franz . Corpü vom übrigen Heere , und brachten durch 24 im Rücken der Franzosen
aufgefahrene Geschütze die Gegner zur wildesten Flucht . Zu demselben Augen¬
blicke hatte aber auch die engl . Reiterei das bei la Haye aufgestellte Fußvolk nach
einem tapfern Widerstände geworfen und zerstreut . Die Flucht dieser Truppen
traf gerade bei Belle -Alliance mit dem Rückzüge der von dem ersten preuß . Corps
verfolgten Franzosen zusammen , und die Niederlage der Letzter» wurde hierdurch
vollendet . AlleSstürziederChausseezu . Engländer und Preußen folgten imSturmschrilt und unter fortwährendem Feuer . Die Unordnung der Franzosen überstieg
alles bis jetzt Gesehene . Gehorsam und Ordnung hatten aufgehört , in> bunten Ge¬
misch bildeten Infanterie und Reiterei , Generale und Troinknechte , Soldaten und
Ofsiciere ein unauflösliches Chaos ; Jeder dachte nur auf eigne Rettung . Alles
Geschütz und Gepäck blieb stehen. Zuletzt stieg die Verwirrung bis zum Unglaub¬
lichen, als Planchenoit durch die vereinten Anstrengungen der Hiiler ' schen Brigade
und eines Theils des jetzt auch herbeigeeilten 2. ArmeecorpS genommen wurde . Bei
Belle -Alliance trafen die siegenden Feldherren zusammen . Fürst Blücher erbot sich
sogleich zur raschen Verfolgung und ließ dieselbe unter des Generals Grafen Gneisenau persönlicher Führung durch alle verwendbare Truppen ausführen . Der Feind
fleh , wo sich Preußen zeigten . In Genappe
, das durch raschen Angriff von ei¬
nem Füselierbataillon des 15 . Infant .-Regim . genommen wurde , fiel der Reise¬
wagen Napoleons mit seinen Edelsteinen , seinem Silberzeug u. a . Kostbarkeiten,
sowie viele Kriegscassen und das übrige Gepäck der franz . Armee , und 80 Kanonen
den Siegern in die Hände . Hätte sich Napoleon , was er versuchte, in Genappe ge¬
halten , so würde er Grouchy , der 4 Stunden davon bei Wavre stand , nach Charleroi hin an sich haben ziehen können . Die rasche Verfolgung entschied Napoleons
Fall , weil er von Grouchy abgeschnitten wurde . Über 200 Kan ., 2Adler und 6000
Gef . waren die Trophäen dieses Sieges . Die ganze franz . Armee war zersprengt
und für die Folge des Kriegs unbrauchbar . Ihr Verlust an Todten und Verw.
belief sich auf 35,000 . Die engl . Armee verlor am 18 . an Todten 2 Generale,
173 Ofsiciere und 3242 Gemeine , und mit den Verwundeten (worunter 5 Gene¬
rale und 803 Ofsiciere) , überhaupt 10,580 M . ; die Niederländer verloren an
diesem Tage 2000 M . Der Verlust des preuß . Heeres betrug 207 Ofsiciere und
6984 M . Napoleon eilte nach Paris . Grouchy aber kehrte über Namur , das
die Verbündeten nicht besetzt hatten , und wo ihn die Preußen mit einem Verluste
von 1600 M . angriffen , auf der Chaussee über Rethel nach Laon zurück. Gene¬
ral Gourzaud in s. „ OumziuAne cl? 1815 " (mit den Noten eines deutschen Ofsiciers , Berlin 1819 ) bürdet den Verlust der Schlacht den vom Marschall Ney
begangenen Fehlern auf . Allein der Expräfecr Gamol hat durch den Abdruck der
Originalbefehle , nach welchen Ney nicht anders handeln konnte , den Marschall
gerechtfertigt . Gleichwol bleibt es wahr , daß Ney die Reiterei zu weit vorgeführt
hat . Auch Marchand hat Gourgaud 'S Bericht widerlegt . General Verton in s.
„s ' rcol !' bist ., Nliiil . ot ciitigues kleü butulllos tlv I' Ieuius et äVatoilovon juiil
1815 " (Paris 1815 ) setzt die Niederlage bei Waterloo gänzlich auf Rechnung der
Fehler , welche die Führer von 2detachirtenCorpS
begangen hätten ; GrafErlon
Wellington und der preuß. Armee unter dem Fürsten Blücher, 1815" , von C. v- W -;
Stuttg . >8l7 , mit Planen .) Außer den übrigen Berichten über diese Schlacht ist vor«
-»glich der ipanische vom General Alava ( in den „ Okstoisl scoounis ok tke b-utls
ok Wstei -Ioc,/ ) , welcher sich damals an der Seile des Herzogs v. Wellington befand
(dann spanischer Gesandter im Haag , im Sepr . 1823 General der Cortes in Cadiz),
zn bemerken. Ein ärnpserstich von dem seitdem in Geistcszerrültiing gefallenen Clenell:
Schlackt von Waterloo , erschien London 1821. I . W . Pienemann 's großes Ölgemäl¬
de : Die Schlacht bei Waterloo , hat der König der Niederlande I8r8 für 40,000
Gldn . gekauft.

Waterloo (Anton )

Watt

103

sei nämlich am 16 . mit dem ersten Corps , stakt nach Boy zu marschire » , dem Be¬

e - Bras ) .
fehle Ney 's zufolge , auf den lmkcn Flügel zurückmorschirt (s. Quan
und Grouchy , der mir 35,000 M . bei Wavre gestanden , habe am 18 . nickt auf
dem kürzesten Wege die Dyle überschritten , um sich mit dem rechten franz . Flügel
bei MontSt .-Iean zu vereinigen . Insbesondere sucht O'eneral Berkon Rogniai 's
.-.„ r
Bemerkungen über die Schlacht bei Waterloo ( s. Rogniat 's ,,t '.ou,->ül <
I 'nrt <le I-, gur , rr " ) nach Iomini ' s System zu widerlegen . — Napoleon selbst führt
» irr2 Ursachen an , warum er die Schlacht verloren habe : 1) Hätten die t ,
ä elie-e-il und die Reservecavalerie ohne seinen Befehl und ebne sein Wissen äuge:
griffen ; 2) Grouchy sei nicht eingetroffen ; allein Grouchy halte den von Napoleon
Vormittags gegebenen Befehl , sich auf den rechte » Flügel der Franzosen heranznziehen, durch den Obersten Zenowicz erst am 18 . Abends nach 5 Uhr erhalten . S.
„Opillivii 5»>r l '.'itl.'iiin ele IVaiei lon " (vom Obersten Zenowicz , 1820 ) . Gen . Ge¬
rald hatte jedoch dem Gen . Grouchy gerathen „ elv i>,.iirl » i .ein l<? nanoi , cl« IV >>iz,t-ieu >" . Allein Grouchy wollte ohne Befehl von Napoleon keine „giieirr <>7n6,,iiati, „ >" führen und blieb zu Sark ä LLalain stehen. — Napoleon befand sich.
wie er selbst erzählt , persönlich in grosser Gefahr . Als die Engländer gegen das Ende
derSchlacht ihrerseits angriffen , kam ein The >l ihrer Reite,ei mit Scharfschützen
dem Platze nahe , wo Napoleon sich befand . Tiefer stellte sich an die Spitze eines
Bataillons , liess feuern , wollte angreifen und sterben ; allein Soult siel seinem
Pferde in den Zügel und rief : „ Man wird Sie gefangen nehmen , Sire , und nicht
todten !" Dadurch gelang es ihm und den GeneralenDrouot , Bertrand und Gourgaud , den Kaiser von , Schlachtfelde zu entfernen . Doch Napoleon rief öfters aus,
und noch auf Helena : „.lAniuis du inoni ir ü >Vswi lcu>!" — Ein anschauliches
Bild von dieser Schlacht , wenngleich nicht von einem militairischen Gesichtspunkte,
I>i! bimlolb " entworfen . M . vgl . „ stuelg.
hatW . Scott in s. „ I' ,iul '! lelteüvii
<>(,minie »! ! iir >3 liiit . ile >Valer >»o" vom Gen . Gerald , 1829 , und „ Ueiliii I>!
- t - r» »eliv"
cilüervat . cl» Oe » . 6äi .ir <l ! »r Is bat . (le 5V. en lepoii !» !> äli . <1r
(Paris 1830 ). — Am Tage vor der Schlacht hatte der Gen .-.Maj . v. BourMont
(Kriegsminister 1829 ) Napoleon verlassen und war zu den Engländern übel gegan¬
gen . Darauf beziebt sich das mehrmals aufgelegte Gedicht : „ ^Vulei lno au si-W.
I'— I. — K.
Ijonriiikint " , von M >ry und Barthelemy (Paris 1829 ) .
), ein geschätzter niederländ . Maler und Kupferstecher,
(?
lnton
Waterloo
geb . zu Utrecht (n. A . zu Amsterdam 1618 ) , lebte fast immer in Utrecht und stellie
in s. Werke » meist nur Gegenden und Landschaften von Utrecht dar . Seine Land¬
schaften hat Wceninp mit Menschen - und Thierfiguren stafsirt . Sie sind treue Na
turdarstellungen , durch klare Beleuchtung gehoben . Auch radirte und stach er viel,
was man bei Bartsch angeführt finde» kann . Er soll in Dürftigkeit im Hospital
gestorben sein.
( s. d.),
) , der berühmte Verbesseret der Dampfmaschine
(
James
Watt
geb . d. 19 . Jan . 1536 zu Greenock , wo s. Vater Kaufmann und ein eifriger Be¬
förderer vieler gemeinnützigen Unternehmungen war , wurde bei sekr schwächlicher
Gesundheit schon alsKnabe zu jener Gewohnheit dcü einsamenFleisses hingezogen,
der er während s. gan ;en Lebens treu blieb . In s. 18 . I . ging er nach London und
arbeitete unter einem Werkmeister , der wegen seiner mathematischen Instrumente
berühmt war ; nach einem Jahre aber nöthigte ihn s. Kränklichkeit , m dieHeimath
zurückzukehren , und dies scheint der einzige Unterricht gewesen zu sein, den er em¬
pfing . Alle s. übrigen Kenntnisse verdankte er dem eignen Fleiße ; s. Talente ent¬
wickelten sich aber so früh , dass ihn in s. 21 . I . die Universität zu Glasgow als
Verfertiget mathematischer Instrumente in Dienst nahm . Schon 1764 begann er
s. Verbesserungen der Dampfmaschine , worauf er jedoch erst 5 I . später ein Patent
erwarb . Seitdem lebte er bis 1774 als Baumeister in Glasgow , wo er zu mehren
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Tanälen u- a. Arbeiten Plane entwarf . Die umfassende Wichtigkeit , welche jetzt
die Dampfmaschine , als der große Hebel der britischen Gewerbsamkeit , hat , verdankt
sie allein W .' s Verbesserungen . Der zufällige Umstand , daß man ihm in Glasgow
das Modell einer Dampfmaschine zur Ausbesserung gab , war die Veranlassung zu
diesen großen Erfolgen . Er sah, daß bei der Maschine viel Hitze und folglich Feue¬
rungsstoff dadurch verschwendet wurde , daß man die Dämpfe in dem Cylinder ver¬
dichtete, worin der « kenipel sich befand . Dieser Cylinder von Gußeisen wurde durch
dasselbe Wasser abgekühlt , welches die Dämpfe condensirte , und wenn frische Däm¬
pfe hereintraten , wurde viel davon verbraucht , erst den Cylinder wieder zu erhitzen.
Um dieseVerschivendung derHihezuvermeiden , fiel er auf den Gedanken , daß bei
einem hölzernen Cylinder dieser Nachtheil nicht stattfinden würde ; aber obgleich sich
dies bestätigte , so war doch das Holz in andrer Hinsicht nicht ein tauglicher Stoff.
Er kam nun auf den glücklichen Einfall , die Dämpfe in ein besonderes Gefäß über¬
gehen zu lassen, um sie zu condenfiren , sodaß der Cylinder nicht mehr durch kaltes
Wasser abgekühlt zu werden brauchte , und daher nicht mehr 3 Viertel der eingetre¬
tenen frischen Dämpfe verzehrt wurden , um demselben den nöthigen Hitzegrad zu
geben . Damit war die große Verbesserung begründet , aber die Schwierigkeiten be¬
gannen nun erst für den Erfinder ; denn obgleich er den Werth seiner Entdeckung
einsah , so kam es doch darauf an , Andre davon zu überzeugen und sich die Mittel
zur Vervollkommnung zu verschaffen , was für W . bei seiner an Blödigkeit grenzen¬
den Bescheidenheit desto schwerer sein mußte . Endlich verband sich ein kenntnißreicher Mann , I). Roebuck , mit ihm , um das Unternehmen auszuführen , wozu jedoch
s. Mittel nicht hinreichten , und W . war im Begriff , s. Entwürfe aufzugeben , als
Boulton,
der große Manufacturist in Birmingham , von der Erfindung hörte.
Wenige Männer waren besser im Stande , den Werth der Entdeckung zu würdigen,
wenige geneigter zu freigebiger Unterstützung , und noch wenigere hakten so viel Lünn
für große und schwierige Unternehmungen . Er zahlte Roebuck den geleisteten Vor¬
schuß, vergütete ihm s. Verlust und zog W . nach Birmingham . Noch waren große
Schwierigkeiten zu besiegen. Die gebräuchlichen Maschinen konnten nicht geändert
werden , und man mußte ganz neue erbauen , wenn die Bergwerksbesitzer die neue
Erfindung benutzen sollten. Boulton und W . erbauten ihre erste Maschine zu
Soho bei Birmingham . Als Versuche über den Werth derselben entschieden hat¬
ten , wurden deren verschiedene in den Bergwerken zu Cornwall , wo die Steinkohlen
sehr theuer sind, angelegt , und W . , der em Patent erlangt hatte , erhielt dafür den
Werth von einem D >itktbeil .deS jährlich durch die Einrichtung s. Maschine ersparten
KohlenbedarfS . Schon 1779 brachten die Brüder Perrier eine in -Ltohoverfertigte
Dampfmaschine nach Paris , die bei der Wasserleitung angewendet werden sollte.
Sie verfertigten nach diesem Muster einige andre mit vieler Geschicklichkeit; aber
dieses untergeordnete Verdienst wurde von dem franz . Mechaniker de Prony in s.
,,Geschichte der verbesserten Dampfmaschine " überschätzt, indem er ihnen die Erfin¬
dung beilegte , ohne W .' s Namen auch nur zu nennen . — Die Dampfmaschine
wurde , ungeachtetjener wichtigen Verbesserung , bis 1780 nur zur Hebung des 'Was¬
sers benutzt, und wenn man sie bei Mühlwerken benutzen wollte , mußte man das ge¬
hobene Wasser auf ein oberschlächtigeS Rad von der gewöhnlichen Art bringen , wo¬
bei viel Kraft verloren ging . W . erfand daher die zweite große Verbesserung , die
unmittelbar zu der Umwandlung der mechanischen Welt , und -ndlich zu dem großen
Ergebniß führte , daß jetzt, wie man berechnet hat , dieKraft von 3 Mill . Menschen
durchDampfe ersetzt wird , und daß, was noch wichtiger ist, durch Dämpfe Wirkun¬
gen hervorgebracht werden , die durch kein andres uns bekanntes Mittel hervorzu¬
bringen find. Die Aufgabe war , eine wechselnde Bewegung in einedrehente zu ver¬
wandeln , um die Dampfmaschine zu Mühlwerken zu benutzen. W . war schon 1780
mir diesem Entwürfe beschäftigt und verfertigte ein Modell , das nach dem Vorbilde
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des Mechanismus , einer Drechselbank , auf der Anwendung der Kurbel beruhte.
Dieses Modell wurde ihm jedoch entwendet , und sitzte einen gewissen Rükards in
Stand , eine Mahlmühle in Birmingham durch Dämpfe zu kr. wen und darauf ein
Patent zu gewinne » , wodurch W , genöthigt winde , die ursprünglich von ihm her»
rührende Erfindung durch eine andre zu ersehen. Dies geschah auf eine höchst sinn¬
reiche Weise durch die sogen. Sonnen -, und Planetenbewezung . Auch hier zeigte sich,
mit welchen -Schwierigkeiten Erfinder zu kämpfen haben , und daß bei Erfindungen
die verwickeltste Lösung der Aufgabe gewöhnlich zuerst sich darbietet . Man durfte
nur das gewöhnliche Spinnrad zum Vorbilde nehmen , und nach vielen Beschwerden
und Kosten kam »lau endlich 'auch dahin . Die Anwendung der Dämpfe zur Bewe¬
gung von Maschinen war jedoch, auch nach der Umwandlung der wechselnden Be¬
wegung in eine drehende , noch inimer unvollkommen , so lange die Stange des Stem¬
pels mit dem Hebel der Maschine mittelst einer Kette verbunden war , die diese
wol Heraufziehen, aber nicht herabstoßen konnte . Durch eine der sinnreichsten Erfin¬
dungen , diesich jedoch ohne Zeichnung nicht deutlich machen läßt , gelang eöW ., jene
Bewegungen des Stempels immer in senkrechter Richtung geschehen zu lassen, ob¬
gleich das Ende dcSHebelS sich in einem Kreise bewegte . Die Maschine erhielt da¬
durch zugleich Genauigkeit und Sicherkell in ihren Bewegungen und wurde weniger
kostbar . -Lie verzehrte in tiefer vervollkommneten Einrichtung nicht nur einDrittthcil Kohlen welliger als diealte , sondern alleTheste derselben, sowie derRaum , wo
sie aufgestellt war , waren kleiner und daher wohlfeiler . Während W . mit diesen
Verbesserungen beschäftigt war , erfand er 1779 eine Maschine zum Copiren von
Briefen , die seitdem allgemein eingeführt worden ist. In den spätern I . s. Lebens
überließ er dieManufactnr s. Sohne , der sie in Gemeinschaft mitBoulton ' S Sohne
fortsetzte. W . starb als Mitglied der köuigl. Gesellschaft der Wissensch . zu London
und der franz . Akademie d. 25 . Aug . 1819 , im 81 . I . , m s. Landhause zuHeakhsield bei Birmingham . W .' S Bildsäule , vom Bildhauer Francis Chandler , wurde
1827 zu Birmmgham errichtet , und ein andres Denkmal zu Handsworlh vom
Bildhauer Chantry.
Watten
nennt man die seichten Stellen in der Nordsee längs der Küste von
Nordholland bis zur Mündung der Elbe . Wegen der häufigen Sandbänke in der
Nähe deS festen Landes kann man diese Küsten nur mit einer gewissen Art Fahr¬
zeuge , Smacke » , auch Wattenfahrer
genannt , die vorn und hinten breit
sind und nicht mehr als 6 Fuß tief ini Wasser gehen, beschissen. In Kriegszeiten
wird diese Schifffahrt sehr benutzt, weil man dabei vor allen Angriffen der tiefer ge¬
henden Kriegsfahrzeuge gesichert ist.
W a v e r l e y -. N o v e l l e n (historische Romane ) . Der Autor dieser Ro¬
mane , welche die Theilnahme deSganzen gebiltetenEuropaunddeseuropäische,
»Ame¬
rika auf seltene Weise erregt haben , hat sich erst seit Kurzem ( 23 , Febr . 1827 ) ge¬
nannt . Auf tem Comment erschienen sie schon längst u. d. N . des schottischen Dich¬
ters S ir Walter
Scott s ( . d.) z allein in England herrschen noch inimer Zwei¬
fel, ob dieser niit dem berühmten Waverley -Autor identisch sei. Indeß sprach für
die Identität des Dichters und Novellisten auch der Umstand , daß seit dem Erschei¬
nen derRomane dcrDiebter , früher nicht minder protuctiv als der Novellist , bis auf
wenige , mehr den Charakter der Gelegenheitsgedichte tragende Schöpfungen , ver¬
stummt war . Daß Sir W . Scott , die Vaterschaft so geebrter Kinder bisher anzu¬
erkennen verweigernd , die an ihn erganzencn Fragen ausweichend beantwortete , er¬
klärt man aiiS dem Dorurtkeile , welches in England den Romanschreibern den nie¬
drigsten Platz in der literarischeu Republik anweist . Erst als der Verleger dieser Ro¬
mane , Constable in Edinbnrg , 1829 bankrutt wurde , erfuhr inan , daß der Verf.
der Waverler -.Rsmane durch diesen Bankrutt fast s. ganzes Vermögen verloren
und sich nun gerichtlich dazu bekannt habe . — Der Autor der Waverlch -Novellen
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hat dahin gewirkt , das Vorurtheil gegen die Romanschreiber zu vernichten . Er hat,
was s. engl . Vorgängern bisher nicht gelungen , den Anfoderungen der Poesie und
des Lebens in s. Erscheinungen (worein Smollet und Fielder getreuen Portrailirung
ding die alleinige Aufgabe des Romanschreibers setzten) zugleich zu genügen gewußt;
und indem er die Geschichte auf eine bisher unbenutzte Art in den Hintergrund s.
geliefert , welche , völlig von der mit
Romane
Dichtungen stellte, historische
Recht verworfenen , sonst u. d. N . verstandenen Zwittergaktung verschieden , als
Muster einer neuen Gattung gelten können . Die engl . Romane eines Fielding und
Smollet ( lange als Muster betrachtet ) erfüllten treulich ihres Autors Zweck, das Le¬
ben , Glück und Mißgeschick schlichter Erdensöhne auf ihrer Reise durch die Welt,
ihren Kampf mit derselben, und vor Allem jener sogen. Helden derbe Menschlichkeit
zu schildern. ÜberallT ^ ahrheitundLeben , aber fast allzu viel von beiden. W . Scott
der Natur zu entfernen , hat
hat mehr gesäubert ; ohne sich von der Portraitirung
er es doch verstanden , Wesentliches vorn Unwesentlichen zu sondern . Dazu wies er
s. Personen eine höhere Sphäre an , in welcher es ihnen möglich wird , ihre menschli¬
chen Kräfte weiter zu entfalten als in den Küchen - und Alltagsfcenen , worauf die
Helden der ältern engl . Novellisten beschränkt waren . Es ist die Geschichte . Wir
kennen eine doppelte Austastung derselben, um sie in die Formen unserer menschliche»
Poeste zu bringen ; einmal in ihren großen Momenten , wo die Heroen auftreten in
ihrer angeborenen Gestalt , wo der Dichter nur der Bildhauer ist , der die Theile
vorn rohen Blocke weghaut , welche die schon geborene Heldengestalt verhüllen . Diese
Austastung verbleibt heutzutage , wo die Zeit des Epos verstrichen , dem frei und .
schärfer blickenden Auge des Dramatikers auch da noch gefährlich , weil die Mühle
desZerbino , wo die Helden der Vorzeit zerschroten und zermahlen als zierliche Puppchen eingeknetet herauskommen , immer noch nahe steht. Aus dem Epos hat unsere
Zeit den Roman empfangen . Wie wir von dem Leben der Altvordern nur die wich¬
tigsten Momente wisten , und jenes überhaupt einfach und nur in wenigen Zügen
von Bedeutung war , so stellt uns auch das Epos in gedrängter Kürze nur das Wich¬
tigste und Gediegenste vor . Während wir nur die Thaten erfahren , bleibt das Still¬
leben der Helden unberührt . Bei unserm Cnlturzustande erscheint hingegen das Au¬
ßerordentliche im Zinzelleben nur selten , die Bildung macht aber auch das Unge¬
wöhnliche zu etwas Bedeutenderm in höherer Rücksicht. So enthält auch der Ro¬
man nicht die außerordentlichen , in epischer Kraft zusammengedrängten Thaten und
Begebenheiten desEinzelnen , sondern den ruhigen Lebenslauf , dargestellt in der Ent¬
wickelung. MomenranerReiz und fortwährende Spannung können nicht dasHaupkverdienst eines Kunstwerks sein, das auf den dauernden Elementen naturgetreuer
Entfaltung der Charaktere und Darstellung der sichtbaren Natur in der Mannig¬
faltigkeit ihrer Erscheinungen basirt ist. In diesem gedeihlichen Stillleben des Ro,
man « kann aber ein Dichter , ohnesichan die repräsentirenden Heroen zu wagen , die
ganze Geschichte eines Volks lebendiger und interestanker aufleben lasten als der Dra¬
matiker und Epiker . So zaubert W . Scott in s. bessern Romanen , indem er die Ei¬
genthümlichkeiten , Sitten , Ansichten und Meinungen einer Epoche (. Vaterlandes
aufführt und s. singirten Personen in deren Geiste auftreten , die wirklich geschicht¬
lichen aber nur gleich Heroen , zu groß , um noch von menschlicher Künstelei bearbeitet
zu werden , im Hintergründe vorüberschreiten läßt , das Wesen der alten Zeit in s.
neue Dichtung . Man wirft ihm wohl zuweilen Ideen - und Gedankenarmuth vor;
wer aber den Geist geschichtlicherPerioden gleich ihm aufzufassen versteht , gegen den
ist jener Vorwarf ebenso wenig begründet als der der mangelnden Gedanken , da es
immer dar Zeichen des höher » Kunstwerks sein wird , wo das innere Leben ausge¬
prägt im äußern , der Gedanke plastisch und nicht in Reflexionen erscheint. Früchte des
Verstandes und Blüthen desGefühlS können auch reichlich bei ihm gesammelt wer¬
den ; sie liegen aber nicht oben auf , sondern im grünen Laube verborgen . Er reflectirt
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als Historiker durch Aufstellung der That ; mitunter bricht das Gefühl hervor , und
die Betrachtungen sind dann dieBelege einer auf reifen Verstand begründeten Welt¬
ansicht . Bei verkehrten Richtungen waltet mehr die Wehmuth als die Bitterkeit
des Hohns , indem ihn das überall erblickte Princip des Guten an Nichts verzwei¬
feln läßt . Gleich tiefe Blicke , wie in die geschichtlichen Begebenheiten , wirft er in
das innere Leben unbedeutender Charaktere ; dabei gefällt die Behaglichkeit des Hu¬
mors . So befriedigt der historische Dichter auch den Liebhaber gemüthlicher Dar¬
stellungen aus dem innern Leben. Selten geht er auf Effect und Spannung
aus,
kein Pomp der Worte stört, ebenso wenig wird die wahre Theilnahme an der schlich¬
ten Darstellung durch künstliches Abbrechen gestört . Als echter Nationaldichter
verdiente er einen von wenigen Poeten erworbenen Lorber . Wie es Shakspeare ver¬
gönnt war , am Wendepunkte des poesiereichen Mittelalters und der von Gedanken
geschwängerten Cultur der neuanbrechenden Zeit stehend, zurückzublickenaufdie noch
in stattlichen Ruinen glänzenden Erscheinungen der Vorwelt und mit freudiger Ah¬
nung hinauszuschauen auf ein neues Reich des Lichts und des Geistes , so hörte
auch der W .-Autornoch die Sagen von der spät hinausdauernden patriarchalischen
Heldenzeit der schottischen Stämme . Homerische Heldenkämpfe fanden noch statt
unter denselben Insulanern , welche die Zeitschrift den „ üpeeUttvi " lasen . So konn¬
te der poetische Geist Nahrung m den Contrasten finden , reich genug , ihn an die
vaterländische Poesie zu fesseln. — Die Romane sind als Kunstwerke größtenkheils
gut abgerundet . Den Vorwurf der Weitschweifigkeit kann man nicht überall ab¬
lehnen . Wir befinden uns auf einem ruhigen breiten Strome ; doch können wir
zu beiden Seiten weit ins Land hincinstcuern und hier die flachen, reizenden Wiefenufer , dort schroffe Felsen , Schluchten , Höhlen und den Fluß beherrschende
Schloßtrümmer erblicken. Selten oder nie stemmen sich Felsriffe und untenliegen¬
de Klippen gegen den Strom und zwingen ihn zum Sturze . Die Weitschweifig¬
keit ist von einem andern Fehler begleitet : die Entwickelung stürzt ain AuSgange
lawinenartig herbei , und in Übereilung werden die letzten so sorgsam ausgerollten
Fäden wieder abgehaspelt ; daher auch das englische Register von den Schlußschick¬
salen der Nebenpersonen nach dem AuSgange der Hauprhandlung . Neben dem
schnellen wird auch mit Recht zuweilen der grelle Ausgang getadelt , die Nemesis
waltet mit zu criminalistischcr Genauigkeit und engl. Ausführlichkeit . Die >leL0li,iii,6
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digt , verführt ihn hierzu einer Ausmalung , wodurch das Schreckliche oft ins Wi¬
derwärtige übergeht . Die oft vernommene Rüge , daß er zu Helden unbedeutende
junge Menschen , deren Charakter nur eine fortgesetzte Negative bilde , erwähle,
beruht wol nur auf dem Mißverständniß der Bedeutung eines Romanenhelden;
begründeter ist die, daß wir häufig verwandten Gestalten begegnen, sowie, daß der
Verf . für die Erhaltung seines Ruhms neuerdings zu productiv erscheint. — Die
Reihe der berühmten Waverleh -Romane begann mit dem ,, XV.,
» > ti;
«ixl ^ g ear ;
Erst spät erhielt er die verdiente Aufmerksamkeit und zugleich
den gerechten Beifall . Er zeichnet die Periode der schottischen und englischen Ge¬
schichte, wo die StuartS unter dem ritterlichen Prätendenten Karl Eduard den letz¬
ten durch die Schlacht beiCulloden vereitelten Versuch machte » , den Tkron ihrer
Väter wiederzuerringen . Mehr Sittengemälde als ( " ei ! ,,wt !eü) Roman ; als
Ersteres meisterhaft . An Charakterzeichnung , großartiger Rührung , Präcision des
Styls und einfacher Darstellung die ausgezeichnetste unter den Waverley -Novellen.
Charaktere , wie Fergus Mac Ivor , der alte Bradwardine , Flora , der Cameronianer , der Prätendent U. A ., würden allein den Ruf des Dichters begründen . Der
ganze Roman mag als Einleitung zu den übrigen hochschottischen dienen , s. Ein¬
leitung verknüpft ihn geschickt mit den ältern englischen , erscheint aber dem
deutschen, nach Spannung
begierigen Leser zu gedehnt . Diesem wurde er erst spät
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durch Lindan ' s Übertragung unter dem unpassenden Namen „ Eduard " bekannt.
Hier ist von der Einleitung zu viel für den engl . Roman weggelassen und zu viel
äl -innerin ^ , or llie astrolo ^ er " spielt bei
für den deutschen geblieben . —
getreu nationalen Schilderungen mehr ins Privatleben hinüber . Hinsicht ? roman¬
tischer Composition , gleichartiger Entwickelung und duftiger Frische einer der aus¬
gezeichnetsten Romane ; voll Momente der höchsten Poesie und jugendlich - kräf¬
tiger Phantasie . Die Zigeunerin Meg MerrilicS ist die Königin unter allen vom
Autor mit besonderer Liebe gezeichneten alten geheimnißvollen Frauen , daneben
sind Dirk Heitereik , Magister Sampson , Glossin , der Pächter Dnnmont die
kräftigsten (Gestalten. Durch Lindau ' S Übersetzung ward er am frühesten bei uns
bekannt . — Wie dürftig in „ I' l>e nnl >(>n,,rg" ' ( „Der Alterthümler " , zuerst von
Lindau deutsch) die äußere Fabel erscheint, so reichhaltig ist der Roman an innerm
Leben. Jene , die breitgehaltene Entwickelung einer in der Vorzeit spielenden nicht
uninteressanten Novelle , weiß dem Interesse , aus den Charakteren von Personen
hervorgehend , welche scheinbar der Zufall zusammenführt , ein schreckliches Ver¬
gehen in seinen Folgen vergessen zu machen. Der Alterthümler Dldbook , ein treff¬
liches Bild humoristischen Stilllebens , der gemüthliche Bettler Ochiltree , Auf¬
tritte wie die Flurscene , die Verzweiflung der Fischerfamilie , leihen dem schlichten
Romane das großartigste Interesse . Ein seltsamer Zusammenhang zwischen Vortvelt und Gegenwart durchweht die Dichtung , in welcher ein deutscher Betrüger,
Dousterswivel , besonders das Interesse der Engländer erregt hat . — Wenn der
„liub llov " („Robin der Röche " , deutsch zuerst durch Lindau ) weniger durch helle
und lebendige Bilder ausgezeichnet ist als „ Der Alterthümler " , so übertrifft er ikn
an tief angelegten Charakteren — Diana Aernon . Rashleigh , Robin — , durch
vollendetere Abrundung des Ganzen und Gediegenheit der Form . Die Sage von
einem berühmten Freibeuter , verbunden mit den fruchtlosen Anstrengungen der
Stuark ' schen Anhänger 11l5 , bilden die Grundlage des classischen Romans , wel¬
cher s. Brudern den Eintritt in Deutschland bahnte . — „ l' !,e >,la >N ilve.nf " , ei¬
ne Arbeit von minderer Phantasie und Bedeutung , hat mehr personelles als hi¬
storisches Interesse . — In der Legende von >lc>ntrr ><i« ist zwar einer der Lieblingrhelden des Dichters auch der des Romans , die Muse hat ihm aber trotz ei¬
niger phantastischen Erfindungen und Dalgekky ' S trefflicher Charakteristik , weni¬
ger gelächelt. Deutsch zuerst >m Auszuge u. d. N . : „Annot Lyle" von Loh, mehr
übersetzt von Sophie May u. d. T . : „ Mac Aulav , oder der Seher des Hochlan¬
des " . — In „ t >l,I nn .rtUltv " ( deutsch: „Die -Dchwärmer " , von Lindau , auch
u. d. T . : „ Der Presbyterianer ") zeigt der Vers . die furchtbaren Verfolgungen der
schottischen Presbpkerianer , besonders der sogen. Felkconventikler unter Karl ll.
Der Menschenkenner bewährt sich in der Araduirunz der einzelnen Schwärmer
von der ehrenfesteii Einseitigkeit b:S zum offenbaren Wahnsinn . Ein Gemälde
voll des höchsten Interesses , so lange die Verfolgten unser Mitleid in Anspruch
nehmen ; ein grauenhaftes Gemälde , wenn wir in dem blinden Partcihaß nur ein
getreues Conterfei der Wirklichkeit sehen. Belfour von Burley ist eine giganti¬
sche Erscheinung , voll psychologischer, wenn auch weniger historischer Wahrheit . —
„INe lniile , » l l^>i„ i>,o, >i -» r" (deutsch : „Die Braut " , durch Lindau getauft)
tritt aus dem Kreise der übrigen Romane durch eine harmonische Diction , südli¬
chen Schmelz , Einheit und Rundung hervor , welche sie den besten Novellen Göthe' g und Cervantes 'S an die Seite stellt. Es ist ein Gemälde großartiger Rüh¬
rung , den endlichen AuSganz eines alten Hauses in dessen letztem , trotz jugend¬
licher Schönheit und Kraft , in tiefe Schwermuth versunkenen Sprößling darstel¬
lend. Die alte Stuart sehe Zeit in ihrem letzten schönen Aufleuchten , während die
siegende noch den herben pietistischen Beigeschmack aus der Zeit der Unterdrückung
beibehalten hat . In jeder Hinsicht ein vollendeter Roman . — „ Ilw beart ok
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Xlick-Dolliian " (deutsch als „Der Kerker von Edinburg " durch die Df . der „Rolands:
Abenteuer " ) , ein treffliches Miniaturgemälde , ausgezeichnet durch die Charakteristik zweier weiblicher Gestalte », deßhalb wol überschätzt, verhält sich zu jenen Ro¬
manen wie ein gelungenes bürgerliches Trauerspiel zu großartigen vollendeten Tra¬
gödien . Spielt meist in der Behaglichkeit niederer Sphären , die moralische Ten¬
denz thut indessen der Poesie Eintrag , und die furchtbare Handhabung der morali¬
schen Gerechtigkeit , die Unschuldigen mehr als die Schuldigen treffend , macht den
Schluß grell , ja empörend . — „ 'I' be nion -uitei, " und ,. I l>e ->b >„,i " („Das Klo¬
ster" und „ Der Abt " , deutsch von Lindau und Metb . Müller ), 2 zusammenhän¬
gende Romane , tragen bei glänzenden Einzelnheiten schon die Spuren des schwä¬
cher» BaueS ; jener enthält Momente aus Schottlands Reformationsgeschichte,
dieser dreht sich, ohne ein besonderes andres Interesse , um die erste Gefangen¬
schaft der Maria Stuart und ihre Flucht nach England . Bruder Eustach im er¬
sten und die Königin Maria im zweiten Romane sind treffliche Charakterzeichnun¬
gen . — „ lvÄiiIuw " (deutsch durch Meth . Müller ) ist ein interessanter Ritterronian,
in England zur Zeit Richards Löwenherz spielend , aber trotz schöner Charaktere
und meisterhafter Einzelnheiten niehr das Produck des Studiums
als poetischer
Eingebung , wie in den echt schottischenRomanen . Die grelle Sonderung der Eng¬
land damals bewohnenden Volksstämme ist belustigend, aber unmöglich der Wahr¬
heit getreu . — „ Kenilvrürlb " ( deutsch zuerst durch Lotz) spielt in den gefeierten
Zeiten der Elisabeth , und daher unsern » Culkurzustande weit näher als „ Ivanhoe " .
Dennoch mußte der Vf . sich auch in diese Zeit erst durch Studium versetzen, da
Elisabeths glänzender Hof nicht mit denselben Farben , welche für Schottlands
MUwgründe ausreichten , gezeichnet werden durste . GrafLeiccster 's Verhältniß zur
Elisabeth im Zwiespalt mit seiner Liebe zu Emmy Robjart , bildet die Fabel des
mit hohem dramatischen Interesse , aber allzu künstlich componirten Romans . —
,,'l' bo i ' irule " („Der Pirat " ; deutsch durch Spcker , Melk . Müller undHenriette
v. Montenglaut ) , unter den skandinavischen Bewohnern der SchotklantSinseln
spielend , ist ein durchaus gemachtes Werk . Intention statt des freien Flugs der
Poesie . Norna nur eine Copie der Meg Merrilies in Kanzleifractur . Auch die
Natur - und Sittenschilderungen nur Abschrift aus Rcisebeschreibungen . — „ I Iie
l'nrtnnes nfiXi ^ el " („ Nigel ' s Schicksale " , von Meth . Müller ), das Bürger - und
Hofleben Londons zur Zeit Jakobs I . von England schildernd, verspricht anfänglich
mehr , als später erfüllt wirk . Das Einzelne besser als der ganze Roman . —
„I ' e, oril ol t>i<- pe .ilt " („Peveril vom Gipsil " , von Michaelis ), ein romanhafter
Roman , umfaßt die Zeiten der cngl . Restauration und die Geschichte des papistischen Complotts unter Karl II . Interessante Lecture ohne innere Wahrheit der
Darstellung . — „ sluentiu I) n, „ -,i,1 " (deutsch von Spiker ) schildert einige der
bedeutendsten Momente aus dem Leben Ludwigs XI . von Frankreich im Zusammen¬
treffen mit Karl dem Kühnen von Burgund . Ersterer ist gelungener als der Letz¬
tere gezeichnet. Die Fabel bildet ein schottischer Abenteurer , welcher am franz . Hofe
sein Glück sucht und über Erwarten es flnd. t . Der Roman gehört , der Charakte¬
ristik wegen , zu den bessern des Autors , obgleich ihm jener die ältern Romane durch¬
wehende Hauch freier Eingebung si hlt . Die humoristische Einleitung ist muster¬
haft . — In „ 8t . - Iionsn >-„ oll " („St . Ronans -Biunnen " , deutsch von Sophie
May ) hat sich der Autor als Zielscheibe seines humoristischen Witzes die Modethor¬
heiten der neuen Badegesellschaften auserwählt ; seine Pfeile sind treffend , die ro¬
manhafte Begebenheit aber mit zu grellen Richardson ' schen Farbe » aufgetragen.
Der Schluß empört . — Der „Ilecl^ nntlet " (deutsch von Sophie May ) spielt
wieder auf dem lange verlassenen Gebiete der schottischen Kämpfe zwischen den zur
Stuartzeit herrschenden Factionen und Secten , ohne an Interesse den frühern
Romanen gleichzukommen . Dazu vieles Unwahischeinliche und Romanhafte . —
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Die „Inleg » s tlie crusaclers " („Erzählungen von d. Kreuzfahrern " ) zerfallen in
2 völlig abgesonderte Romane : „Die Verlobten " (deutsch von Sophie May ) und
„Richard Löwenherz in Palästina " ( teutsch von Michaelis ) . Jener spielt an den
Grenzen von Wales zurZeit König Heinrichs II . von England , leidet aber bei man¬
chen anziehenden Partien an zu großer Weitschweifigkeit und zu geringer Wärme.
Unterhaltenderund spannender ist der zweite, im gelobten Lande zu Richards Löwen¬
herz Zeiten spielend. Jedoch bleibt es unbegreiflich , wie ein Historiker hat so will¬
kürlich mit der Geschichte umspringen können , sowie daß die verleumderische Ent¬
stellung derselben zu Ungunsien der Deutschen noch von keinem Deutschengerügt
wurde . Zn der humoristischen Vorrede kündigt einer der Mitarbeiter und Actieninhaber der Societät zur Verfertigung von Waverley - Novellen statt aller Romane
das Leben Napoleon Bonaparte 's an . Bald darauf hörte man , daß S . Walker
Scott eine Reise nach Paris gemacht und sich daselbst längere Zeit aufgehalten
habe , um an diesem Werke zu arbeiten . Warum erschien das Werk , das seinen Na¬
men nicht unsterblich machen würde , wenn er weiter Nichts geschrieben? — Un¬
verkennbar gehören W . Scott 's Romane zu den bessern , welche auf den Hinter¬
grund schottischer Sitten und Geschichte aus der Zeit des Wendepunkts zur neuen
Cultur gebaut sind. Die Sage , als sollten die Romane nur Vorstudien einer gro¬
ßen Geschichte Schottlands
werten , scheint nicht unbegründet , obschon eü zweifel¬
haft bleibt , ob der durch die leichtern und einträglichen Vorstudien der schwerern
Arbeit entwöhnte Autor sich im spätern Alter zu dieser entschließen werde . Übri¬
gens bilden die echt - schottischen Romane schon an sich eine historische Reihenfolge,
in der man die Bedeutung eines größern Kunstwerks nicht verkennen darf . Das
Kloster beginnt mit der Reformation in Schottland (die frühere Zeit , als dem « iythischen Heroenalter verwandt , gehört mehr der epischen Poesie als dem sittenschildernden Romane an ) ; im „ Kloster " und „Abt " siegt der neue Glaube , noch bleiben
aber die alte » Sitten ; dann folgt das Ringen der Freiheit mit dem Despotismus
der SluartS ; die vorzüglichsten Romane endlich schildern den fruchtlosen Kampf
der StuartS und ihrer Partei zur Wiedergewinnung des Thrones . Hier treten
schon alte und neue -Lütten in grellem Contraste auf . Alte Verfassung , alte Ver¬
hältnisse gehen unter . Den roher » Bewohnern der Berge dünkt das allgemein
herrschende Gesetz drückender als die ehemalige Willkür unter der patriarchalischen
Herrschaft ihrer angeborenen Clanhäuptlinge . Zm „ Astrologen " ist schon Alles dem
Gesetz unterworfen , und nur in den niedern Classen , Zigeunern , Schleichhändlern,
zeigt sich noch starre Vorliebe für die gesetzlose Freiheit . Im „ Alterthümler " endlich
sucht Oldbook mit Kopfbrechen und lächerlichem Eifer nach den Überbleibseln jener
Zeiten , in deren Reichthum an Charakteristik die frühern Romane schwelgen.
Woodstock ist einer der letzter», minder erheblichen Romane . — Die deutsche Über¬
setzungswuth hat sich neuerdings an diesen Romanen erprobt . Außer den Übersetzun¬
gen für den ersten Griff und di'e Leihbibliotheken , oft dreifach erscheinend, anfangs
von Lindau , der frei , aber mit der meisten Gewandtheit übertrug , dann von Spiker, der hier noch nicht den wohlgefälligen Styl s. spätern Übertragungen W . Zrving ' s errungen hatte , Meih . Müller , Lotz, v. Halem , Michaelis , Sophie May
und AdolfWagner , sind nun schon 5 gesammke sogen. Groschenübersetzungen erschie¬
nen , 2 der Gebr . Schumann in Zwickau ( die 4 - und die 8 Groschen -) , die Gerhard ' sche in Danzig ( die 6 Groschen - ) , die Hennings ' sche in Gotha vorn Shakspeare - Übersetzer Meyer (die 4 Groschen - ) und die stuttgarrer Franckh ' sche (die
2 Groschenausgabe ). Die bei Gleditsch neu übers . , mit histor. Anm . versehene
AuSg . in 50 Theilen kostet 36 Thlr . Zu ihr ist als Forts , noch die „Chronik von
Canongate " hinzugekommen (übers . v. Leidenfrosi). Bei dem Aufsehen , welches
die W .-Novellen machten , war es nicht zu verwundern , daß Nachahmungen erschie¬
nen , ja daß jedes Land seinen französischen , deutschen, selbst schlesischen Walter
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Scott ( van der Velde ) besitzen wollte . Unter den engl . Nachahmungen machten
sich am bemerklichsten : „ Der Caväl ' er" und „ Clan Albin " . Letzterer, aufderpyrenäischen Halbinsel spielend, fand auch bei uns Beifall und (Glauben an die Echt¬
heit ; der weibliche Autor ließ sich jedoch nicht verläugnen . — Das meiste Aufsehen
machte der Depirroman „ Walladmor " , angeblich nach Manuscript übersetzt (Ber¬
lin , Herbig , 1824 ), und erlebte selbst, als die ironische Tendenz gegen die Scottomanie in Deutschland aus dem 3 . Bde . klar geworden war , noch eine 2 . Aufl . Zn
der humoristischen Kritik eines Engländers (wie man vermuthet , des W. -Autors
selbst) , im ,,l .o » clo» niagariiit :" , Ock. 1824 , wird dieser Roman „ der kühnste
Vexirstreich unserer Zeiten " genannt . „ Das getäuschte Deutschland " , heißt es,
„lachte , weil es nicht wußte , daß es Täuschung war , daß eine glänzende Seifenblase
statt des Ballons , von Leipzig über ganz Germanien hinflog , und das getäuschte
Deutschland lachte, als es die Täuschung erkannte . Das Lachen des Willkommens
schritt ihm voran , Jauchzen und Jubeln des Triumphs folgte hinterdrein " :e. Die
engl . Rückübersetzung (2 Bde .) ist eine völlige Umbildung , in welcher Alles die Sa¬
tyrs Charakterisirenke ausgelassen ist ; vermuthlich aus falscher Artigkeit des sogen.
RückübersetzerS gegen den W . - Autor . Die franz . Übersetzung des Romans mit
dem seltsamen Titel : „ ^ allucluitir , ronian »ttiil :»,' I'U ,1llei >>!>gut >ä N , Walter
8colt , liacluit clo I'aiiglaig ziar K1. ,1. 0. I>. IlelaiiUDiipret " ( 1825 ) , beginnt
die „ 1>iI>IiuiI >>'gii <>ües ronians rnnelernes angln !«ei -iinei iea !» !," (!) (Paris , bei
Gosselin ) . Der W .- Autor schreibt in der humoristischen Vorrede zu den Kreuz¬
fahrern die Autorschaft des „ Walladmor " dem ingeniösen Talent Dousterswivel 'S
zu; in Deutschland hielt man ziemlich allgemein Willibald Alexis für den Verfasser,
obgleich man am Rhein den echt engl . Ursprung behauptet , auch die „Heidelberger
Jahrbücher " noch Ende 1825 den Roman unter den W . Scott ' schen ohne Beden¬
ken aufgezählt haben . Die Vermuthung , daß er von W . Irving oder Coleridge
herrühre , hat Böltiger gründlich widerlegt . — Der „ Bezirke " , auf dem Vordertitel den Namen W . Scott tragend , ist eine bunte Eompilanon trivialer Sakyren,
Von denen einige gegen den W . - Autor gerichtet sind. Am bittersten , zugleich am
ungerechtesten , greift ihn der unbekannte Verf . (Paulding ?) des amerik . Romans
„Ivunings,nulle vr tbo Inng l' inne " an.
Wavre,
ein kleines, in Belgien an dem Flüßchen Dyle gelegenes Städtchen
mit ungefähr 3000 E . , ist durch das am 18 . und 19 . Zuni 1815 zwischen den
Franzosen und Preußen hier vorgefallene Treffen bekannt geworden . Blücher hatte
sich nämlich am 11 . Zuni nach der verlorenen Echlacht von Ligny (s. Quatrebras ) mit seinem 1., 2 . und 3. Armeecorps auf den steilen Höhen jenseits Wavre
Vortheilhaft aufgestellt , theils um dort das 4. von Lüttich kommende Armcecorps
zu erwarten , theils um die Vereinigung mit Wellington , der sich auch seinerseits
in eine günstige Stellung bei MontSt .-Iean gezogen hatte , leichter vollziehen zu
können . Beide Feldherren verabredeten , daß Wellington seine Stellung so lange
als möglich vertheidigen , Blücher aber ihm mit dem ganzen preuß . Heere zu Hülfe
eilen solle. Diesem Versprechen zufolge ließ der Held den 18 . das 4 . Corps aus
seinem Biwacbt jenseits Wavre aufbrechen , es in dem in Brand gerathenen Städt¬
chen Wavre die Dyle paffiren und auf St .-Lambert marscbiren ; ihm folgte das
2 . Corps . Das 1. brach gegen Mittag auf , um gegen -Obain vorzurücken , das
3 . sollte gegen Chapelle St .-Lambert dirigirk werden und die Reserve bilden . Alles,
außer dem 3 . Corps , war nun schon in Marsch , als plötzlich der Marschall Grouchy
mit dem 3 . und 4 . franz . Armeccorps und 2 Reiterdivisionen erschien und das
Städtchen Wavre angriff . General Thielmann wendete sich sogleich gegen ihn,
und es entstand nun ein Artillerie - und T 'iailleurgefecht längs der ganzen Dyle,
dessen Hauptpunkt indessen stets Wavre blieb. Alle andre Corps blieben im
Marsch, um ihre wichtigere Bestimmung zu erfüllen (s. Walerloo ) , nur das
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19 . Infanterieregiment
und einige Cavalei ieschwadronen , welche d en Nachnab
des
1 . Corps bildeten , wurden . gegen das Dorf finale , welches am äußersten rechten
Flügel des Thielmann ' schen Corps lag , detachier . Sie fanden dre dortige Drücke
und einen Theil des Dorfs schon vorn Feinde besetzt , widerstanden
aber dennoch der
von dort verbrechenden
Übei macht und hinderten das Vordringen
des Feindes , bis
es völlig dunkel wurde . Das am Abend abgebrochene Gefecht wurde am Morgen
fortgesetzt , der Feind bemächtigte sich der Hohen von Limale , und Gen . Thielmann
beschloß , da die Fortsetzung des Gefechts überdies durch die Nachricht
vom Siege
der Haupkarmeezwecklos
geworden war , eine andre Stellung
2 Stunde » rückwärts
zu nehmen . Er ward auf dem Mai sche dahin nicht beunruhigt
und erfuhr am
Abend , daß auch die Franzosen
sich zurückgezogen
hatten . General Thielmann
folgte hierauf dem Feinte , konnte jedoch nur di . Sv 'tzc seines Nachtrabs
einholen.
Der Verlust jedes Theiles mochte gegen 1000 Äst. betragen . ")
l>— r.
Weben
heißt , durch kreuzendes Fleckt . » von Fäden einen Zeuch bereiten;
es geschieht auf dem Weberstuhle , der euie Erfindung
der alten Agvpter
ist , aber
durch neuere Verbesserungen
große Abänderungen
erlitten hak .
So unterscheidet
man , nach der Arbeit , wozu er bestimmt ist , den Ldiuhl der Tuchmacher , Lei » -,
weber , Raschmacher , Seidenwirker
, Posameniirer
u . s. w . Der einfache Stuhl
der Tuchmacher
besteht aus 4 senkrecht ausgerichtete » Pfauen , die durch O. uei pro¬
sten Haltung
bekommen . Dorn , ungefähr in seiner Mure , hat er eine drehbare
Walze , den Brustbaum , der nebst dem tiefern Unterbaume
das Zeuch aufnimmt.
Dem Drustbaum
gegenüber , Kimen , nur etwas höbr , befindet sich der ähnliche
runde oder 8eckige bewegliche Ketkbaum , auf den die Kettfäden gewickelt , und gleich¬
laufend bis nach vorn zum Brustbaum
ausgespannt
find . Diese Kettfäden , welche
man auch Kette , Zettel , Werfie , Scherung , Schierung
, Aufuig nennt , bilden
die Längenfäten
des Gewebes . Sie werden alle auf ein Mal mittelst
des Kektbaums auf den Stuhl
gespannt , oder geschoren ; die O . uerfäden , auch Einschuß
oder Einschlag genannt , aber werden einzeln durch jene hindurchgeflochken . Damit
dies leicht geschehe , ist eine Vorrichtung
( Geschirr , Kämme oder Schäfte ) ange¬
bracht , wodurch die eine Hälfte der Kettfäden in die Höhe gehoben wird . während
die andre herabgezogen ist. Durch die Öffnung der von einander gezogenen Kett¬
fäden dicht hinter dem Drustbaum
wird ein kleines Kästchen ( der Schutze , Schiff ) ,
der inwendig auf der Wackelspule den aufgerollten
Faden hat , welcher Och durch
eine Seitenöffnung
des Schützen abwickelt , bin chgcworfen . Der Kämme sind beim
einfache » Gewebe 2 , jeder besteht aus 2 Stäben , wovon einer über de > Kerre , der
andre sich darunter befindet , und die beide durch so viele Fäden zusammengebunden
find , als die halbe Kette Fäden hat . Diese Geschirrfäden
haben i» ihrer Mitte
Röhre , durch diese sind die Kettfäden gezogen , sotaß der erste Faden an den ersten
Schaft , der zweite an den zweiten , der dritte wieder an den ersten w . kommt , und
dadurch wird es möglich , mittelst Fußtritten , Schnüren
und Rollen , die eine Hälfte
(Dbergelese ) der Kette über die andre Hälfte ( Untergelese ) hervorzuheben
und zwi¬
schen die entfernten Gelcse den Einschuß durchzufsichten . Doch damit dieser sich
* ) Tbielmaiin hakte dieses ok'.gige Gefecht bei Wavre mit 3 Brigaden , oder 15,000
M ., gegen den ungleich stärker » Heind (unter Grouchn , Vandaninie , Gerard und Pajol ),
der 53 Bataillone , 03 Escadrons und la Batterie » zählte , nnitbig bestanden . Kon , das
2 . von Blücher den 19. abgesendete " renß . Corps , unter Pircb , im Rücken desseindcs
an , w ward Grouchy ganz abgeschnitten . 'Allein es kam nicht, Grouchn erreichte den 19Gcmdlour , und Lxeclmann ' s CavalerieNamur . Das 2 . und 3 . preuß . Corps dräust '» sich
zwar , griffen aber Namur vergeblich an . Ersuchn vollzog s. Rückzug überDinani , und
lene beide » Corps erhielten Befehl , sich wieder der Hauctarmee
anzuschließen . Nattleon
und Äle» aber wußten nichts von Grouchn und Vandaninie . Sie hielten diese Armee für
verloren . Hätte Napoleon geabnet , daß Grouchn und Vandaninie vor den Verbündeten mir
40,uc,oM . bei Paris ankomme » könnten , so würde er in Paris anders gehandelt haben-
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fest imd dicht zwischen den Gelesen einzwänge , schlägt ihn der Weber nach dem
Durchschießen noch mit der Lade fest ; diese Lade besteht ebenfalls aus ^2 Handhoch
voneinanderstehenden Stäben oder Decken , die beide durch so v« l dstietsiiftc von
Draht , als dicKetkeFäden hat , zusammengehalten werden , und deren oberer De¬
ckel über der Kettender untere unter ihr ist, sodaß jeder Kettfaden durch einen Zwischenraum der Lade hindurchgezogen ist. Sie hängt übrigens an den senkrechten
vorder » Pfosten schwebend und befindet steh etwas hinter dem Brustbaume . Beim
Weben bindet der Weber den Einschußsaden an der rechten Ecke der Kette an , ent¬
fernt die Lade von dem Brustbaume , hebt durch,den Fußtritt das Dbergelese und
senkt das Unrergelese , wirft durch die entstandene Dssnungder Gelcse den Schützen,
schlägt den Einschuß mit den Stiften der Ladetest zwischen die Kette und fährt fort,
nachdem er das Untergelese herauf - und das Dberaelese hei untergetreten und da¬
durch eine Kreuzung der Kette hinter dem Emschufifaden bewirkt hat , dasselbe Ver¬
fahre » von Links nach Rechts zu wiederholen . Einfache wollene Zeuche , wie Etamin , DainiS , Perkan , werden auf dem Rasckmcchei stuhle gewirkt , der die Kette
nicht , wie jener , horizontal , sondern xerpendieulair trägt , indem der Kettenbaum
oben auf dem bestelle steht. Eine ähnliche Einrichtung hat der Stuhl der Tapetenwirker
(
Ilsuieli
^ e) , nur ist er viel zusammengesetzter . Geköperte Zeuche
werden mit 4 Schäften gewebt . Auf den ersten kommt der erste, auf den zweiten
der zweite Faden und Kette u. s. f. bis zum vierten ; der fünfte aber wird wieder
auf den erste» Schaft gezogen, beim Weben tritt der Weber den ersten und zweiten
Schaft , dann den zweiten und dritten , dann den dritten und vierten , dann wieder
den vierten und ersten zugleich , daß jeder Einschuß über 2 Ketten zugleich geht.
Bei geblümter Arbeit sind eigne Vorrichtungen (durch mehre Schäfte , durch einen
Kegel mit Gegengewichten , oder einen Harnisch ) angebracht , um diejenigen Kett¬
fäden einzeln zu erheben , welche die Blumen geben sollen . Sammetarkige Zeuche
haben 2 Ketten , wovon die eine halb so viel Fäden Hot als die Grundkette und Pol¬
kette heißt , auch auf einen eignen Baum gewickelt ist. Zhre Fäden werden über
Ruthen hinweggewebt , und sogleich , nach dem Einklemmen durch den Einschuß,
aufgeschnitten , wodurch eben das Spiegelartige dieser Zeuche entsteht . Weit zu¬
sammengesetzter ist der Zampclstuhl zum Damast und für die brochirten Zeuche,
wie denn auch schon Spiegeltaffet und ähnliche außer der Vervielfältigung der Ket¬
ten , Schäfte und vielfarbigen Einschüsse , noch mehre zusammengesetzte Einrich¬
tungen an den Stühlen nöthig machen . Wie sehr unterscheidet davon sich der in¬
ländische Stuhl , der noch die ursprüngliche Einfachheit hat . Er trägt die Kette
senkrecht , hat aber weder Schäfte noch Schützen , sondern man stechtet den
Einschuß aus freier Hand in Nadeln gefädelt.
Weber
(
Bernhard
Anselm ), k. preuß . Capellweistev zu Berlin , und des
eisernen Kreuzes Ritter , geb. zu Manheim
K6. Er war früher von seinen Ältern
zum geistlichen Stande bestimmt , bekam aber schon durch den Unterricht , welchen
er als Kind in den ersten Anfangsgründen des Clavierspiclö von deni berühmten
Abt Vogler , dann im Gesänge von Holzbaues , und ftäter im Generalbasse von
einem geschickten Schüler Vogler S erhielt , die erste musikalische Richtung , sodaß
Vogler nach seiner Zurnckkunft aus Ztalien ihn als 11jährigen Knaben zu sich
nach München kommen ließ und ihn des weitein Unterrichts in der Composikion
und im Clavierspiei würdigte , ihn auch mir sich nach Stockholm nahn, . Alsaber
W . dort keine Anstellung finden konnte , ging er nach Deutschland zurück, reiste
einige Jahre als Virtuos , kam 1181 nach Hanover und übernahm daselbst die
Directorstelle bei dem ausgezeichneten Grcßmann 'schen Theaterorchester zu Hano¬
ver , welches er 3 Z . lang mit großem Nutzen für sein Studium der dramatischen
Musik leitete . Daraus reiste er durch einen Theil von Holland , Deutschland , Dä¬
nemark und Schweden , und beschäftigte sich bei einem 10 Monate langen Auftnr-

Eoitvetstüio
»MepicoS' Bd-XII.

8

414

Weber ( Karl Maria v .)

halte in Stockholm , unter Vogler 's unmittelbarer Leitung , mit tem Studium der
declamakorischen Musik und des Contrapunktes , wobei vorzüglich Muck sein Vor¬
bild war , aus dessen damals in Stockholm unter Vogler vortrefflich ausgeführten
Opern er große Nahrung für seinen Geist schöpfte. Auch schrieb er einige Kirchenstücke unter seines Meisters Augen , begleitete darauf denselben auf einer Reise bis
nach Hamburg , und ging 1792 nach Berlin . Hier ward er zuerst als Mittlrertvr des Orchesters bei der deutschen Oper angestellt , reiste 1793 durch einen Theil
zu gewinnen , und ward in Wien
Deutschlands , um Sänger und Sängerinnen
mit der theatralischen Musik und Gluck ' s grosien Werken noch mehr vertraut ge¬
macht . 1796 erhielt er, wegen abgelehnten Rufes nach Rheinsberg , einen erhöh¬
ten Mhalt , blieb von dieser Zeit an in Berlin als Musikdirector , und unternahm
nur kleinere Reisen , aufweichen er hier unk da seine Compositionen aufführte.
1893 begleitete er August v. Kotzebue auf ein Jahr nach Paris und wurde zum
Capellmeister ernannt . Er war ein guter Musikdirector und in der Behandlung
seines Orchesters ausgezeichnet . Dagegen warf mau ihm geräuschvolles Tactiren
bei Aufführungen und eine einseitige Vorliebe für Gluck ' sche Musik vor . Doch
bat diese zur Behauptung eines bessern Geschmacks in der dramatischen Musik in
Berlin sehr heilsam gewirkt . In seinen eignen Composinonen , von denen die mei¬
sten aus einzelnen Musikstücken zu Schauspielen ( zu „ Teil " , „Braut von Messtna " , „ Jungfrau von Orleans " , Werner 's „ Weihe derKraft " , Kotzebue' s „ Husfiten " ) und andern Gelegenheitsstücken (Musik zuGötbe ' S „ Epimenides ") bestehen,
erkennt man dieses Vorbild allerdings auch , aber dabei auch ' Streben nach poeti¬
scher Charakteristik , die jedoch ;inve :len in die Breite geht (wie in der Ouvertüre
zu „ Wilhelm Teil " ) . Kenntnis großer Orchestereffecte , Klarheit , kräftigen Aus¬
druck und Häufung gefälliger Melodie , bei weniger Originalität und Mannigfaltig¬
keit der Cledanken . Sein Duodram „Sulmalle " ( 1802 ) , seine Oper „Deodata"
(1810 ), und seine „ Hermann und ThuSnelde " , welche 1819 aus die Bühne kam,
beide mit Texten von Kotzebue , sowie das kleine Singspiel „ Die Wette " ( 1807 ),
sind außer Berlin nicht sehr bekannt . Mehr sind es seine herausgeg . melodiösen
und charaktervollen Gesänge mit Begleitung de? Pianoforre (die meisten zu Schau¬
spielen gehörig ), und seine melodramatische Composirion der Schiller ' schcn Ballade:
„Fridolin , oder der Gang nach dem Eisenhammer " . Auch soll er früher ein fertiger
und gründlicher Clavierspieler gewesen sein. Er starb zu Berlin 1821.
Maria v.), k. sächs. Capellmeister undMusikdirector der deut¬
(
Karl
Weber
schen Oper in Dresden , war den 18 . Dec . 1786 zu Eutin im Holsteinischen geb. ,
und genoß einer sehr sorgfältigen Erziehung . Malerei und Musik theilten sich haupt¬
sächlich in seine Iugentmuße . Nicht ohne Glück versuchte er sich in mehren Zwei¬
gen bereistem . Aber die Tonkunst verdrängte , ihm selbst unbewußt , allmälig ihre
Schwester gänzlich . Eigenthümliche Neigung bewog seinen Vater , den Major
v. Weber , zuweilen seinen Aufenthaltsort zu wechseln , womit denn freilich für den
Sohn der Nachtheil verbunden war , auch seine Lehrer öfter wechseln zu müssen.
Den besten Grund zur kräftigen , deutlichen und charaktervollen Spielart auf dem
Claviere legte er bei dem braven , strengen unk eifrigen Heuschkel >n Hildburghau¬
sen ( 1796 ). Je mehr der Vater die allmälige Entwickelung eines großen Talents
in seinem Sohne wahrnahm , desto liebevoller sorgte er für dessen weitere Ausbil¬
dung mit Aufopferung . Daher brachte er ihn auch einige Zeit zu Michael Haydn
nach Salzburg . Doch stand dieser ernste Mann dem Kinde noch zu fern , welches
nur wenig und mit großer Anstrengung von ihm lernte . 1798 ließ W .' s Vater zu
dessen Ermunterung 6 Feigheiten von ihm drucken , sein erstes gedrucktes Werk,
welches von der leipziger „ Allgem . musikal . Zeitung freundlich angezeigt wurde . Zu
Ende 1798 kam W . nach München und erhielt im Gesänge bei dem Singmeistcr
Valesi , in der Composition bei dem jetzigen Hoforganisten Kalchcr Unterricht . Dem
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sorgfältigen , klaren und stufenweise fortschreitenden Unterrichte des Letztem verdankt
er größtenteils die Beherrschung und den gewandten Gebrauch der Kunstm .iktel,
vorzüglich in Bezug auf den reinen vierstimmigen Satz . W . arbeitete mit unermüdetem Fleiße seine Studien aus . Tantals sing sich auch seine Borliebe nun Dra¬
matischen an bestimmt auszusprechcn ; er schrieb unter den Augen seines Lehrers
eine Oper : „Die Macht der Liebe und des Weins " ; daneben aber auch eine Messe
und andre Musikstücke , die später alle ein Raub der Flammen wurden . Bald dar¬
auf ergriff den regen , jugendlichen Kleist die Idee , dem damals von Sennefelder
erfundenen Steindrucke den Rang abzugewinnen ; er glaubte endlich dieselbe Erfin¬
dung auch gemacht zu haben , und zwar mit einer noch zweckmäßigern Maschine
versehen . Um die Sache inS G ' oße zu treiben , zog er nebst seinem Vater »ach
Freiberg in Sachsen , wo alles Material am bequemsten zur Hand schirm Die
Weitläufigkeit und das Mechanische , Geisttedtende des Geschäfts aber ließen ihn
gar bald davon wieder abstehen und mit verdoppelter Lust die (Komposition fort¬
setzen. Doch sind 6 Bariaioncn für das Pianoforte damals von ihm in München
gedruckt worden . Als lljähriger Knabe scbrieb er die vom Ritter v. Steinsberg
gedichtete Oper : „Das Waldmädchen " , welche im Nov . 1800 auch gegeben wurde,
und sich mit großem Beifall nach Wien , Prag , Petersburg , und überhaupt wei¬
ter verbreitete , als dem Künstler späterhin lieb war , der es als ein höchst unreifes,
nur vielleicht nicht ganz ersindungsleeres Product ansah . Ein Artikel der „ Allg . musikal. Zeitung " weckte in dem jungen Eomponisten die Idee , auf ganz neue Weise
zu schreiben und die älteren vergessenen Instrumente
wieder in Anwendung zu
bringen . Dem gemäß setzte er , als er damals in Familienangelegenheiten nach
Salzburg gereist war , die Oper : „Peter Lchmoll und seine Nachbarn " ( 1801 ),
die , wie natürlich , in Augsburg ohne sonderlichen Erfolg aufgeführt wurde . Die
Ouvertüre dazu hat er späterhin umgearbeitet stechen lassen. 1802 machte er mit
seinem Vater eine musikalische Recke nach Leipzig , Hamburg und Holstein , wo er
mit dem größten Eifer theoretische Werke über Musik sammelte und studiere , aber
durch mannigfaltige Zweifel bewogen , die Harmonie in ihrem Grunde zu erfor¬
schen, sich sein eignes musikalisches Gebäude aufbaute , in welchem er die herrlichen
Regeln der alten Meister durch eignes Nachdenken begründet aufnahm und be¬
nutzte. Bald darauf drängte es ihn nach der Tonwclt Wiens , und zum ersten Male
trat er allein in diese Welt . Hier lernte er unter mehren großen Männern den un¬
vergeßlichen Vater Haydn und den originellen Abt Vogler kennen , der mir Liebe
dem ernsten Streben des Jünglings entgegenkam und ihm mit der reinsten Hin¬
gebung den Schatz seines Wissens ausschloß . AufDogler 'S Rath gab W . damals,
nicht ohne schwere Entsagung , das Ausarbeiten größerer Musikstücke auf , und
widmete nun beinahe 2 Jahre dem ämsigsten und unermüdetsten Studium der ver¬
schiedenartigsten Werke großer Meister , die er in Hinsicht ihres Baues , der Ideenauesührung und in Hinsicht der Benutzung der gegebenen Kunstmittel mit seinem
Lehrer gemeinschaftlich zergliederte und sich durch eigne Siudien anzueignen suchte.
Auch bildete er sich als Pianofortespieler eigenthümlich aus . Öffentlich erschienen
in dieser Zelt nur ein paar Werkchen , Variationen und ein Elaviei auszug der Vogler' schen Oper „ Samori " von >hm . Ein Ruf als Musikdirector nach Breslau
eröffnete ihm ein neues Feld ; er bildete hier ein neues Chor und Orchester , über¬
arbeitete manche frühere Producte , und coniponirte die von Rhode gedichtete Oper
„Rübezahl " zum größten Theile . Doch hinderten ihn die vielen Dienstgeschäfte an
eignen Arbeiten . 1806 zog ihn der kunstliebende Herzog Eugen von Würtemberg
nach Karlsruhe in Schlesien . Hier schrieb er 2 Symphonien , mehre Concerte und
Harmoniestücke . Als aber der Krieg das niedliche Theater und die brave Capelle
zerstörte, trat er eine Kunstreise an , von welcher er bald in das Haus des Herzogs
Eugen nach Stuttgart zurückkehrte. Hier schrieb er seine Oper „ Silvana " , nach
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dem Sujet des „ Waldmädchens " von Hiemcr neu bearbeitet (späterhin im Clavierai ^,uge bei Schlesiiiger in Berlin herausgeg .), arbeitete seine Cantate : „ Der erste
Ton " , nebst einigen Ouvertüren und Svmphonien um , und schrieb viele Clavierfachen . 1810 trat er abermals eine Kunstreise an . In Frankreich , München,
Berlin rc. wurden seine Opern gegeben und seine Concerte besucht. Im Verein
mit 2 talentvollen Jünglingen , Mcyerbeer und Gänsbacher , genoß er , selbst gerechter und zur Prüfung fähiger , nochmals Vogler ' s tiefe Erfahrungen und schrieb
seine Oper „ Abu - Hastan " (Darmst . 1810 ) . Von 1813 — 16 leitete er als Musikdirector die Oper in Prag , die er ganz neu organistrte , und hier comporurte er
aucb die große Cantate : „Kampfund -Lieg " (ClavierauSiug , Berlin bei Schleslnqer ) , welche durch Größe und Fülle der Ideen , wie durch glämende Bearbeitung
miponirt , aber noch keinen bestimmten Stpl zeigt. Nur seiner Kunst lebend, legte
er diese Stelle nieder , als sein Zweck für dort erreicht war . Darauf zog er aber¬
mals frei in die Welt . 1816 hielt er sich längere Zeit in Berlin in dem Hause
eines kunstsinnigen Freundes auf und schrieb daselbst 3 seiner schönsten Pianofortesonaten . Diele und schöne Erbietungen kamen ihm bald von allen Seiten
entgegen . Der Ruf zur Bildung einer deutschen Oper in Dresden konnte ihn
allein aufs Neue festhalten , und diesem Geschäfte widmete er seit 1817 seine
ganze Thätigkeit mit allgemeiner Anerkennung . Hier schrieb er , außer mehren
Instrumentalstücken , verschiedenen Gelegenhcitseantaten , z. B . der Cantate zum
Regierungsjubiläum des Königs von Sachsen , der Iubelouverture , mehren Dermählungscantaten . die gediegene zum Namenstage des Königs componirte Messe
nebst Offertorium ( 1818 ) , der seitdem eine zweite gefolgt ist, und seine nach Kind 'S
Tert gearbeitete Oper : „ Der Freischütz" , welche zuerst 1821 in Berlin ausgeführt
wurde und seitdem durch die ganze civilistrte Welt geklungen ist. Daneben arbeitete
er die originelle Musik zur „Preciosa " , welche mit diesem Schauspiel schon 1820 auf
die berliner Bübne kam . Der unerhörte Erfolg des „ Freischütz" , welcher durch seine
volksmäftigen Melodien eincStheilS, sowie anderntheils durch das imponirende Zau¬
berwerk des Kugelgießens in der WolsSschlucht zu erklären ist, verschaffte ihm den
Antrag , eine neue Oper für Wien zu componiren , wozu Frau von Chezv ihm nach
einer altfranzösischen Erzählung die „ Eurvanthe " gedichtet hat . Von 1822 bis
zum Herbst 1823 hat ihn dieses Werk vornehmlich beschäftigt , und im Sept . d. I.
reiste er nach Wien , um eS dort selbst aufzuführen , was ani 25 . Oct . 1823 zum
ersten Mal geschah. Er erwarb sich großen Beifall . Der Verfasser dieser Skizze
bat ein ausführliches Urtheil über diese großartige Musik in Pbilippi 'S „Mer¬
kur " (St . 71 — 73 , 1825 ) und in der „ Berlmer musik. Zeitung " (St . 2 fg.,
1826 ) ausgesprochen . 1824 erhielt W . von London aus den Auftrag , „ Oberon"
für das Coventgardentheater zu schreiben , und den 1. Acr dazu. Als Vorarbeit
beschäftigte er sich ernstlich mit der engt . Sprache . Aber seine angestrengten Be¬
rufsarbeiten , tumal da er zugleich die Arbeit seines kränklichen und oft nach Italien
reifmden Collegen Morlacchi übernehmen mußte , griffen in Verbindung mit sei¬
nen Studien seine Gesundheit an . Er reiste im Sommer 1825 nach EmS ; zu
Ende 1825 brachte er seine „ Eurpanthe " in Berlin auf die Bühne . Sein Halsund Brustübel verschlimmerte sich 1826 . Angestrengt setzte er seine Composition
des „ Oberon " fort , entriß sich den Armen seiner besorgte» Freunde , ging im Febr.
nach London , wo er seinen herrlichen „ Oberon " vollendete , aufführte , und am
Tage , wo der „ Freischütz" zu seinem Vortheil gegeben werden sollte (d. 5 . Juni ),
sein tonreicheS Leben aushauchte . Man begrub ihn als Katholiken feierlich in der
Moorficldscapelle . — Er hat in der musikalisch - dramatischen Composition Epoche
gemacht , vieles Neue geschaffen, die Instrumente mit einziger , tiefer Wirkung
angewendet , den Volksgesang veredelt und dem Singspiel ein neues Leben einge¬
haucht . Die Geistergefünge seines „ Ober on " gehören zu den idealsten Charakters
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stiken , die je' aufgestellt worden sind. Leider hat er die komische Oper : „ Die drei
PintoS " (nach dem Tepte von Theodor Hell ) , an welcher er seit mehren Jahren
unterbrochen arbeitete , unvollendet hinterlassen . W . verband übrigens die glän¬
zendsten Eigenschaften in Einer Person ; er war nicht nur einer der originellsten
Tonsetzer , ein großer ausübender Künstler , der im Pianosortespiel große Eigen¬
thümlichkeit beurkundete , ein ebenso feuriger als besonnener , einsichtsvoller und
umfassender Director , ein in dem ästhetischen und grammatischen Theile seiner Kunst
überall einheimischer Theoretiker , sondern auch einer der gebildetsten und geistreich¬
sten Männer , der das Leben von einem höher » eLtandpuiikte aus betrachtete , als
die meisten Künstler zu thun pflegen . Die große Anzahl seiner übrigen im Stich
erschienenen Eompofiuonen enthält eine Menge von Instrumentalstücken , beson¬
ders für concertirende Instrumente »nd sehr geübte Spieler berechnet (Concerte,
Concerkinos , Pokvourris und Harmoniestücke für Pianoforte , Clarinette , Fagott,
Horn , Violoncell , Sonaten , Variationen , Polonaisen und Tänze , ein Clarinettenquintert und einige Somphonie ») , verschiedene Cantaten , Conccrkarien , vier¬
stimmige Gesangstücke und Lieder zum Clavier (besonders die mit großem Beifall
aufgenommene Liedersammlung : „ Leier und Schwerst ', worin man überall den
poetischen und dcclamatorischen Tonsetzer erkennt ) . Viel Interesse haben die in
Kind 'S „Muse " mitgetheilten Fragmente , in welchen W . seine Ansichten und Erfah¬
rungen li. d. T . : „Künstlerleben " , ausspricht . Das Ganze gibt sein Freund , der
um die Familie sehr verdiente Theod . Hell , u. d. T . heraus : „Hinterlassene Schrif¬
ten von K . M . v. Weber " (Dresden 1828 fg., 3 Bde .) . Durch Benesizvorstellungen ist ein Fonds für die Erziehung seiner Kinder gegründet worden . — Wir haben
die hier gegebenen Notizen aus seinen eignen Mittheilungen geschöpft.
) , ein verdienter Theoretiker und praktischer Tonseher,
(
Gottfried
Weber
zugleich wissenschaftlich gebildeter Geschäftsmann , ist geb. zu Freinsheim , -1 Sr.
von Manheim , 111g . Er studirte die Rechte , wurde Advocat und Kammersiscal . Dabei bildete er sich durch guten Unterricht , sowie durch Anhören fremder
Künstler m Wien , München . Kassel , Göttingen und Frankfurt zum ausübenden
Musiker und erreichte auf der Flöte und auf dem Violoncell einen bedeutenden Grad
von Kunstfertigkeit , widmete sich aber späterhin fast vorzugsweise der ästhetischen
und technischen Theorie der Musik , wovon er nicht nur in mehren Aufsäßen tep
leipziger und der wiener „Musikal . Zeitung " , sowie der großen „ Encyklopädie " (herausgeg . von Ersch und Gruber ) , ferner in der von ihm seit 1824 herauSgeg . mu¬
sikal. Zeitschrift „ Cäcilia " u. vielen musikal . Recensionen in den „ Heidelberger Jahr¬
büchern d. Literatur " , in der „ Ienaischen Lit .-Zeitung " , sondern auch in dem aus¬
gezeichneten „ Versuch einer geordneten Theorie der Tonsehkunst zum Selbstun¬
terricht , niir Bemerkungen für Gelehrtere " (in 2 Bdn . , Mainz 1811 ; 2 . A.
1824 fg ., in 4 Bdn .), und in seiner „ Allgemeinen Musiklehre für Lehrer und Ler¬
nende " (Darmst . 1822 ) , sehr schätzenswerthe Proben abgelegt hat . Er war eine
Zeit lang Director der Kirchenmusik und des musikal . Conservatoriums in Man¬
heim . Darauf verwaltete ei' das Amt eines Kriegsrichters in Dötnnz und war
Mitglied des Theaterausschusses daselbst. Zuletzt ist er als großherzogl . Hofgerichtsrakh und Generaladvocat des Cassationshofes nach Darmstatt versetzt und
zum Rirrer des großherzogl . hessischen Hausordens ernannt worden . Die philoso¬
phische Facultat der Universität Gießen hat seine Verdienste durch Zusendung des
Docrortiploms anerkannt , sowie die musikal . Akademie zu Stockholm ihn zum Doctor der Musik ernannt hat . Von seinen Compositionen , welche ein großes Stre¬
be» nach Einfachheit und declamatorischem Charakter auszeichnet , sind einige neuere
Kirchenstucke, mehre Missen , ein I'e l) e» »> 1812 , eine älids » lüinMiü ^ oder
tkegiiiem . den Dianen der Sieger bei Leipzig gewidmet 1813 , an mehren Orten
bekannt und mir Beifall ausgeführt worden . Unter den von ihm geschriebenen Ge>
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sängen sind 12 vierstimmige
Vogler dedicirt , 12 für eine Singstimme
mit Guitarrenbegleitung
(Bo » ii 1812 ) , Gesänge von Görhe ic . , Lieder von Schiller
:c.,
4 Hefte einer „ Leier und Schwert " überschriebenen
und bekannten Sammlung
( mit
den unter deniselben Titel erschienenen
Liedern K . M . v . Weber ' ? nicht zu ver¬
wechseln ) , und eine achtstimmige
ftigirte Hymne für die berliner Singakademie
(1812 ) . Außerdem
hat er eine K . M . v . 2Leber dedicirte Claviersonate
( Bonn
1811 ) , ein Trio und ein lAn,, -, <:<>,, v-ni,/ .iln >i für Guitarre
und Violoncell
(1807 ) u . a . herausgegeben . Auch hat er den mustkal . Chronometer
erfunden . ( S.
Taktmesser
.) Zuletzt haben ihn seine Untersuchungen
über die Echtheit des Mozart ' schen Reauiem
in mancherlei literar . Fehden verwickelt . Vgl . die „ Cäcilia " .
Webe
r ( Veit ) , s. Wächter.
Wechabiten
, s. Wahab
i.
Wechsel
( '
iire
<!c <e!i ->uge . in !! >>!' exeln . ngo ) heißt im 2lllgemeinen
so viel als Tausch ; Dasselbe bedeutet das Wort r n » !>in „ >, womit es übersetzt wird.
In
der engein Bedeutung , von welcher hier die Rede ist , versteht man unter
Wechsel , Wechselbries , eine schriftliche , das Wen t Wechsel ausdrücklich enthaltende
Anweisung , wodurch der Aussteller , oder wer in seine Verbindlichkeit
getreten ist,
bei Vermeidung
persönlicher Haft , eine bestimmte Summe
zu gewisser Zeit ( Ver¬
fallzeit genannt ) zu zahlen verspricht . Hieraus
folgt , daß dem Wechsel immer
ein Vertrag
zum Grunde liegt , der durch den .Wechsel schriftlich gemacht wird , und
dieser Vertrag
hat die größte Bestimmtheit
, sodaß eine Schrift , die das Wort
Wechsel oder nach Wechselrecht
nicht enthält , nie für eine » Wechsel angesehen
und nach den strengen Wirkungen
desselben beurtheilt wird . In England
ist dies
jedoch nicht nöthig . S . v . Boset , „ Der Wechselcontraet
» ach seinen historischen u.
s. w . Ansichten " ( Prag
1812 ) . Das Versprechen , daß man sich der persönlichen
Haft bei Nicknahlung
unterwerfen
wolle , wird schon aus dem angegebenen Worte
Wechsel oder Wechselrecht gefolgert . Die Wechsel werten eingetheilt in 1 ) eigne
Wechsel , d . b . diejenigen , in welchen der Aussteller die Zahlung selbst zu leisten
verspricht . Diese heißen auch uneigentliche , trockene Wechsel ( nun,1 >ü , sinn -, ) .
Hier kommen nur 2 Personen
in Betracht , nämlich der Aussteller und der Em¬
pfänger . 2 ) Trassirte
Wechsel , Tratten , d . h . diejenigen Wechsel , in welchen
der Aussteller die Zahlung
durch eine fremde Person
leiste » zu lassen verspricht.
Sie heißen auch eigentliche Wechsel deßwegen , weil die größten Handelsgeschäfte
nur mit diesen Wechseln gemacht werten , daher auch Kaufmannswechftl
( ..-u >>>!>>.,
n ><u 'ou » ii !u, ) , auch nasse Wechsel ( a inckü -, iess <'niiln >) , weil sie oft über die See
gehen . Bei diesen Wechseln werten 4 Personen , welche dabei vorkommen , ob sie
gleich nicht immer 4 verschiedene Subjecte
sind , unterschieden . 1) Der Trassant,
der den Wechsel ausstellt oder verkauft und das empfangene Geld an einem a . Orte
wieder auszählen läßt . 2 ) Der Remittent
, d . i. Der , welcher den Wechsel kauft,
das Geld zahlt , um das Geld an einem a . Orte wieder ausgezahlt
zu erhalten . 3)
Der Präsentant
, d . i. Der , welcher die Schuld zu heben angewiesen ist , und des¬
sen erstes Geschäft darin besteht , den empfangenen
Wechsel Dem , der ihn bezah¬
len soll , zur Äcceptation
zu präsentiren . Die Präsentation
ist eine an den Acceptanten
oder Trassanten
gerichtete Frage , ob er den Wechsel honoriren
will.
Die Zeit dieser Präsentation
hängt nicht von dem Willen des Inhabers
ab , son¬
dern ist an gewiss ? Vorschriften
gebunden , welche sich nach den Worten
richten,
die in dein Wechsel stehen . 4 ) Der Trassat , d. i. Der , auf welchen der Wechsel
gestellt ist ; da derselbe durch die Unterschrift
s. Namens
sich zur Zahlung
bereit
erklärt , so heißt er auch Acceptant . Die Äcceptation
ist eine unter den Wechselbrief gesetzte Erklärung , wodurch sich der Trassat zur Zahlung
nach Wechselrecht
verbindlich macht . Hierzu bedarf es bloß des Wortes „ acceptirt " mit dem Namen
des Trassaten .
Äcceptation
per
onur cki lettera
ist die Annehmung
eines
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zu Gunsten und rur Ehre des Ausstellers oder
eines Dritten
Wechsels von Seiten
als Noth, welche zu diesem Endzwecke solche dritte Personen
eines der Indossanten
mit dem Aus¬
adressen unten auf den Wechsel Zu » stiren pflegen , gemeiniglich
und außer dem
) . Mündlich
bei X . V ( .'rn I, ----» » , >-ür/ . _
druck : Noihigenfalls
Wechsel kann die Accepkation nur dann erfolgen , wenn es besondere Wechselord¬
sogleich , wenn
erlauben , z. B . mit Zeugen . Sie muß aber erfolgen
nungen
richtet sich
Acceptation
nach erfolgter
ist . Die Zahlung
der Wechsel präscntirt
trifft es sich oft,
im Wechsel , wovon nachher . Indessen
nach der Zeitbestimmung
an eben dem -Orte zu foder » hak , wo er bezahlen soll , in diesem Fall
daß Jemand
zu¬
und Trassant
braucht er keinen Wechsel zu kaufen , sondern wird Remiktent
im Wechsel be¬
wird durch den vor seinem Namen
gleich . — Der Remiktent
findlichen Zusatz : an die Ordre , berechtigt , sein Recht auch an Andre abzutreten.
s ( . d.) , durch ste kann der Wechsel von
Dies thut er durch die Indossation
giriren genannt wird ( s. Giro ) ; aber
welches
,
werden
abgetreten
Hand
Hand zu
des Trassanten , für den
dabei auch die Verpflichtung
übernimmt
jeder Indossant
zu zahlen hat,
des Wechsels zu stehen . Wer also im Auslande
Werth
baaren
indosstrt , ihm an
kann einen Wechsel kaufen und diesen , auf seinen Gläubiger
schicken ; wer im Auslande zu federn hat . kann einen Wechsel ziehen
ZahluiigSstatt
verkaufen . Die Zeit der Zahlung wird auf verschiedene
und an seinem Wohnorte
nach der¬
14 Tage , 1 , 2 — 6 Monate
Weise bestimmt : 1) nach der Ausstellung
nach
Tage
14
,
Präsentation
der
Zeit
der
nach
)
2
;
)
Datowechsel
(
.
f
s.
.
u
selben
( Sichtwechsel , W . -> , G ->) ; Z) nach dem Herkommen , -> in-u (UsowechSicht
unbesti '.mnt und so lange haften,
muß der Trassant
sel, s . d.) . Für Sichtwechsel
zu Gesicht gekommen ist. In diesem Falle muß der
bis der Wechsel dem Trassanten
nach
und in 24 Stunden
nach der Ankunft präsentirt
Wechsel binnen 24 Stunden
acceptirten
einer
Inhaber
der
muß
oder
kann
Doch
.
werden
bezahlt
Acceptation
Tratte auch nach der Verfallzeit gewisse Tage noch abwarten , ehe er nach Wechsel¬
recht verfahrt ( Discrerions - oder Respecttage ) , je nachdem die Tage ( in Hamburg
11 , sonst gewöhnlich 3 ) bestimmt sind . In den meisten neuen Wechselordnungen
werden sie ganz abgeschafft . Sie fallen weg bei Wechseln , welche in derMessezahlbar
sind . Die wirkliche Zahlung des Wechsels muß in der Regel baar , und sie kann
oder Delegation , wel¬
durch Assignation
des Wechselinhabers
nur mit Einwilligung
heißt , erfolgen . Zuweilen wird der Wechsel prolongier , d. h . die
che hier Scondrito
zu zahlen auf längere Zeit hinausgeschoben . Dies wird im Wechsel
Verbindlichkeit
bis w ." In diesem Falle geht der
selbst angezeigt , z. D . durch die Worte „ prolongier
bank, z. B . wenn der Trassat unterdessen
auf Rechnung des Inhabers
Schaden
unterbrochen . Der Ver¬
die Verjährung
rutt wird . Sonst wirk durch Prolongation
für Wechsel ist gewöhnlich kürzer bestimmt als der der gemeinen
jährungstermin
die Form der Wechsel anlangt , so wird bei allen Wechseln 1)
. —Was
Verjährung
der Wechsel¬
und die Summe , welche dxr Gegenstand
Ausstellung
der
Datum
das
von der im
ist, darüber gesetzt . Weicht die Angabe dieser Summe
verbindlichkeit
Zahl ab , so gilt die letztere Angabe . Einige Ge¬
Wechsel selbst ausgeschriebenen
richtshof ? lassen aber bei einer solchen Abweichung , und wenn des Ausstellers Vor¬
beigefügt : V - Iuts
das Schlußwort
zu . 2 ) Wird
name fehlt , keine Verhaftung
Wechselordnungen
einigen
Nach
.
Rechnung
in
Werth
oder
,
erhalten
baar
habe
von dem Ausstelle r
kann jedoch diese Form auch fehlen . 3 ) Muß die Unterschrift
bezeichnet . Der trasbeigefügt sein , und zwar eine solche , die ihn hinlänglich
ausge¬
an einen Dritten
sirte Wechsel insbesondere wird in Form einer Anweisung
angegeben , wie der Acceptant zur Wiederbezahstellt , ferner werden die Mittel
u . s. w . ;
lung gelangen soll . So heißt es z. B, : stellen es mir auf Rechnung
meist auf den Avssobrief , d . i. das
Wechseln
und man bezieht sich in trassirten
erläßt , und
oder Acceptantcn
Schreibe » , welches der Aussteller an den Trassaten
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worin alle nähere Umstände der Zahlung angegeben werden ; bei den trasstrten
Wechseln wird ferner immer links die Überschrift an den Acceptamen oder Trassa¬
ten beigefügt . — Eigne Wechsel werden immer in Form eines Versprechens und
nicht wie Anweisungen abgefaßt ; sie werden gewöhnlich nur als Solawechsel (in
einem Exemplare ) ausgestellt ; statt der Adresse werden die Worte „Acceptirt auf
mich selbst" mit dem Namen des Ausstellers gesetzt. Um das Giriren der Wech¬
sel zu erleichtern , oder wenn der Wechsel weit zu gehen hat , werden oft 2 oder
mehre Exemplare desselben ausgestellt . Das eine , die Prima , sendet der Remittent gerade an den Ort des Trassaten , um dort von einen» Freunde sie präsentiren zu lassen ; dieser Freund ist nicht berechtigt , die Zahlung zu heben , wohl aber
allenfalls zur Verfallzeit Sicherstellung vom acceptirenden Theile zu fotern . Das
andre Exemplar , die Secunda , auf welcher bemerkt ist, bei wem die Prima zur
Präsentation sich befinde, wird dann auf Den indossirt , dem damit bezahlt werden
soll , ist so zum Giriren bestimmt und mag nun auch nach der Beifallzeit ankom¬
men . Der Verwahrer der aeceptirken Prima muß diese dem Inhaber der Secunda
ausliefern , und gegen Beide zahlt dann der Accepkant , weil eigentlich die Prima
seine Annahme , die Secunda den rechten Indossataruis beurkunden soll. Wenn der
Trassat nicht acceptirt oder nicht zahlt , so muß der Inhaber des Wechsels dessen
Weigerung dawider gerichtlich und von einem Notar beglaubigen lassen , welche
Weigerung , sowie die darüber abgefaßte Urkunde selbst, Wechselprotest
genannt
wird . Hieraufkan » er in demRückwech sel ( >A-umblu ) die Wechselsumme nebst
allem Schaden berechnen und den Betrag vom Indossanten oder Trassanten einzie¬
hen ; aber er ist auch schuldig , Jedem , der den prokestirten Wechsel ihm bezahlen
will , diesen zu überlassen . — Wenn Jemand Wechsel vor der Derfallzeit kauft , so
heißt dieser KaufDisco»
to; dann werden für die Zeit , welche der Wechsel noch
zu laufen hat , Zinsen abgezogen , welche in bedenklichen Zeiten sehr hoch steigen.
Valuta
heißt alles Dasjenige , was der Aussteller des Wechsels für die Ausstel¬
lung erhält oder für erhalten annimmt . In der Regel wird ein Wechsel ausge¬
stellt auf die Münzsorte , welche an dem Orte der Zahlung gilt , und die Qualität
von Münze , worauf derselbe gewöhnlich gestellt, und wonach gewöhnlich der Preis
bestimmt wird , welchen dafür der Nemittent entrichten soll, heißt die fixe Valuta.
So ist z. B . von Königsberg auf London und von Leipzig auf London die fixe Va¬
luta 1 Pf . St . , von Königsberg auf Hamburg die fixe Valura ein Hamburger
Bankrhaler , aber von Leipzig auf Hamburg 100 Bankthaler . Die Münze , in
welcher dieBezahlung für den Wechsel gewöhnlich gerechnet wird , heißt die beweg¬
liche Valuta . Das Verhältniß der fixen und beweglichen Valura zueinander , welches
zu einer Zeit an einem Orte allgemein ist , heißt der Wechselcurs.
Z . B . der Curg
von Leipzig auf Hamburg steht 145 ^ heißt : das Hundert Bankrhaler in Hamburg
als die fixe Valuta , in Wechselbriefen gegeben , wird mit 145 Thlr . 6 Gr . Sachs,
als beweglicher Valuta bezahlt ; oder der Eurs von Leipzig auf Amsterdam steht
139 -7 beißt : 250 Gldn . holl . Cour . in Amsterdam als die fixe Valura werden mit
139 Thlr . 12 Gr . wächst als beweglicher Valuta bezahlt. Wenn in der beweglichen
Valuta genau so viel Werth an etelniMetall gezahlt wird , als der Werth des edeln
Metalls der streu beträgt , so steht der Curs V >,uri . Z . B . wenn das engl . Pf . St.
2280 holl . Aß Silber enthält , und der Curs von Königsberg aufLondon steht 19
Gldn . und 7 Gr . Preuß . , d. i. 6 Thlr . l OGr . Preuß . , so ist der CurS im Pari,
denn so viel betragen 2280 Aß S ilber im preuß . Courant . Muß aber zu dieser Zeit
allgemein mehr Silber in der beweglichen Valuta gegeben werden , als die fixe ent¬
hält , so ist der Curs gestiegen, und wenn weniger , so ist er gefallen . Auf das
Steigen oder Fallen des Wechselcurses hat die Nachfrage nach Wechseln und das
Angebot derselben einen wesentlichen Einfluß ; werden nämlich an einem Posttage
von diesem Orte auf jenen mehr Wechsel gesucht als ausgcboten , so muß der Curs
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steigen , im entgegengesetzten
Falle aber sinken . Diese Regel leidet jedoch häufig«
Ausnahmen , sodaß weder aus deni Curs auf das Verhältniß
der Schulden
und
Federungen
zweier Handelsplätze
, noch von diesem Verhältnisse
auf den CurS mit
Sicherheit
geschlossen werten kann . — Meßwechsel
oder R eg ul irwech
se l
heißen entweder solche , welche in der Messe ausgestellt werden ; sie haben einen
besondern Turs oder Werth , indem der Aussteller eine bestimmte Provision
davon
bekommt , die gewöhnlich zu Anfange
der Messe regulirt wird ; oder man nennt
auch Meßwechsel , die in der Messe zahlbar sind . Sie haben einen üblichen Zahl¬
tag . — Bisweilen
geschieht es , das Handelsleute , um sich für einige Zeit baare
Münze zu verschaffen , weit hinaus Wechsel aufOrte
ziehen , wo erst kurz vor der
Verfallzeit
präscntirt wird , und die also lange ungedeckt laufen , ehe sie protesiirt
n erden , in der Hoffnung , sie dann durch neue Wechsel der Art decken zu können.
D irs Verfahren
nennt man W ech sel re i tere i. —- Betrug wird nicht selten mit¬
telst Wechsel getrieben , bei welchen die Namen , sowohltes Traffantenals
desRemiktenien , erdichtet sind ; dergleichen Wechsel heißen K ell erwechsel
. EinKaufinann , welcher Geld nöthig hat , aber seinem Credit entweder nicht genug zutraut,
oder denselben aus « . Gründen
nicht benutzen will , stellt nämlich einenWechsel
in
2 oder mehren Monaten
zahlbar , worauf der Name des Ausstellers entweder ganz
fingirt ist , oder auch wol der wirkliche Name eines ansehnlichen
Handelshauses
fälschlich unterschriebet ! steht , aus , wovon jenes Haus nichts weiß . Auf diese
folgen Giri , die theils wahre Personen , mit denen der wahre Aussteller des Wech¬
sels deßhalb übereingekommen
, theils erdichtete Namen sind . Unter den Giran¬
ten erscheint auch gewöhnlich zuletzt der Name
des Verfertigers
des Wechsels.
Denselben trägt er nun zum Discontisten , welcher , da er mehre Namen
von Cre¬
dit unter den Giranten
erblickt , auch zu den letzten selbst vielleicht ein großes Zu¬
trauen hat , ihn discontirt . Nachdem nun der wahre Aussteller des Wechsels
das
empfangene
Geld bis zur Zeit des Verfalles
des Wechsels benutzt hat , ist unterdes¬
sen baares Geld von ihm angeschafft , womit er beim Diskontanten
den deponirten
Wechsel selbst wieder einlöst . Man
sieht , daß dergleichen Wechsel einen falschen
Credit vorspiegeln , und deßhalb sind sie als falsche Papiere strafbar , insbesondere
wenn der Name des Ausstellers falsch ist. Indessen
hat man Beispiele , daß sich
selbst engl . Minister der Schein
- , Wind
- oder Kellerwechsel
bedient haben,
um sich in Geldverlegenheiten
zu helfen , weil sie den StaakScreditnichtcompromittiren wollten , oder sich scheusten , tirect zu borgen . — Wird
ein Wechsel von dem
Aussteller
nicht bezahlt , so entsteht für Den , welcher die Bezahlung desselben zu
fodern hat , das Recht , die ihm mangelnde Zahlung von dem Aussteller oder von
Denen , welche denselben an ihn indossier haben , aufs strengste zu fodern . Der
letzte Indossat
hat dieses Recht an seinen nächsten Indossanten
, dieser an seinen
Vordermann
, und so fort bis an den ersten Remittenten
oder Trassanten . Jeder
Indossat
hat das Recht dieser Federung
an alle Indossanten
, die Zwischen ihm und
dem Remittenten
oder Trassanten
sich befinden , und kann unter ihnen jeden wählen,
von dein er seine Federung
am leichtesten zu erlangen glaubt . Gewöhnlich
geht er
aber an den Remittenten
oder Trassanten
zuerst und behält sich sein Recht an die
Übrigen vor . Die Art , wie die Federungen , welche aus der Verweigerung
der promp¬
ten Bezahlung
eines Wechsels entstehen , von dem Aussteller oder dem Indossanten
des Wechsels
eingetrieben
werden , geschieht nun gemeiniglich
durch die sogen.
Rück Wechsel , welche auf die Aussteller oder Indossanien
des unbezahlten Wech¬
sels gezogen , nur durch den Protest,
wodurch
gerichtlich bezeugt wird , daß der
Wechsel von dem Indossanten
nicht bezahlt worden ist , gerechtfertigt
wird . Die
Rückwechsel
könne » also nicht anders stattfinden , als in Folge eines rückgängig
gewordenen Wechselgeschäfts . Sie können Demjenigen
, auf welchen sie gezogen
werden , oder vielmehr Dem , welcher sie zuletzt bezahlen muß , großen Vcrlufi verur-
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fachen, insbesondere , wenn sich der Eurs zum Nachtheile des Remittenten oder Tras¬
santen während des Laufes des Wechsels bis zum letzten Jndossaten verändert hatBusch führt im I .Bde . s. Zusähe ein Beispiel an , wo der Renüttent bei einem auf
ihn gezogenen Rückwechfel 50 Proc . verlor . Dem Betrage des Rückwechsels wer¬
den zugleich alle Kosten für Protest , Zinsenverlust und Ldpesenzugeschlagen , und er
wird daher schon um so viel größer als der ursprünglich ausgestellte Wechsel , wo¬
durch er veranlaßt wird . — Nicht leicht hat irgend eine Erfindung wohlthätiger auf
den Nationalreichthum
überhaupt und auf den Verkehr der Völker insbesondere
gewirkt als die Wechselanstalt . Mittelst derselben wird der Credit gleichsam beweg¬
lich gemacht und an die stelle der Münze , also an die Stelle des Unterpfandes ge¬
setzt, was die Münze ihrem Besitzer für die wirkliche Realisirung der damit em¬
pfangenen Anweisung auf sämmtliche in den Tauschverkehr kommende Güter ge¬
währt . Als die Handelsverhälknisse zwischen den einzelnen Länder » der Erde sich
vervielfältigt hatten , mullten es die Kaufleute bald weit bequemer finden , ihre ge¬
genseitigen Wchulden auszuwechseln , als mittelst der Metallmünze zu berichtigen.
Diese Bequemlichkeit gab den Wechselbriefen ihren Ursprung ; schon Tprus , Kar¬
thago , Athen , Korinkh , SvrakuS , Alerandrien scheinen sie gekannt ;u>haben . Man
soll die ersten bestimmten Spuren des Wechselgeschäfts seit Ende d. 12 . Jahrh , in
einigen Provinzenvon Frankreich , besondersauf dersogen . champagner Messe , fin¬
den . Die Ausbildung de>- Geschäfts gehört jedoch, wie auch die iial . Ausdrücke be¬
sagen , Italien an . Vgl . Martens 'S „Versuch einer histor . Entwickelung des wah¬
ren Ursprungs tesWechlelrechtS " . Werden bei 2 mit einander imVerkehr stehen¬
den Nationen die Weehselgeschifte mit gehöriger Lebhaftigkeit betrieben , so bedarf
es zu diesem Verkehr keiner größern Münzmasse , als gerade erfoterlich ist , um den
Unterschied der gegenseitigen Schulden auszugleichen . Solange der Eurs in der
Nähe des Pari , sei es über oder unter demselben, bleibt, d. h. so lange noch eine
Gleichförmigkeit zwischen den von den beiden Handelsplätzen in Wechselwirkung ge¬
brachten Waarenmassen stattfindet , bedient man sich gegenwärtig der Wechselbriefe.
Erst wenn der Curs so hoch steigt , daß es wohlfeiler wird , Metallmünze an den
Gläubiger zu senden, als einen Wechsel auf dem Markte zu kaufen , tritt da ; edle
Metall im Welthandel auf . Je lebhafter demnach die Wechselwirkung unter den
einzelnen Handelsplätzen und Handelsstaaten ist, um so weniger brauchen die cdeln
Metalle selbst aufzutreten . Und wie im Weltverkehre , so wei den jetzt auch im Na¬
tionalverkehr unzählige Handelsgeschäfte bloß mittelst der Wechselbriefe abgemacht,
so treten auch in diesem Verkehre bloße Foderungen einzelner Privatleute an andere
häufig an die Stelle der Münze ,
bö 51W e ch s e l b e g r i s fe nennt man gewöhnlich solche, welche man wegen der
Gleichheit ihres Gegenstandes in gewissen Fällen für einander setzen kann . Es ist
aber darum ihr Inhalt nicht derselbe ; sie drücken nurverschiedeneSeitenoderGeslchtöpunkte einer Sache aus , z. B . gleichseitige Figur , gleichwinklige Figur.
Wechselnoten
, ( »ots e »mbi -,t «-) sind in derMusik solche derGrundharmonie fremde Noten , welche beim unregelmäßigen Durchgänge auf den guten Zeittheil kommen und so die Stelle der Hauptnoten vertreten ; dahingegen durchge¬
hende Noten im engern Sinne auf den schlechten Zeittheil fallen.
W e ch se l r e ch t ist 1) der Inbegriff der die Wechsel s( . d.) betreffende»
Rechte . Das Wechselrecht ist, sowie andere Theile des Rechts , ein geschriebenes
und ein nichtgeschriebenes . Jenes gründet sich auf ausdrückliche Verordnungen
der gesetzgebenden Macht , welche Wechselordnungen
genannt werden , und
deren es sehr viele gibt , die nicht selten von einander abweichen . Fast jedes Land
und jede bedeutende Handelsstadt hat eine besondere Wechselordnung . So gibt
eS: ein allgemeines preuß . Wechselrecht , eine verbesserte Wechselordnung fürdie
bairischen Länder ( 1802 ), eine braunschweigssche, jeverische, russische u . s. w. Wech-

Wechselrecht

123

selordnung : ferner Wechselordnungen der Städte ?iugsburg , Breslau , Hamburg,
Leipzig ( letztere, welche sehr berühmt ist, hat Püttmann herausgegeben ) , Nürn¬
berg :c. Das nicbkgeschriebene Wechselrecht hingegen gründet sich auf gewisse,
rechtSbeständigerwesie eingeführte Gewohnheiten , die man aus den ParereS
(Gutachten ) der Kaufleute keimen lernt . Von diesen letztem sind jedoch die an
einigen Orten unter den Kaufleuten eingeführten Lsüncini (von dem Italien . Worte
in' .in/ .u . Gebrauch , Gewohnheit , ( wenn sie nicht die Eigenschaft einer gesetzmä¬
ßigen Gewohnheit haben , unterschieden . Es geht aus dieser Erklärung von selbst
hervor , daß es kein allgemeines deutsches Wechselrecht geben könne. Die Länder
Deutschlands haben . nach ihrer Lage und besondern Verfassung , ein so verschie¬
denes Interesse , daß einerlei Verfügungen auf sie keineswegs passen würden . Der
Wechselproceß
ist daher auch in verschiedenen Ländern oft verschieden. So
kann z. B . , bei erhobener Wechselklage , gegen den säumigen Wechselschuldner
nicht überall mit Verhaftung seiner Person verfahren , sondern es muß erst aus
seinem Vermögen die Befriedigung des Gläubigers gesucht werden . — Wech¬
selrecht nennt man 2) auch dasjenige Recht , welches Wechselbriefe vor andern
Schuldverschreibungen voraushaben . Die Strenge des Wechselrechts besteht dar¬
in , daß , wenn der Schuldner nicht zahlt , sogleich die Person desselben angegrif¬
fen werden kann , ohne auf s. Güter Rücksicht zu nehmen . Man hat über den
politischen Grund dieser Lrrenge viele Muthmaßungen aufgestellt , so z. B . Büsch
in s. „ Handlungsbibliothek " , 1. Bd . ; MartenS , in s. „ Versuch einer histor . Ent¬
wickelung des wahren Ursprungs des Wechselrechts " (Göttingen 1791 ) unterschei¬
det den ursprünglich politischen Grund , den er in der Natur der Messen findet,
wo die Wechsel zuerst vorkommen , von dem Grunde der Beibehaltung dieser
Strenge , der in der Schnelligkeit und Sicherheit liegt , dadurch zur Befriedigung
einer Foderung zu gelangen . Sich nach Wechselrecht verbindlich machen , heißt
daher , sich bei Nichterfüllung seiner eingegangenen Verbindlichkeiten derjenigen
Strenge unterwerfen , welche das Wechselrecht für den Wech selscbuldner festge¬
setzt hat . Es ist nicht ungewöhnlich , bei Pacht -, Miekh - , oder a. Verträgen sich
die Zahlung nach Wechselrecht verschreiben zu lassen. Der abgeschlossene Vertrag
wird zwar dadurch kein eigentlicher Wechsel , wohl aber entsteht daraus die Wirkung,
daß man gegen den säumigen Zahler nach Wechselrecht verfahren kann . Ungeach¬
tet ein Wechselgläubiger viele Vorzüge vor andern Gläubigern hat , so findet doch
bei Concursen für die Wechselfoderungen keine Priorität statt , und die Wechsel¬
gläubiger werden in den meisten Ländern den gemeinen Gläubigern gleichgesetzt.
Aus besondern Gründen ist gewissen Personen verboten , Wechsel auszustellen : 1)
Geistlichen , nach dem kanonischen Rechte ; 2) Soldaten , weil Wechselverbindlich¬
keiten ihren Amtspflichten in den Weg treten könnten ; 3) minderjährigen Perso¬
nen (hier und da gibt eS eine besondere Wechsclmündigkeit , die später als die all¬
gemeine Mündigkeit eintritt ) ; 4 ) Personen , die noch unter väterlicher Gewalt
stehen , in dem Falle , daß dadurch ein Darlchn versichert werden soll ; 5) in den
meisten Ländern auch Weiber und Bauern.
Außer den ältern Schriften über das Wechselrecht , welche man in Beseken ' s
„'l'lie-uiuru , stilix euinlüiilis " findet, werden in diesem Fache vorzüglich,geschätzt:
Siegel 's „ Vorsichtiger Wechselgläubiger , und dessen Einleitung zum Wechselrecht " ,
sowie auch s. „ Lorjiu .? sinis c-iinlüalis " , fortgesetzt von uhle , welches jedoch durch
die Sammlungen von Zimmerl (Wien ) und die von Tafel angekündigte , verdrängt
wird . Eine vollständige Sammlung
der Wechselgesetze aller Länder hat Zimmerl
(Wien 1809 — 13 ) herausgegeben ; vgl . auch Gralkenauer ' s „ Sammlung aller äl¬
tern lind neuern Wechselgesetze" , in v. Kamph 's Jahrbüchern " , Heft XIV. Ein
Hauptwerk : „Nieder !, und großbritann . Wechsel -, und Münzgesetze , übers . und m.
Anmerk . nebst den neuern dänischen Wechselgesetzen hcrausgeg . von 1). Ph . Fr.
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Schulin " (Frks . a . M . 1821 ) und als Nachtrag von demselben : „Acten des Parlam . von Großbrit ., Nr . 1 u . 8 . Georg I V. c. 15 :c„ vom 12 . April 1821 und 19.
Juni 1828 . — Die „ Grundsätze des Wechselrechts von Pütmiann " , herausgeg.
von Martens (Lpz. 1805 ) und der „ t2our -i cko strvlt oonimerui -il " , von Pardessus
(5 Bde .) , sind brauchbare Handbücher.
wird die Einrichtung der Volksschu¬
Unterricht
Wechselseitiger
len genannt , bei der fähigere Schüler jeder Claffenabtheilung ihre Mitschüler beim
Lernen und Einüben mechanischer Fertigkeiten leiten und beaufsichtigen . Die in
Frankreich aufgekommene Benennung ist unpassend , weil ein wechselseitiges Unter¬
richten dabei nicht stattfindet , sondern nur ein Vertreten der Stelle des Lehrers durch
einzelne Ausgezeichnete , die von ihren schwächere! Mitschülern nie Unterricht em¬
pfangen . Wie weit diese Schuleinrichtung , deren Ursprung in Indien zu suchen ist,
wo der Reisende della Valle sie schon im 1k . Jahrh , kennen lernte , bis 1818 ver¬
breitet war , ist aus d. A . Lancaster zu ersehen . In England , von wo sie aus¬
ging , werden jetzt an 500,000 (allein in London an 8000 in 13 Schulen ) , in Ir¬
land 30,000 Kinder nach dieser in den letzten Jahren sehr verbesserten Methode un¬
terrichtet . Lancaster selbst war 1821 in dem südamerikan . Freistaate Colombia , von
Bolivar iiükerstützt , mir Errichtung solcher Schulen beschäftigt . Im best. Ostin¬
dien hat eine Societät zu Caleutka 88 Schulen seines Systems gestiftet , deren es
auch in Malra , am Cap , am Senegal , in Sierra Leone und andern engl . Eolonien
gibt . Auch oie Griechen ergriffen dieses Mittel , die ihnen fast ganz fehlenden Volks¬
schulen wohlfeil zu errichten , und haben deren zu Athen , ArgoS und auf den Inseln.
Aus Frankreich kain das Interesse dafür nach Italien , wo nun Toscana (in Florenz
3 und in 30 Landgemeinden ) und Parma seit 1822 ihre Errichtung erlaubten . In
Neapel und in Spanien , wo unter den EorreS 1821 und 1822 in den meisten
Hauptstädten solche Sckulen entstanden , mußten sie 1823 eingehen . Frankreich
hatte 1821 schon 1191 Kinderschulen und 166 Regimentsschulcn tiefer Art . Letz¬
tere mußten seitdem diese Methode ganz aufgeben , und von jenen sind in Folge der
beharrlichen Gegenwirkung der Geistlichkeit und der Ministerien viele jetzt aufgelöst,
da die Absicht, dem Volke , unter dem in Frankreich von 21 Mill . Erwachsener nur
9 Mist . lesen und schreiben können, und von 6 Mill . Kindern nur 1 ? Mill . Schulunkerricht genießen , einige Bildung zu geben, als Parteizeichen des Liberalismus ge¬
fährlich befunden wird und mächtige Gegner hat . Aus ähnlichen Ursachen wurden
diese Schulen in der östr. Armee eingestellt und für ganz Ostreich untersagt , und in
Rußland der anfangs große Eifer dafür bald so lau , daß über Versuche >ni Kleinen
werden durfte . Fürchtete man in diesen Staaten ohne
nicht hinausgegangen
Ginind , die Lancasterschulen möchten das Volk zu klug machen , so hat dagegen die
dänische Regierung mit ganz entgegengesetzter , aber richtiger Erwartung seit 1819
angefangen , sie in Dänemark , Holstein und Schleswig allgemein einzuführen . Ein
Erlaß der dän . Hofkanzlei („ Dänische Eollegienzeitung " , 1819 , Nr . 23 ) spricht
nicht nur von dem ausdrücklichen Willen des Königs , die Sache beschleunigt zu se¬
hen , sondern sagt auch darüber : „ Der geringern Dolksclasse wird dadurch viel Zeit
gewonnen , und man wird sie nicht mehr über Dinge unterrichten , die außerhalb ih¬
rer Sphäre sind oder ihnen Begriffe von Gegenständen beibringen , die nicht in ihrem
Wirkungskreise liegen, und die sie nicht zu erkennen brauchen " . Doch traf der zuerst
von dem Major Abramfon in Kopenhagen angeregte legitime Enthusiasmus für
ein zur Beschränkung der Volksbildung auf die nokhdürfrigsten Fertigkeiten so ganz
geeignetes -Schulsystem besonders in den Herzogthümern auf einsichtsvolle Pädago¬
gen, in deren Händen die dänische und schleswig -holstein . Schuleinrichtung nur die
Ordnung , Genauigkeit und unablässige Selbstbeschäftigung der Kinder aus Lancaster's Schulen angenommen , aber das Geisttodtende seines Mechanismus , wo¬
durch dieser nächst der Wohlfeilheir belieb: worden war , ganz beseitigt hat . Der
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Lehrer unterrichtet alle Kinder selbst und überläßt den aus den Schülern wechselnd
gewählten Gehülfen nur das Wiederholen der gelernten Pensen und die weitere Ein¬
übung von Fertigkeiten , zu denen er vorher Anleitung gab . So ist vorzüglich zu
Eckenförde im Holsteinischen aus Lancaster ' schem Mechanismus und deutscher
Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit eine für Volksschulen , wo mehre Classen von
einem Lehrer in einem Zimmer gleichzeitig beschäftigt werden müssen , ungemein
zweckmäßige Einrichtung hervorgegangen , durch welche der Lehrer Zeit gewinnt,
mehr als bisher in deutschen Landschulen möglich war , für die Geistesbildung der
Schüler zu thun . Der Rector der Domschule zu Schleswig , Pros . Schuhmacher,
hat ein sehr begründetes Urtheil über den wechselseitigen Unterricht ausgesprochen.
„Diese Lehrart " , sagt er, „ ist ein treffliches Hülfsmittel , sobald sie nicht aus ihren
Grenzen heraustritt , sondern sich beschränkt auf mechanische Fertigkeiten und reine
Gedächtnü -sachen. So erspart sie Zeit für Lehrer und Schüler ; sie erspart Kosten
für jede Gemeinde und ist sehr wohlthätig für alle Volksschulen , wo eine große
Schülerzahl auf so verschiedenen stufen des Wissens und der Entwickelung steht,
daß ein Lehrer sie zugleich nicht unterrichten kann , sondern vielfache Classenirennung zu machen gezwungen ist. Ebenso sehr ist sie aber auf der andern Seite über¬
flüssig in jeder Schule , wo die Zahl der Schüler so gering ist, daß der Lehrer sie
bequem übersehe » und zugleich beschäftigen kann ; noch mehr ist sie das da , wo so
viele Classen mit eignen Lehrern für jede derselben gebildet sind , daß die zusammen
lernenden Schüler so ziemlich aufEiner Stufe der Fertigkeit und des Wissens stehen.
Verderblich aber wäre sie sogar , selbst auch in Volksschulen , wenn durch sie Alles,
jede geistige Entwickelung der Kinder , in kiese Form gebracht und dadurch das
Höhere im Unterricht gleichsam ertödtet würde ; verderblich in jeder höher, , Lehr¬
anstalt , wo ein wissenschaftlicher Geist , wo Selbstdenken , wo Bildung des eignen
Urtheils und Geschmacks , wo die reine , höhere , menschliche Entwickelung allein
der Zweck des Instituts ist. Denn wo der Geist lebendig ist, da darf der Buchstabe
nicht todten ; im Gebiete der höhern geistigen Freiheit darf der Mechanismus die
Bewegung der Kräfte nicht in lähmende Fesseln schlagen " . Die neuesten Nach¬
richten über diese Lehrart in Dänemark gibt Hr . v. Abramson in s. Schrift : „ I' rop-i-o.-i ,le Hii -iei^ iieiin -iit inuinel ri >IBnein .ii li. exti !>it il» >, ri,p >)0 >l au Ivi etc ." ,
(Kopenh . 1825 ) . Noch bemerken wir , daß der verfl . König v. Portugal in Lissa¬
bon eine Normalschule des Wechsels. Unterricht ? durch den Pros . Lccoq 1824 gegrün¬
det hak , von deren Fortgang aber uns nichts bekannt geworden ist. Vgl . Möller,
„Über die Anwendung der wechselseitigen Schuleinrichtung in Volksschulen " (Al¬
ton » 1826 ) ; Diekmann , „ Briefe , die wechselseitige Schuleinrichtung darstellend"
(Alkona 1828 ) . Unter den ältern Schriften ist zu empfehlen : 0 . Harnisch 'S „ Aus¬
führliche Darst . und Beurtheilung des Bell - Laneaster ' schen Schulwesens in Eng¬
31.
land und Frankreich , nach Haniel bearbeitet " (Bresl . 1819 ) .
W e ch s e l w , n k e l. Wenn 2 Parallelen durch eine dritte Linie geschnit¬
ten werden , so heißen die auf entgegengesetzten Seiten der schneidenden , an der ei¬
nen und der andern Parallele liegenden , innern Winkel Wechselwinkel.
oo,ni » eroi »u, ) ist das Verhältniß zweier
(„
intiiiini
Wechselwirkung
gleichzeitig vorhandener Gegenstände oder Theile von Gegenständen , vermöge dessen
sie sich gegenseitig bestimmen . So reden wir von Wechselwirkung aller einzelnen
Dinge in der Welt , von Wechselwirkung der Glieder eines -Organismus und des
Ganzen ; von Wechselwirkung des Geistigen und Leiblichen ( der Seele und der
Körpers ) . Jedes Wesen in der Welt ist von Andrem abhängig und bestimmt
wieder Andres.
Rudolf ) , einer der besten deutschen Dichter aus dem
(
Georg
Weckherlin
letzten Viertel d. 16 . und dem Anfange d. Ist . Jahrh . , ein Vorläufer von Opitz,
wurde 1584 , also 13 Jahre vor dem Gründer der schlcsischen Dichkerschule , zu
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Stuttgart
geb . Von s. Vater , der in würtemberg . Staatsdiensten stand , zu
einer gleichen Laufbahn bestimmt , studirte er die Rechte auf der Universität Tübin¬
gen , ohne jedoch darum das Studium der classischen Literatur und der Erlernung
der wichtigsten neuern Sprachen zu versäumen . Nach der Vollendung seiner aka¬
demischen Laufbahn finden nur ihn auf Reisen durch Deutschland , Frankreich und
England , und auch in Spanien scheint W . gewesen m sein. Sein erster Aufent¬
halt in England gehört in die Regierung König Jakobs >. , und die engl . Poesie
und Sprache habe » so entschieden aus den Eharakter der Weckherlin ' schen Gedichte
gewirkt , daß nur durch sie manche Eigenheiten derselben ;u begreifen und zu erklä¬
ren sind , vorzüglich die kecke Freiheit und die natürliche Kraft seiner Muse , die so
einzig der pedantischen Ängstlichkeit und Mäßigkeit der nach holländ . und franz.
Mustern geblleetcn Dichter d. 11 . Jahrh , gegenübersteht . Aus der eng!. Sprache
hat W . mehre Wörter und Wendungen germanisirt , von denen aber nur wenige
uns geblieben sind. Obgleich W . schon sehr früh angefangen hat , deutsche Verse
nach eigner Weise und Regel zu schreiben, so vergaß er doch darüber seinen Beruf
zum Geschäftsmanne nicht . Bald nach s. Rückkehr , in s. 25 . I . , ward er als
herz. Secretair in der Kanzlei zu Stuttgart
angestellt , und daneben versah er den
Dienst eines Hofpoeten mit gewissenhafter Treue . 1618 besang er die Heimfüh¬
rung der engl . Prinzessin Elisabeth , als Kurfürstin von der Pfalz und Pfalzgräfin
zu Rhein , und auch in der Folge ergriff er jede Gelegenheit , den Ruhm und die
Gnade des pfälzischen Hauses zu feiern . Nach der» Ausbruche des dreißigjährigen
Krieges , wo wir W .'ü Leben nicht genau verfolgen können , finden wir ihn 1620
zu London , angestellt als Secretair bei der deutschen Kanzlei , welche nach der un¬
glücklichen Katastrophe , die den Pfalzgrafen Friedrich , den Eidam Jakobs I., um
die Krone Böhmens und um s. altes Kurftirstenthum brachte , errichtet worden war,
um die Verbindung zwischen England und dem Protestant . Deutschland zu unterhal¬
ten . Die Stelle , welche W . in dieser Kanzlei bekleidete , scheint nicht unwichtig
gewesen zu sein , und er selbst spricht von vielen Sendungen , schweren Geschäften
und weiten Reisen , die er als Secretarv gemacht habe . Aber unter den Zerstreuun¬
gen und Täuschungen des HoslebenS , immer beladen mit Geschäften , welchen die
Muse nicht hold ist , in der Fremde umherschweifend und aus s. Vaterlande ver¬
bannt , blieb W . ein Deutscher in der schönsten und stärksten Bedeutung und sang
mit feurigem Muthe und unerschütterlichem Glauben , als Protestant . Dichter , die
Helden der deutschen Freiheit . Bernhard von Sächsin , den Mansfeld und vor
allen Gustav Adolf , den Retter aus Norden . Der dreißigjährige Krieg , welcher
auch die würremb . Lande verwüstete , raubte dem Dichter s. Erbe und führte den
Tod s. geliebten jüngern Bruders Ludwig herbei , der sich dem geistlichen Stande
gewidmet hatte und die väterlichen Güter verwaltete . Auch ein großer Theil von
W .' S Jugendgedichten ging bei dieser Zerstörung zu Grunde . Solche Verluste und
Schläge ertrug der Dichter mit männlicher Fassung und frommer Ergebung . Er
starb gegen 1651 , nachdem er 1648 von London aus die letzte zu Amsterdam ge¬
druckte AuSg . s. Gedichte besorgt hatte . Die erste AuSg . derselben veranstaltete er
schon in Stuttgart , wie sie 1618 erschien. Die folgenden wurden zu Amsterdam
gedruckt , u . d. T . : „ Geistliche und weltliche Gedichte " , 1641 , 1646 und 1648.
Unter den geistlichen Gedichten befinden sich mehre frei übers . Psalmen , die welt¬
lichen bestehen aus Oden und Gesängen , Trauer - und Grabschriften , heroischen
Gedichten , Wühlereien oder Liebesgedichten in der Form des Sonets , welches er
zuerst in die deutsche Dichtkunst einführte , Eklogen oder Hirtengedichten , Epi¬
grammen und Erfindungen für Aufzüge , Ballette , Maskeraden u. s. w . Ein
großer Theil dieser Gedichte , die Früchte s. Hofpoeterei , hat nur noch historischen
Werth für uns . Dagegen verdienen s. Liebesgedichte , Trinklieder , Lobgesänge
und Elegien auf die Helden s. Glaubens und seiner Zeit , s. Eklogen und Epigramme
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unsere vorzügliche Aufmerksamkeit . Echte Kerngediegenheit , tiefes Feuer , kühne
Freiheit des Geiste ? und eine oft bis zum Überniuth gehende Gewandtheit in der
Behandlung des Stoffe ? und in der sprachlichen Form zeichnen W . vor allen Dich¬
tern d. 11 . Jahrh . au ?. Eine kecke Laune , ein Alles wagender Scher ; und ein
übersprudelnder Muthwille charakierisiren viele s. kleinern Gedichte , namentlich
Trinklieder und Epigramme , und eine großartige Ironie beherrscht einige Gedichte
au ? der spätern Zeit s. Leben? , in denen er auf sich und s. Verhältnisse prüfend zu¬
rückschallt. In dem großen Gedichte aus Gustav Adolfs Tod erhebt er sich zu
einer epischen Würde und Fülle , die im 11 . Jahrh , von keinem Dichter unser?
Vaterlandes erreicht worden ist. In der Form steht W . freilich unter Opitz , wenn
und Reinheit
wir aufWohlklang und Regelmäßigkeit de? SylbenmaßeS,aufGlätte
der Sprache sehen . Er mißt die Svlben noch nicht , sondern zählt sie nur , und
erlaubt sich vieleAbkürzungen und Ausammenziehungen von Wörtern undFormen,
welche uns hart erscheinen müssen ; ferner ist s. Sprache voll AnglicismenundProvinzialeigenbeiten . Aber , wenn die Form in etwas höherer und weiterer Bedeu¬
tung aufgefaßt wird , so erscheint sie in W . so gediegen , wie sein Geist : lebendiger
Wortdrang , scharfer Ausdruck , unumwundene ? Aussprechen charakterisiern sie,
und er trifft mit sicherer Wahl fast immer das Rechte für jeden Fall . W .'s Dichterruhm , der zu s. Zeit weit verbreitet gewesen zu sein scheint , wurde bald durch
Dpitz und s. Schule verdunkelt . Lange Zeit lagen s. Gedichte vergessen und ver¬
kannt , bis Herder 1119 zuerst wieder aus sie hinwies . Seitdem haben mehre
Blumenlesen Gedichte von W . , aber meist in sehr entweihter Gestalt , aufgenom¬
men . Eine reiche Auswahl derselben und eine vollständige Biographie des Dich¬
ters enthält der 4 . Bd . der von Wilh . Müller herausgeg . „ Bibliothek deutscher
Dichter d. 11 . Jahrh ." Vgl . außerdem Conz 's „ Nachrichten von dem Leben
>V. äl.
und den Schriften R . Weckherlin '? " ( Ludwigsb . 1893 ).
Ludwig ), ein Journalist von vielseitigen Kennt¬
(
Wilhelm
Weckherlin
nissen und anziehender Darstellungsgabe , unglücklich durch die Fehler s. Charak¬
ters , dessen Hauxtzug Unbesonnenheit war , geb. 1139 , war der Sohn eines
Landpredigers zu Bochnang in, Würkembergischen . Er besuchte das Gymnasium
zu Stuttgart und studirte zu Tübingen die Rechte . Dann ging er als Hofmeister
nach Straßburg , und von da nach Paris , wo er sich besonders mit Voltaire 's und
Linguet 's Schriften beschäftigte und sich den spöttelnden Ton derselben aneignete,
wie s. spätern Schriften bewiesen. Darauf beschäftigte er sich in Wien mit Schrift¬
stellerei und Unterricht in Sprachen , zog sich aber durch s. Hang zur L ^atyre Feinde
und zuletzt durch da? witzige , aber muthwillige Buch : „ Denkwürdigkeiten von
Wien " ( 1111 ), Hast und Landesverweisung zu. Nach einem kurzen Aufenthalte
zu Regensburg ging er nach Augsburg , wo man ihn als einen geistvollen Mann
und guten Gesellschafter schätzte. Aber s. satyrische Laune , die sich in einer Schmäh¬
schrift ergoß , war Ursache , daß er sich bald wieder entfernen mußte . Er rächte
sich dafür durch da? damals viel gelesene Buch : „ Anselmu ? Rabiosus Reise durch
Deutschland " ( 1118 ), schrieb in Nörtlingen eine politische Zeitschrift u. d. T.
„Felleisen " , lebte sodann , auch von hier verwiesen , einige Jahre zu Baltringen,
einem fürstl . Wallersiein ' schcn Dorfe unweit Nördlingen , und schrieb ein periodischesWerk : „ Chronologen " ( 12 Bde . 1119 — 83 ), in welchem man Witz , Laune,
Satyre , Freimüthigkeit und eine vertraute Bekanntschaft mit der franz . Literatur
findet . „Das graue Ungeheuer " ( 12 Bde , 1182 — 81 ), die „ Hyperbolischen
Briefe " ( 1 Bdchn ., 1188 — 90 ) und die „ Paragraphen " (3 Bdchn ., 1191 — 92)
sind sämmtlich Fortsetzungen dieser Zeitschrift ; allein der Beifall der Leser nahm
sehr ab , da W . sich erschöpft hatte . Eine Schmähschrift , die er 1188 auf die
Reichsstadt Nördlingen drucken ließ , zog ihm einen Verhaft zu Hochhaus , einem
Wallersteüi ' schen Schlosse , zu. Er verlebte hier 4 Jahre , wurde gut behandelt
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und setzte s. schriftstellerischen Arbeiten fort . Als Anspach 1792 unter preuß . Ho¬
heit kam , ging er dahin , und erhielt die Erlaubniß , eine politische Zeitung zu
schreiben , Ein verdrießlicher Verfall , der ihm durch den unerwiesenen Verdacht
eines Einverständnisses mit den Franzosen verursacht wurde , zog ihm eine Krank¬
heit zu , an welcher er d. 24 . Nov . 1792 starb.
Wedekind
Georg
(
Christian Gottlieb , Frech . v.) , großh . Hess. Geh .-Rath
u . Leibarzt, ' aus dem alten niederdeutschen Geschlechte der Wedekinde , geb. 1761 zu
Göttingen , wo s. Vater Professor war , erhielt 1780 daselbst die Doctorwürde , und
zeichnete sich in Uslar , Diepholz und Mülheim am Rhein als praktischer Arzt und
in PhysikatSverrichtungen (s. u. A . Becker s „ Noth - und Hülfsbuch " , Art . Stech¬
apfelkörner ) auS ; auch machte er sich durch medicinische und philosophische Arbeiten
in Baldmger ' S, Richter ' S und Moritz ' S Journalen bekannt . 1787 wurde er nach
Mainz als Leibarzt des Kurfürsten und als Professor der Medicin an der damals
sehr blühenden Universität berufen . Hier machte er sich mit dem System des verst.
Geh .-Raths und Leibarztes Chr . L. Hoffmann genauer bekannt . W . suchte die von
Hoffmann nur in Bruchstücken bearbeiteten Theile dieses Svstems in Zusammen¬
hang zu bringen , das ihm irrig Scheinende abzuändern und die neuern Entdeckun¬
gen der Arzte zu benutzen. Weil W . sich aber mit Hoffmann über die Grundlage
desselben nicht ganz vereinigen konnte und in der Folge persönlicher Verhältnisse we¬
gen mit ihm zerfiel, so wurde er von demselben verfolgt und der Gnade des Kurfür¬
sten, welcher auf Hoffmann Alles hielt , verlustig , wozu die unwahre Beschuldigung
des Illuminatismus
und W .' s Unerfahrenheit in Hosverhältnissen Vieles beitrug.
Dieser Zwist mit Hoffmann hinderte jedoch keineswegs , sowol in s. Schriften als
auch in s. Lehrvorträgen demselben volle Gerechtigkeit widerfahren zu lassen , die
Hoffmann ' fche Lehre , wo er sie gegründet fand , dankbar zu verbreiten , wo dieses
nicht der Fall war , bescheiden zu widerlegen , übrigens aber dieselbe dem Zeitgeiste
anzupassen und mit den Ideen andrer Ärzte wie mit seinen eignen zu vereinbaren.
So geschah es , daß W . bei der großen Anzahl von Zuhörern , die s. Vorlesungen
und s. Klüücum besuchten, in den Ruf gerieth , eine besondere mediciniscbe Schule,
wo nicht gar eine Sekte , gestiftet ;u haben . — Die Kunst , zweckmäßig zu unterrich¬
ten ( s. s. Schrift : „ Über medicinische» Unterricht " , Franks . 1789 ) war ihm in ei¬
nen ! hohen Grade eigen , und verschaffte s. Lehrvorträgen fortdauernden Beifall.
Wedekind ' S von einem s. Zuhörer herausgeg . Vertrag „ Über die Wirkung des Zu¬
trauens und den Heilungsweg durch Überredung des Kranken " ( Franks . 1790 ) ver¬
diente in unsern Tagen der Wuntersucht noch beherzigt zu werden . In s. „ Vorle¬
sungen über die Entzündungen und deren Ausgänge " ( Leipzig 1791 ) lehrte W.
schon damals , was jetzt Andre sich aneignen wollen , daß die Entzündungen in dem
(Mascagni ' schen) die kleinsten Blut - und Schlagadern vermittelnden Gefäßnetze
ihren Sitz haben , aber durch einen die Verengung der kleinen Venen , wie die erhöhete Thätigkeit der kleinen Arterien verursachenden Reiz hervorgebracht werden;
daß das Entzündungsfieber ohne örtliche Entzündung von einer Entzündung der
Blutgefäße selbst herrühre u. s. w . Wedekind ' S „ Abhandlungen über verschiedene
wichtige Gegenstände der prakt . Medicin " ( 1791 ) enthalten über gastrische Unrcirügkeiten , Gallen - und gallichteFieber , Entzündungen des Pankreas , zumal über
die Anwendbarkeit der ausleerenden Curark , sehr Vieles , was noch immer für jgnge
Ärzte als echt eklektisch lehrreich ist. W . beantwortete auch die von der kais. Akade¬
mie der Naturforscher zum zweiten Male ausgesetzte Preisfrage über die Natur und
die Heilung der Krankheiten der Verdauungswerkzeuge ; f. Abhandlung : ,, » e vcra
notiti » et curatione morbornr » zwinuirum viarnm , rwc iiou c!e ,nc>r1>i<i ex ei>rnnckem r,ffeotionibu5 c>riuncl ', <; stgue enni ii ^clem cmnizilwoiil ' " (Nürnb . 1792 ),
erhielt den ersten Preis . Damals schrieb er auch viele Recensionen für Härtende » s
„Mcd . - chir. Zeit ." ( die ersten Bde .) und für die „Mainzer gel. Zeitung " . Als 1792
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Mainz in franz . Herrschaft übergegangen war , trat W . als >lä,Ie, -in stez Inssütanr
I» iliiuires <><,- >7>i» che in franz . Dienste . Er schrieb in dieser Anstellung „über die
Kacheyie überhaupt und über die Spitalkacheyie insbesondere " (Leipz. 1786 ) und
„Nachrichten über das franz . Militairspitalwesen " ( Leipz. 17 67 >— 68 , 2 Bde .) ,
worin er dieMorveau ' schen Räucherungcn zueist bekannnnachte . Auch bewies er in
einer aus dem „Mcniteur " in wehre deutsches curnale cufaercn iirren Llbhandl .,
gegen Sömmering und Sue , die Unmöglichkeit , daß nach der Enkbaupkung im Kopfe
Bewußtsein zurückbleiben kenne . Die Revolution veranlasste W . zur Herausgabe
politischer GelegenheitSschrifren , welche ebenso sehr s. FrciheikSsinn als s. Liebe für
gesetzliche Ordnung ausdrücken . Zn s. „Beiiierkungen über das Iakobinei Wesen" ,
die er in Strasburg
drucken ließ , zeigie er die Llusartung der Vergesellschaften
in ein demagogisch -jesuitisches Institut . SeineSchrift
: „ Fiankrcichsökononiischcr
und politischerAustand unter dessen Consinution vom dritten ^ ,ahre der Republick"
(franz . und deutsch, Strasburg
1786 ), worin er zu zeige» suchte, daß die dem Dircetvrium verliehenen Vorrechte die Vonüge der monarchischen Verfassung darbö¬
ten, ohne die Wünsche derFieute der Republik zu vernichten , wurde so gut ausge¬
nommen , daß man ihm die Bürget kröne ertheilte . Als aber dieMängel ticsserConstitution kenntlich wurden , hielt c? W . für s. Pflicht , auch die Schattenseite der¬
selben in einer anonymen Schrift : „ Vei trauteBriefe über die Revolution vorn 18.
Brumaire " ( 1800 ) darzustellen . ?sls ?) lainz 1767 wieder in franz . Botmäßigkeit
gerathen war , setzte W . daselbst sei» Amt als Pros . undMilttairarzk
fort , wobei er
auch als Mitglied der Departementalgesellschast der Wissenschaften thätig war . Er
war einer der Ersten , die in Deutschland die Kuhpocke ,» npsung untersuchten , und
stellte in s. „ Theoretisch -prakt . Abhandl . von den Kuhpockcn " (Basel 1802 ) eine
Theorie der Kupocken aus . Die von ihm entdeckte Methode , der Hundswukh noch
nach teni Wiederaufbrcchen der Narben vom Biß des Huntes vorzubeugen , durch
gehörige Anwendung der Belladonna innerlich und des Sublimat ? äusserlich, wurde
von der Departementalministration
Zu Mainz empfohlen . Da Napoleons Re¬
glern » gssystem immer druckender wvrte , so gab W . um so leichter s. franz . Bürgerrecht auf , als der Grossherzog von Hessen , den er von einer gefährlichen Krankheit
hergestellt hatte , ihn in s. Dienste als Leibarzt mit dem Titel eines Geh .-Ralhs be¬
rief . Auch erhielt er das Ccrnmantcurkrcuz des Verdienstordens . Zm folg. Z . er¬
hob ihn der Grossherzog aus eignem Antrieb in den Frecher rüstend , und 1821 er¬
theilte er ihm das Großkrcuz zweiter Classe. Auch ernannte ihn der Kurfürst von
Hessen zum Commandeur des Löwenordcns 1. Classe , und der Grossherzog von
Sachsen -Weimar ertheilte ihm den Falkenorden . Unters , spätern Schriften nennen
wir die „ Über den Typhus oder das ansteckende Nervcnfteber " ( 1814 ) , welche nach
einer engl . Übersetz, auch in span . und poriug . Sprache erschienen ist, und die auf
Veranlassung des Großherzog ? v. Frankfurt sehr sieimuthig verfoßteSchrift „ Über
den Werth der Heilkunde " ( 1816 ). ZnKcxps Zabrbüchcrn
„
der Staatsarzneikunke " hat v. W . s. Ansichten über Organisation des Medicinalwesens dargelegt,
und in Henke 'S „ Zeitschrift für die Staarsarzneikunde " findet man unter vielen
andern Aufsätzen einen Abdruck des von ihm für die großb . Hess. Truppen entwor¬
fenen MilitairsonitätSreglementS , wobei er d>e franz . Einrichtungen des MilitairsanitätSwesen ? benutzt hat . Zn dor ärztlichen Theorie und Prayis huldigte v. W.
stets den Grundsätzen de? ElecticiSmuS , und bei logischer Behandlung der Gegen¬
stände hatte er den rationellen Empirismus vor Augen . Das Eigenthümliche seiner
theoretischen Ansichten und inwieweit dieselben nur denen von C . L. Hoffn ann über¬
einstimmen , findet man in s. „Abhandlungen von den Kuhpocken " und in s. Schrift
„Ueber den Werth der Heilkunde " , ingleichen in s. „Piüsung desHohneinann ' schen
Systems " . Herr v. W . gewann auch die von der gelehrten Gesellschaft zu Utrecht
1802 ausgestellte Preisfrage „ Ueber dieNatur und Heilart der Ruhr und über die
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Anwendung des Mohnsastes in derselben " . Über die Wirkungsart der Aloe und
deren gehörige ?inwenduiig , zumal in derGelbsucht . hater in s. „Heilverfahren im
Militairkvitale zu Main ; " , wie inRust 'S „ Ästagazin" , ?(uskunft gegeben . so auch
über die Wirkungsart der Labina im Mutterkreb ' e und in den Mutterblukflüssen
in s. Buche „ Über den Werth der Heilkunde " . Über die ganz vorzügliche Wirk¬
samkeit des aromatischen Kalmus gegen den kalten Brand findet man in Richter 's
„Chirurg . Bibliothek " , wie über die innere und äußere Anwendung des -LublimatS,
über die von ihm erfundenen « ublimatbäder und über die sichere Heilung des
die
Weichselropfs durch den Sublimat in Hufeland 'S und Harle 'S Journalen
nöthigen Nachrichten . Der Unterschied zwischen Masern und Röcheln ist in Röschlaub 'S „Magazin " von ihm genau bestimmt worden . Die Übersicht s. Fieberlehre
g <>,nn >" (Köln 1791)
„ I><- !'<>!,in
hat !). Herzig in s. Inauguraldissertation
mitgetheilt , wie v. Hagen und GergenS in den ihrigen („ >)<: imü u>nn nUivr, " ,
>ns»I>ii .,li " ,
>!>.« ü-lniügm - >>
Mainz 1792 , und
Vtauiz 1792 ) Hrn . v. W .'s Ansichten über den Sitz des Keuchhustens und über die
Entstehung des gallichte » Nachlaufs bekanntgemacht haben . — fttoch nennen wir
sein Buch „ Über den Werth des Adels und über die Ansprüche des Zeitgeistes auf
Verbesserung des AdelsinsiitutS " , 1816 , worin er das Für und Wider in einer
Reihe von Briefen an s. Sohn gegeneinandergestellk und als eigne Meinung den
Satz behauptet hat . daß ein wohleingerichteter Güteradel (ungefähr wie der englische)
zum Bestände und zur Befestigung einer liberalen Constitution in erblichen Mon¬
archien nothwendig sei. Den persönlichen güterlolen Erbadel hält er dagegen für
eine schädliche parasitische Pstanze , obwol er selbst keiueGüter besitzt. — In s. neue¬
sten Werke : „ Übei^ die Bestimmung des Menschen " (Gießen 1828 ) suchte Hr . v. W.
die Fragen : Wer , wo, wozu bin ich, war ich und werde ich sein ? zu beantworten.
Insbesondere bemühte er sich, in s. Theorie die Schwierigkeiten des Deismus,Dua¬
lismus und Pantheismus zu umgehen , sowie in der Anwendung derselben auf die
Moral die Klippen des Stoicismus und Eudämonismus zu vermeiden.
eine nach ihrem Erfinder bekannte
, Wedgwood,
Wedgewood
), die sich durch Härte , Feinheit und
Gattung engl . Steinguts (s. Töpferkunst
ein armer Töpfer aus der GrafWcdgewood,
Schönbeit auszeichnet . Iosiah
schaft Stafford . geb. 1731 , erfand in dein letzten Drittel des vorigen Jahrh , zuerst ein
blaßgelbes Steingut von großer Dauerhaftigkeit und trefflichem . Glänze . Darauf
oder Ou -u» A v ->re ),
rfolgten : 1) Das schwefelgelbe Steingut (nur das den Säuren wie dem Wechsel der Hitze und Kälte widersteht , und schön gemalt
und verziert wird ; 2 ) das weiße Wedgewoodporzeilan (rvliiw tstii, , >) von gleichen
Eigenschaften ; 3) das (Faspisporzellan (ch>-g»->), weiß und durchscheinend , dabei
sehr schön und zart und mit dem besondern Vorzüge , daß es eine Farbe durch und
durch annimmt ; 4) Basalt , eine mit fast allen Eigenschaften des Basalts versehene
Masse von schöner Schwärze , welche diehöchste Politur annimmt , müStahlFeuer
gibt , allen Säuren widersteht und auch zum Probirficin der Metalle dienen kunn;
5) Terra cotta , welche den Granit , Porphyr u . s. w . nachahmt ; 6) Bamboo , ein
rohrartiges , gestreiftes Biscuitporzellan , und 7) Biseuüporzellan , eine achatähnliche Masse von außerordentlicher Härte und Undurchdringlichkeit , übrigens
wie dasBomboo von den Eigenschaften des weißen . Wedgcwood ' S große Fabrik¬
anlage unweit Newcastle macht einen eignen Flecken aus , welcher Etruria heißt;
die Hauptniederlage der sämmtlichen Erzeugnisse derselben befindet sich zu Lon¬
don. W . starb 1795.
x ( IohannBaptist ) ,ein sehr berühmterMaler , geb. I621zu Am¬
Weenin
sterdam , Sohn eines Baumeisters , Abrah . Blomaert ' s Wchüler und Hondekoetcr ' s
Schwiegersohn . Er hielt sich einige Jahre in Italien auf , arbeitete dort viel für
große Herren und begab sich dann nach Utrecht , wo er 1660 starb. Er malte kleine
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Landschaften , Thierstücke , Geschichten mit großer Sauberkeit
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doch etwas eintönig . — Einen noch größer « Ruf erlangte s. «Lohn Johann
W .,
geb. zu Amsterdam 1644 , den er auch kur .e Zeit unterrichtete . Nachher verfolgte
dieser auf eignem Wege die Natur , und erlangte besonders in der Darstellung des

Thierischen eine große Meisterschaft . Stillleben , Hirsch -, und Schweinsjagden
(einige verfertigte er für den Kurfürsten von derPfalz , Johann Wilhelm ) , lebendige
und todte Thiere (eben geschossene Hasen , Rehe , todte Schweine , Hühner , Dögelrc .)
hat er mit einer unerreichbare » Naimwahrheü
und mit großen , Farbenzauber dar¬
gestellt. Schöne Werke von ihm besitze» die Galerien von München , Dresden und
Pommcrsfelden . Er starb zu Amsterdam 1714.
Weg , nasser
und trockener,
nennt man in der Chemie die Ope»
rationen , wodurch Körper ausgelöst und mit einander verbunden werten . Stets ist
es in diesem Falle Trfoderniß , daß einer der beiden Körper in flüssigem Zustande
vorhanden sei. Der flüssige Körper heißt dann das Auflösungsmittel
s( . d.) .
Zst tiefes von Natur flüssig, so nennr man die Verbindung eines solchen flüssigen
Körpers mit einem festen eine Auslosung oder chemische Operation „ auf nassem
Wege " . Sind aber beide Körper starr oder fest, so muß der eine dieser beiden Kör¬
per , der das Auflösungsmittel bilden soll, durch Hülfe des Wärmestoffs erst in flüs¬
sigen Zustand verseht werden , und dann nennt man dieses Verfahren eine Auflösung
oder chemische Operation „ auf trockenem Wege " .
W e g e l a g e r u n g , Ob ^e^ in , n>e. heißt in den Rechten die Handlung,
da man auf öffentlichen Straßen m >Hinterhalte aufZemand lauert , in der Ab¬
sicht, ihn zu beschädigen , zu fangen , zu plündern . Dieses wird als eine Art des
Landfriedensbruchs angesehen und ist daher in den Gesetzen hart verpönt.
Wegemesser
, Schrittmesser,
M e i l e n m e s s e r. Nichts
ist leichter , als den geradlinigen Raum zu messen , den ein Rad durchlaufen niuß,
um eine volle Unidrehung zu machen . d. h. bis der Kopf des nämlichen Radnagels
den Boten wieder berührt , und die Anzahl der Radumläufe bestimmt also den zu¬
rückgelegten Weg . Auf tiefem sehr nahe liegenden Gedanken beruht also dieEinrichtung des Wege - oder Schrittmessers . Man denke sich z. B . in der Büchse des Rades
ein Zifferblatt , auf welchem einige Zeiger die Anzahl jener Umläufe anzeigen ; die
Einrichtung kann sehr verschieden sein. — Die mit Vermessung der Poststraßen
im Preußischen beauftragten Baubedienten hatten solche Wegemesser in der beque¬
men Gestalt von Schubkarren , die sie vor sich hei schieben lassen konnten.
Wegscheider
(
Julius
August Ludwig ), I)., einer der berühmtesten sogen,
rationalistischen Theologen neuerer Zeit , ist am 17 . Sept . 1771 zu Kübbelingen im
Bi -aunschweigischen geb., wo s. Vater Prediger war . Nach gründlichen Vorstudien
auf dem Pädagogium zu Heimstatt und dem Collegium Carolinum zu Braun¬
schweig bezog er die Universität Helmstädt und widmete sich dem Studium der
Theologie , welches er mit dem der Philologie und Philosophie eifrig verband . Aus¬
gezeichnete Männer , wie Henke , Wieteburg u. A ., wurden s. Lehrer und Freunde
und befestigten in dem selbstprüftnde » Iünglmge den schon früh erwachten Sinn
für die unbeschränkte Erforschung des Wahren . Nach beendigten Universitätsfludien erhielt er die Würde eines 1) . der Philosophie und legte, als Mitglied des unter
Wiedeburg 's Leitung stehenden Philolog . Seminars und als Lehrer an demselben
Pädagogium , dem er s. frühere Ausbildung verdankt , die ersten Proben seiner Lehrgeschicklichkeit ab . Darauf übernahm er eine Hauslehrerstelle in dem Lullem ' schen
Kaufe zu Hamburg , und hielt als Candidat des dortige » Ministeriums öfter mit
Beifall Predigten . Wie eifrig er in dieser Lage das Studium der Theologie und
Philosophie , damals vorzüglich der Kant 'scheu, fortgesetzt habe, beweisen 2 während
dieserZeit von ihm verfaßte Schriften : „ IttNiees bioionrum reeen tiuru,, , lüucls>» enla ex ipsoruiri suriztti » eint » algue eum piilicij >Ü5 etblecx , ,zuse critie«
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rationi -i praalwal ; iooii » stn >i>Kantinm oxliilxtt . rninparatn " (Hamburg 1797 ) ,
und : „ Versuch , die Hauptsätze der philosophischen Religionslehrc in Predigten dar.
zustellen" (Hanib . 1891 ) . Diesen Kanzelvorträgen ist eine Abhandlung über Be¬
förderung des Religionsinteresses durch Predigten vorangeschickt , in der gezeigt wird,
wie eine freimüthige und offene Vernunftbelehrung mit einer zweckmäßigen Einwir¬
kung auf das Gefühlsvermögen der Zuhörer verbunden werden müsse. Außerdem
erschien von ihm eine dem Philosophen Iacobi gewidmete Schrift : „ Über die von
der neuesten Philosophie gefederte Trennung der Moral von der Religion " (Hamb.
1894 ) . Früh schon war in W . der Wunsch erwacht , als akademischer Lehrer seinem
Vaterlande zu nützen. Daher verließ er 1895 Hamburg , wo es an einer Beförde¬
rung in ein geistliches Amt nicht gefehlt haben würde , und ging nach (Abklingen,
wo er als A, >gi >,wi le-^ -o -, und theologischer Repetent mit Beifall lehrte und im
vertrauten Umgänge mit s. Freunde Bouterwek glückliche Tage verlebte . Bei seiner
Habilitation daselbst schrieb er eine geistvolle Abhandl . : „ lw iU -woo,,,, » mv .ttciii,
„ <» >nIiirinb 'inliS ((Abklingen 1895 ) , welcher die gelehrte „ Einleit . in
das Evangelium de? Johannes " (<Aött . 1896 ) folgte . 1896 nahm er den Ruf zu
einer ordentl . Professur der Theologie und Philosophie in Rütteln an , nachdem ihm
die göttingische theolog . Faeuktät ihre höchste Würde ertheilt hatte . Auch hier war
s. Wirksamkeit als theologischer und Philosoph . Lehrer höchst erfreulich . Nicht ohne
Rührung verließ er daher diesen Ort , als die Universität unter der westfälischen Re¬
gierung 1819 aufgehoben und er als ordentl . Pros . der Theologie nach Halle versetzt
ward , wo sich der Kreis s. Wirkens beträchtlich erweiterte . Jetzt erschien von ihm:
„Der erste Brief des Paulus an den TimotheuS , neu übers . und erklärt , mit Bezie¬
hung auf die neuesten Untersuchungen über die Autenthie desselben" ( <Aött . 1819 ) .
Zn dieser Schrift ward Schleiermacher , der die Authentie dieses Briefes in dem
1897 erschienenen kritischen Sendschreiben über denselben angefochten hatte , wider¬
legt , und dargethan , daß der Paulinischc Ursprung dieses Briefes , wenngleich nicht
über allen Zweifel völlig erhaben , doch unendlich viel wahrscheinlicher sei, als jede
dieser Annahme entgegenzusetzende Hypothese . Die Vorlesungen , welche W . seit
dem Antritt s. Lehramtes gehalten hat und fortwährend mit sich stets gleichbleiben¬
dem Beifall hält , betreffen Exegese des Neuen Testani . , Dogmengeschichte und
besonders Dogmatik . Zum Behufe des Collegiums über die Glaubenslehre gab er
1815 s. „ lintti >nlioiie <; tli >'ui »Wie aliri ^ii .iiiiil - (lngnnttiaae " heraus , welche 1829
zu Halle in der 6. vermehrten Ausgabe erschienen. In diesem Werke wird das filpranaturalistische System nach dem ältern kirchlichen Lehrbegriffe ausgeführt , nach dem
Gesichtspunkte des Rationalismus , oder richtiger des kritisü enden Verstandes be¬
urtheilt , und dann das von Wegscheiter zuerst mit völliger Conseguenz durchgeführte
rationalistische System der christlichen Glaubenslehre dargestellt . Neben den Vor¬
lesungen leitete W . die Übungen einer theolog . Gesellschaft , zu der eine Zahl ausge¬
wählter Jünglinge Zutritt Hütte, und welche seit 1826 in eine besondere Abtheilung
des königl . theologischen Seminars unter W .' S Direktion übergegangen ist. Allge¬
meine Liebe und Achtung von Seiten s. Amtsgenossen und der studirenden Jugend,
die in ihm einen väterlichen Berather und in s. Hause den bildendsten Umgang findet,
entschädigt ihn für die Angeberei , mit welcher im 1 . 1839 der Parteigeist des Mysti¬
cismus in der „ Evangel . Kirchcnzeitung " , Nr . 5 fg. , seine und Gefenius 's Lehrvortrüge verdächtigen und Beide verketzern wollte . Vgl . O. Bretschneider ' s „ Send¬
schreiben : -Ob evangel . Regierungen gegen den Rationalismus einzuschreiten ha¬
ben ?" ( Leipz. 1830 ).
Wehrgeld
verigülll
(, evisiri^ elclum ) . Rohe Völker , u . a . auch die germa¬
nischen Stämme von Tacitus bis ins Mittelaltcr , wissen noch nichts davon , daß
nur der Staat strafen soll, oder daß er Beleidigungen der Einzelnen unter einander
strafen dai>f. Sie hielten es für Schande , sich nicht selbst zu rächen, und dies Recht
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der Blutrache ist allgemeines Gesetz. Aber koch muß die Sache ihre Grenze habe »,
wenn nicht ein allgemeiner Ansrottungskrieg Aller gegen Alle entstehen soll, und es
entsteht das Recht terConipvsitionen , Abfindung des Todtschlägers mit der Familie
des Geködteten , ei» nach Verschiedenheit des Standes abgemessenes Süh,igelt,
Wehrgeld , welches der Mörder zu geben und jene anzunehmen schuldig sind. Wer
sich weigert , tritt aus dem Bande und Schutze der Gemeinde und muh die Gefahren
der ungesühnten Feindschaft wagen ( ü-iclani ,»u wl ) . Wehrgeld mußte für den
Tod , aber für jede geringere Verletzung eine geringere Compositio » nach einem in
den alten Gesetzen genau entworfenen Tarif , und daneben eine Ekrase für den ge¬
brochenen Frieden an den König bezahlt werden , bis endlich das Skrafrecht des Staats
als das alleinige anerkannt wurde . Doch hat sich die Buße für unvorsatzliche Todt37.
schläger noch hier und da lange erhalten .
und Geschlecht . In anthropolog . Hinsicht vgl . nl.
s . Frauen
Weib,
den Art . beninia im „ l) iot , üe ; 5uivi,e <-z meckicaled" ; in politischer : Reiger 's
,Hpeain >, lnsü » ioo ^ nlili, '. -In vi et ickiio.'xüUitv lbn>>„ », » ,» in »es z»vlitioai,
tünuiinsua juriliin ; oiviai ; " (Grdningen 1329 ) .
2b' e i ch b i l d heißt I ) das zu einer Stadt gehörige Gebiet , bisweilen auch die
Statt selbst mit ihrem Gebiete , gewöhnlich aber die Stadtflur außerhalb der Ring¬
mauer », nach Eichhorn , weil man in ältern Zeiten in Deutschland die Grenzen eines
Stadtgebiets durch geweihte Bilder oder Crucifixe zu bezeichnen pflegte . Man hat
diese Benennung auch von dem lat . virnni. wodurch man bisweilen in Deutschland
eine Stadt bezeichnete, und dem Bilde oder Siegel der Stadt , herleiten wollen;
auch von Wik ( Stadt ) und Bill (Recht ). 2 ) Das Stadtrecht , der Inbegriff der
Stadtrechte , die Iurisdiction der Ltadt . Alles , was innerhalb eines Stadtgebietes
oder Weichbildes Streitiges oder GewaltthätigeS vorfiel , sollte »ach den Rechten
und Gesetzen jeder Stadt entschieden werden . Der Name Weichbild erscheint erst
im 12 . Jahrhunderte.
VUüi . lat . Vi -tnl ->), ein 100 Meilen langer , schon bei
(
polnisch
Weichsel
Krakau schiffbarer L5 rrom , der im östr.-schlesischen Fürstenchume Teschen am nördl.
Abhänge der Karpathen entspringt , in seinem Laufe gegen O . den Freistaat Krakau
und Galizien umfließt , dann gegen Nordwesten das Königreich Polen durchströmt,
aus demselben bei Koscheletz in Westpreußen tritt , und von da bis zu si Mundung
in die Ostsee dem preuß . Staate angehört . Unterhalb Marienwcrder , bei Montan,
theilt sich dieser Strom in 2 Arme . Von diesen fließt der östliche, der Nogat , 4
Meile hinter Zlbing i»S frische Haff : Der westliche aber , die Weichsel , theilt sich
bei Fürstenwerder , 2 Meilen vor Danzig , wieder in 2 Arme , wovon der linke nord¬
wärts von Danzig bei Weichselmünde in die Ostsee fällt , der rechte aber endlich, viel¬
mal getheilt , ins frische Haff fließt . Die Weichsel liefert viele und gute Fische ; der
größte Vortheil aber , den sie Polen gewährt , ist die bequeme Ausfuhr der LandeSerzeugnisse , an Getreide , Holz :c., die auf einer großen Anzahl von Schiffen und
Flößen jährlich nach Danzig gebracht und von da ausgeführt werden . Durch
den brombergcr Canal steht sie mit der Oder in Verbindung . Unter den schiffbaren
Flüssen , welche sie aufnimmt , sind der Dunajez , die Wpsloka , der Sän , die
Wieprz , Pilica , der Bug mit der Narcw , die Bzura , die Drewenz und die Brahe
die bekanntesten.
W e i ch se l z o p f , eine Krankheit der Haare , die zunächst in Polen ein¬
heimisch und dort seit den Einfällen der Tataren im 13 . Jahrh , bekannt ist. Die
Ärzte sind über die Natur und die eigentlichen Verhältnisse dieser Krankheit keines¬
wegs einig ; die meisten sehen darin nur,eine Art von Krisis einer andern Krank¬
heit , die mit der venerischen die meiste Ähnlichkeit zu haben scheint. Andre leiten
die Krankheit von der unter den niedern Ständen Polens herrschende » Unsauberkcit , von der Gewohnheit der heißen Kopfbedeckung , von der Meinung daselbst
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her , daß diese Krankheit der Haare den Ausgang einer andern Krankheit bewirke,
und daher - durch Warme , Verhüllung befördert , unterhalten , das Abschneiden
aber sorgfältig vermieden werde » müsse. Die neuesten Erfahrungen , die Larrey
darüber in Polen während des Feldzuges 1806 — 7 sammelte , lassen Fol gendes festsetzen. Der Weichselzopf ist eine eigne krankhafte Verwirrung der
Haare , mit Schmerlen in der Kopfhaut , stinkender Ausdünstung und Anhäu¬
fung von Eiter Ungeziefer, Jauche verbunden , die sich meistentheils bei venerischen
und skrophulösen Personen in den niedern ständen Polens vorfindet und insofern
als die Abscheidung eines fremden KrankheitSstoffeS betrachtet werden kann , als
der Trieb der Säfte nach dem Kopfe sehr grotz «st, und die schnelle Unterdrückung
desselben durch Abschneiden der Hitzen den Haare , welche so verdickt find, um so mehr
eine tödtliche Anhäufung in andern Theilen veranlassen würde , je kälter das dortige
Klima iss Laickev schnitt verschiedenen solcher Kranken in einer anderen Jahreszeit
als dem Winter den Weichselzopf ab , und sah nie Nachtheil erfolgen , weil er den
Kops warm bedecken ließ. Er fand stets , daß die Haare an sich unverändert waren,
daß aus ihnen selbst beu» Abschneiden keine Feuchtigkeit herausdrang , wie man in
einigen Schriftsteller » liest ; daß auch das Abschneiden keinen Schmerz verursachte.
Das Abschneiden der Haare , Reinlichkeit derselben, fleißiges Kämmen , verhindert
die Krankheit in Polen , wie in andern Ländern , und darum sind nur die niedern
Stände , besonders die Juden , damit heimgesucht , wozu das Vorurtheil , die sich
bildende Verwirrung und Verdjckung durch Schweiß , Schmutz -c. zu unterhal¬
ten , noch reichlich beiträgt , und die Krankheit nur noch auffallender macht . Im
Barte zeigt sich die Krankheit bei den Juden nicht , weil sie diesen sorgfältiger be¬
achten als die Kopfhaare . Wegen der in Polen herrschenden Unreinlichkeit findet
sich selbst unter den Pferden in der Mähne häufig eine Art Weichselzopf . Da lange
feine Haare sich leicht verwirren , wenn sie nicht fleißig gekämmt und gewaschen
werden , so muß schon dieses, mit warmer Kopfbedeckung verbunden , den Weich¬
selzopf unzählige Mal erregen , den dann das Vorurtheil nährt und pflegt , bis der
ganze Körper dadurch kränklich wird , und man nicht entscheiden kann , was Ursache
oder Folge ist.
Weigel
Karl
(
), 0 ., k. russ. und großh . sächs. Hofrath , Ritter des Wladi¬
mirordens , ausübender Arzt in Dresden , ward geb. den 1. Dec . 1769 zu Leipzig,
wo sein Vater UniversitätSproclamator und verpflichteter Interpret ? der neugriech.
Sprache war . Dieser flößte ihm in früher Jugend besondere Vorliebe für das
Griechische ein , die ein hochbejahrter griech. Arzr in Leipzig, I). Mandakafis , der
früher in Konstantinopel gelebt hatte , dadurch erhöbete , daß er ihn aufmunterte , sich
einst als Arzt in jener Hauptstadt niederzulassen . Durch Unterricht , den W . jungen
Griechen im Deutsche » gab , und durch Umgang mit den damals in Leipzig leben¬
den, zum Theil sehr gebildeten Griechen , einem TheodokiuS u . A -, erlangte er viel
Fertigkeit in der neugriech . Sprache . Er srudirte in Leipzig und in Gottingen die
Arzneiwissenschaft . die Ferien brachte er meist in Halle zu , wo Reinh . Förster,
Kurt Sprengel , Meckel und Rest ihn ihrer Freundschaft würdigten . Vom An¬
fange 1792 bis Ente 17
machte W . gelehrte Reisen in Deutschland , Frank¬
reich, Italien und der Schweiz . Längere Zeit lebte er in Wien , wo er des belehren¬
den Umgangs des trefflichen O. uarin , des ältern und jünger » Jacquin , Plenk 'S,
Houmburg ' s , Humczowski 's u. A. genoß , und wo er mit des unsterblichen Stoll
vertrautestem Schüler , dem l>. Nord , im allgemeinen Krankenhause und im Ir¬
renhause prakticwte . Einen ihm an sich sehr erwünschten vorcheilhaften Ruf als
Arzt des Bischofs von Platamon in Thessalien nahm er 1793 nicht an , da seine al¬
ternden Ältern ihn so weit von sich entfernt nicht wissen wollten . 1794 wurde er
der vertraute Freund des U. Bollmann
s ( . d.) , der aus England nach Ostreich
kai»^ um den in iNmütz gefangen gehaltenen Lafayetre ausjode Art zu befreien , da
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nicht frei werden konnte . W . ging nach L) lder Untcrkandlung
er auf dem Wege
tu gewinnen , und
in ungerechter Haft Gehaltenen
mütz , wußte die Umgebungendes
im
Lafarette von Allem in Kenntniß , was zu seiner Befreiung
setzte den erstaunten
vom Monat Mär ; 1826 dankte ihm der
Werke war . Noch in einem Schreiben
tinwiee u tvutes Ie-!i
edle Greis und ersuchte ihn „ st' mliir ,» e .e , eoen >m >i5r ->me
;>cr !.» iii >e ^ <; >>> » nl eoirziero -,vee raus uiix imixzuex du Iionlü et elo ng >>>j >stkie
läulo ste Sou¬
out rite lohsct , Or; N i^ l
<!« Olioütti
<><,nt I05i ; > iüoiiiiiers
be (ziie » ous
; >.vs ä oliuoiin
gue nous n ' ex ;>rimons
venir uu cko «vliitituclo
>!o nnlra vie . älsis la
dinrs los vicissiluilos
n ' ovoiis ;uis oesse <I' e ;nou,er
e — -N i et, - li in .vniü st .vlion (1o nies sontiniens
>Io !>,« eoingronictti
eiiiinte
für s. Ältern nahm er aber an der
noiie <-e<i r .Iwlii -ns .NN!S" . — ? sus Schonung
keinen direeten Antheil , sondern brachte , als das Unterneh¬
des Plans
Ausführung
auf dem Marsche in der Um¬
men mfflang , indem zufällig ein ostr . Reiterregiment
, die er in Ver¬
lag , die Papiere und die Summen
gegend von rftlmütz einquartirt
Hause in Sicherheit . Sein Besuch bei Laharre , bei einem vertrauten
wahrung
fayette und fein Mitwissen nin die Sache war bekannt geworden ; gleichwol ent¬
gefunden hatte , durch folgenden
nichts Verdächtiges
ging er , da man in s. Papieren
däni¬
Umstand der wettern Untersuchung . Es hatte ihn der portng . Gesandteam
sche» Hofe , der Graf Souza -Eoukinho , in dem Haufe des verst . Grafen v . SchönBedingungen
feld zu Wien kennen gelernt und ihn als Arzt unter sehr angenehmen
zu gehen und in die Dienste des
eingeladen , mit ihm , der kränklich war , nach Italien
zu treten . Dies sicherte den l >. W . vor wettern Unannehm¬
Königs v . Portugal
und Sicilien . Von hier wollte er
lichkeiten . Er reiste mit dem Grafen nach Italien
reisen , als der schnelle Tod s.
und nach Konstantinopel
nach dem Archipelagus
s.
bestimmten . Während
ihn zurückzugehen
s. Familie
und die Bitten
Vaters
in Wien , Venedig . Florenz , Rom und Neapel harteW . auf den da¬
Aufenthalts
gefunden und
wichtige griech . Handschriften
mals schwel ' zugänglichen Bibliotheken
sie theils abgeschrieben , theils verglichen , so z. B . alle 16 Bücher des AetiuS von
herausgab , und von welchen nur 8 gedruckt
Amida , über den er eine eigne Schrift
des DivSkondeS , die
xergam . Cotd . in Uncialschrift
sind ; ferner die berühmten
von Nieäa , deö Alexan¬
, des Paulluü
des Älius Promoms
Schriften
verlorenen
u . A . ? tußerdeni aibeitete er auch für befreun¬
, des Piellns
der AphroklsienfiS
dete Gelehrte , für s. väterlichen Freund Henne , für den Baron Locella , für Schnei¬
der , Wagner , Tstschnkke m A, — Zurückgekehrt m s. Vaterstadt,, , widmete er sich
über griech . und lat . Arzte :e. und gab
dem akademischen kleben , hielt Vorlesungen
die „ Ital . medicinisch -chirurgische Bibliothek ' ' — die ersten Theile in Verbindung
mit Pros . Kühn , die spätern allein ^— , sodann den griech ., ital . und deutschen Theil
heraus , das bisher ganz gefehlt hatte . Da sich aber
eines neugriech . Wörterbuchs
ihn » bei der Universität Leipzig so wenig als in Görtingen , wohin er 1791 , von s.
von Hanover aus zu¬
Gönner Henne eingeladen , der ihm eine außerord . Professur
sicherte , gegangen war , eine Aussicht Zeigte , indem die Zahl gelehrter Vorwärmer
sobald keui Einrücken hoffen ließ , so begab er sich 1198 abermals nach Wien , uin
Pet . Frank , der wie sein Sohn Joseph der Brown ' sche» Lehre ganz zugethan war,
in den dortigen klinischen Anstalten zu begleiten . Der damals herrschende Genius
begünstigte das in sich so abgeschlossen scheinende Brown ' sche Sy¬
der Krankheiten
stem , welches die meisten jungen Ärzte zu Anhänget » karre . Indeß folgte W . dem
Frank nicht blindlings , gewarnt durch s. Freunde Nord , Plenk u . A .,
ehrwürdigen
der
einer stürmischen Behandlung
Resultate
mehr noch durch die oft so traurigen
Krankheiten . 1199 kehrte er nach Sachsen zurück und ließ sich in Meißen nieder.
aus Wien leiteten ihn so glücklich , daß er in kurzer Zeit eine s.
Seine Erfahrungen
hatte . Bei dem dort herrschenden sehr böspbl ' sischen Kräfte übersteigende Praxis
schon 1801 die Belladonna
wendete er als Prophylaktieum
rrigen Scharlachfieber
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in solcher Gabe an , daß sie Trockenheit im Schlunde bewirkte . Er hatte dieses
Schutzmittel , das sich ihm hülfreich bewies und die Meneseiien vor ähnlicher An¬
steckung bewahrte , schon in Wien kennen gelernt . Auch ließ er 1800 von London
die erste Kuhblattermaterie
kommen und impfte damit s.. emsige » Sohn . Ermuthigt durch dies Beispiel und ermuntert durch mehre aufgeklärte Gutsbesitzer und
Pfarrer in der Umgegend , ward die Kuhblatterimpsung trotz aller Hindernisse von
ihm an mehr als 600 Individuen gemacht , und sie hat sich bis jetzt bei allen schü¬
tzend bewiesen. 1802 folgte er den Aufsoderungen seines väterlichen Freundes,
des gelehrten ArsieS l > Pezold , und ging nach Dresden , wo sich ihm durch dessen
Empfehlung und bei seiner Fertigkeit in neuern sprachen ein nicht enger Wir¬
kungskreis eröffnete . Im folg . I . revidirte er das Manufcript des deutsch-neugrie¬
chischen Wörterbuchs , das in Leipsia herauskam , übersetzte einige medicinische
Schriften des Auslandes und widmete sich von der Zeit an ganz der Praxis . Er
lehnte daher die ihm 1804 von dem Minister v. Burzsdorf angetragene erste me¬
dicinische Professur in Wittenbei g ab , nachdem er die Verhältnisse an Prt und
Stelle kennen gelernt hatte . Zur Zeit der franz . Unterjochung Deutschlands schloß
er sich enger an treffliche deutsche Männer an , und ward , da er »ach seiner geraden
Weise stets forthandelte , der geheimen Polizei als Feind der Franzosen verdächtig.
Hierzu kam , daß er 1813 gegen 30 kranke russ. Dfsiciere , die er in Auftrag des
russ . Tommandil enden in der Cur hatte , aus ärztlichen Gründen nach Böhmen
schaffen ließ, dadurch aber der franz . Gefangenschaft entzog. Deßhalb ward er, als
er im Aug . tess. I . von Krankenbesuchen in Leplitz, wohin er zedesMalmirsächsischen, von der franz . Behörde contrastgnn ten Pässen gegangen war , zurückkehrte,
an der Grenze auf Napoleons Befehl verhaftet , und ungeachtet der Verwendung
niehrer fremden hohen Staatsbeamten
aus s. Vaterlande fort und auf die franz.
Festung nach Erfurt geführt . Bei s. Eintritt in das Staatsgefängniß
riefen ihm
von derWand die Namen der vor ihm Eingekerkerten , v. Spiegel und Mahlmann,
„Geduld " zu. Er brauchte sie. Den » trotz dem, daß er in einem am 19 . Sept.
in Dresden gehaltenen franz . Kriegsgerichtfür unschuldig erklärt worden war , und
Napoleons Secretair Delorgne erklärt hatte , W . verdiene vom franz . Gouverne¬
ment wegen der den kranken Dfsicieren geleisteten Dienste Dank und Belohnung,
blieb er in der Haft , weil die franz . Couriere von der vorgerückten leichten Reiterei
der Allürten weggefangen worden waren . Endlich ward er nach dem Rückzüge der
bei Leipzig geschlagenen franz . Armee durch den kräftigen Willen des Kaisers
Alexander und auf wiederholte Auffoterung te -Z die Blockade von Erfurt comniandirenden Generals , Grafen Kleist v. Nollendorf , im Dec . 1813 gegen einen franz.
Ofsicier ausgewechselt . So hatte der für unschuldig erklärte W . in einer gefahr¬
vollen Zeit , von den Seinigen getrennt , 4 peinliche Monate durchlebt und dabei
einen Kostenaufwand und Verlust von mehren 1000 Tahlern gehabt ! Nach
s. Rückkehr erhielt W . von dem Kaiser Alexander das Dipolm als russ. Hofrath.
Auch ward er auf dessen Befehl an die Spitze der militärisch - Medicinischen Ange¬
legenheiten gestellt und hatte in Verbindung mit den sächs. Behörden ein Hospital
für mehre 1000 Kranke zu errichten . Wie schwierig dies auch bei der Erschöpfung
der Staatskasse war : es ward eingerichtet , und nach und nach fanden darin an
6000 Russen und Preußen Aufnahme und Pflege . Hier wendete er gegen den
Typhus , der so mörderisch außer dem Hospitale wüthete , mit dem ausgezeichnetsten
Erfolge die Curne ' schen kalten Beziehungen an , und hatte , mit Ausschluß der mehre
oder weniger schwer Verwundeten , nur 9 — 10 vom hundert Todte , wie die Listen
nachweisen . Dabei trugen ihm das Geh . - Finanzcollegium und das fremde Gou¬
vernement die Revision mehrer Anstalten auf , und er vollzog diese» Auftrag zum
Vortheile des Staats . Zum Arztbei der Ritterakademic ernannt , richtete er die
Sommer - und Winterkrankenzimmeric . Zweckmäßig ein, und führte in den2 Iah-
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ren , die er an dieser Stelle war , bei bösartiger Masern - und Nervenfieberepidemie
die jungen Leute so glücklich durch , daß er keinen einügen Kranken verlor . Auch
war und ist er noch consultiiter Arzt bei der königl . Militärakademie
in Dresden.
In jenem Zeiträume , 1814 und 1815 , erhielt er 2 Anträge : den ersten als Medicinalrath nach Merseburg , den zweiten als Medicinal - und RegierungSrakh nach
Magdeburg . Allein er schlug beide Posten aus , weil er die im Kriege oft unterbro¬
chene Erziehung seines >LohncS nicht ferner stören und weil er den Drt nicht ver¬
lassen wollte , wo er Chef der Hospitäler gewesen war : eine Stelle voll Arbeit und
Verdruß , für die er alle Besoldung auSgeschlagen und wo er jede dem Eigennütze
günstige Gelegenheit mit Verachtung zurückgewiesen hatte . Der Kaiser v. Ruß¬
land und der König v. Preußen belohnten die ihren Kriegern erwiesenen Dienst»
mit den Zeichen des Verdienstordens . Aber s. Gesundheit hatte in Folge von An¬
strengungen , Kränkungen und Unannehmlichkeiten so gelitten , daß er sich 1817
entschloß, nach Neapel zu gehen, um dort die Seebäder zu brauchen . Dies war der
Grund , warum er den mit sehr Vortheilhaften Auszeichnungen verbundenen Ruf
an den kaiserl. russ. Hof als Arzt 1817 ablehnte . Gekräftigt kehrte er von Neapel
zurück und trat in s. nicht kleinen Wirkungskreis wieder ein , gab zu Schneider ' s
griech . Wörterbuch , 1. Bd . , Beiträge und die Erklärung der technischen Wörter,
ward aber durch s. praktischen Arbeiten gehindert , die Zusätze zu dem 2 . Bde . zu
liefern , die jedoch noch folgen werden . Womit er, nur zu oft unterbrochen , sich 25
Jahre lang beschäftigt , wozu er sehr Vieles auf Reisen gesammelt und zuletzt noch
aus Meermann 'ö Versteigerung einen trefflichen t'.ockex bomb,ein . erkauft hat
— eine vollständige Ausg . der jammtl . 16 Bücher des Aötius — , das soll der
Schlußstein seines literarischen Wirkens werden .
20.
Weigel
(
Johann
August Gottlob ) , geb. zu Leipzig 1773 , Bruder des
Vorigen , UniversitätSproclamator und Buchhändler zu Leipzig, besuchte dieNicolaischule s. Vaterstadt und genoß Privatunterricht . 1789 fing er s. Lehrjahre in der
Gleditsch ' schen Buchhandlung an , deren Geschäftsführer Leich, Bruder des Pros.
Leich zu Leipzig, war , der eine gute Kenntniß von frühern , besonders gelehrten Wer¬
ken des Buchhandels besaß und deßhalb bei den Gelehrten in Ansehen stand.
1793 übertrug ihm Leich unter s. Aufsicht die Leitung der ehemaligen Müller ' schen
Buchhandlung . Durch s. Bemühung verschaffte er ihr wieder Credit und hätte
sie wahrscheinlich wieder in die Reihe guter Buchhandlungen gebracht , wofern
ihm nicht nach s. Vaters Tote dessen Stelle als Auctionator bei der Universität
übertragen worden wäre . Im Januar 1795 trat er sein Amt an . Da er bald
bemerkte , daß diese Stelle nur die nothwendigsten Lebensbedürfnisse sicherte, so
faßte er den Entschluß , aufs Neue in Leipzig ein antiauarischcs Lager zu errich¬
ten , indem diese Art von Buchhandel , die ehedeni so bedeutende Magazine besaß,
fast gänzlich aufgehört hatte , woran unter Anderm die Aushebung der Kloster , die
ehemals von Leipzig jährlich eine beträchtliche Menge Bücher bezogen , nicht wenig
Schuld hatte . Bei diesem Entschlüsse fühlte er aber bald , wie sehr er die Kenntniß
der Sprachen und die der ältern Bücher versäumt hatte , und es kostete ihm jahre¬
lange Anstrengung , das Versäumte nachzuholen . Bei dem Gefühl der Nothwen¬
digkeit gewann er zugleich eine solche Liebe für Erzeugnisse des frühern Buchhan¬
dels , daß er alle Zeit daraus verwendete , die ihm in freien Stunden von Berufs¬
arbeiten übrigblieb . Der Umgang mit Gelehrten , und namentlich mit dem Pros.
Schäfer , war ihm sehr nützlich. Er kaufte in Leipzig und suchte sich in ganz Europa
Verbindungen im Ein - und Verkauf zu verschaffen . Die Frucht dieser Bemühung
ist ein Magazin , das durch 31jührige Bemühung zusammengebracht worden ist,
und das man durch den Katalog „ ,1pz-->ratus liieiariud " allerwärts kennt . Dop¬
pelte Anstrengung kostete dieses Unternehmen , da erst 1816 eine Zeit eintrat , wo
Europa wieder beruhigt wurde . ' Bei den Verbindungen mit dem Auslande
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und den belehrten in Deutschland mußte W . leicht auf den Gedanken kommen,
Bücher , und namentlich philologische , selbst ui verlegen . Er sah dabei wol em, daß
bei neuen AuSg . derClassikerdie Herausgeber sich nicht ohne bedeu ' enden Aufwand
Materialien verschaffen konnten,und beschloß daher selbstSammlungen von Collalionen der Handschriften und eingedruckten Arbeiten der Gelehrte » über Schrift¬
steller anzulegen . Was darin geleistet worden ist , das zeigen die AuSg . des LonginuS von Weiske , des EuripiteS van Matthiä , des Plato von Stallbauin , des
<; >ulii >ni " vonSturz u. A . in . Die große Sammlung zu den griech.
Bukclikern ist bis jetzt noch nicht benutzt worden . Zu s. bedeutender » Unterneh¬
mungen ist ferner der Böckh ' sche Pindar und des EustatbiuS Commentar zum
Honier zu zählen . Auf gleiche Weise ist dadurch der Apparat für die Sammlung
der griech. Schriftsteller ( in 61 Bdn .) gewonnen worden , die auf dem Titel viele
der erstern Philologen als Herausgeber nennt . — Nicht weniger sehenswerth als
das Bücherlager ist W .' S Privatsammlung von Gemälden , Originalhandzeichnungen , Kupferstichen , Radirunge » der Maler und xylographischen Arbeiten ; von
den letzter» deuten die „ Nil» , , piii, »-- um " , die sogen, „ lliilnii -, >. .Inl, .,i,iiU ",
die
»i<u wüst '," , das Fragment eines in Holz geschnittenen Donars , ein
andres ganz unbekanntes mitDarstelliingen aus der Passion u . s. w . aufden Reich¬
thum dieser Sammlung
hin , die zu Leipzigs Merkwürdigkeiten gehört.
Weigelianer
war der Name ein>.' Sekte schwärmerifcherMvstiker deS
17 . Jahrh . , die sich vorzüglich in Obersachscn ausbreiteten . Ihr Stifter war
Valentin Weisel , Pfarrer zu Tfchopau im lachs. Erzgebirge , geb. 1633 Zu Großenhai » in Sachsen , gest. 1538 , ein frommer , unbevcholtem e Mann und beliebter
Prediger . Er hakte die Schriften des TheophrasiusParacelsns
und Tanler 'S gele¬
sen und glaubte darin geheinmißvolle Weisheit gefunden zu haben , die er in s. Er¬
bauungsbücher übertrug . Seine Schriften wurden erst lange nach s. Tode ( 1611
— 21 ) von demCankor Weichert zu Tfchopau , Halle und Magdeburg herauSgeg.
und erregten viel Aussehen , mehr als sie verdienten . Wir nennen s. „ Kirchenund HauSposull über die Evangelien " ; „ Principal und Haupttractat von der Ge¬
lassenheit " ; „Das Büchlein vorn Gebet " ; „Der güldene Grpff , d. i. Anleitung,
alle Dinge ohne Irrthum zu erkennen , vielen Hochgelehrten unbekannt und doch
allen Menschen zu wissen nothwendig " ( 1578 , 4 .) . Er spricht in diesen Schriften
viel vorn ungeborenen innern Lichte, von der Salbung im Menschen , durch welche
man unterrichtet werden müsse, weil sonst alles andre Lehren und Unterrichten um¬
sonst sei. Daher nennt er auch dieTheologie , die aufUniversitäten vorgetragen wird,
eine falsche ; die wahre bestehe in der Erkenntniß seiner selbst, nämlich woraus,
durch wen und wozu der Mensch geschaffen und geordnet fei. Er nennt alle Ge¬
schöpfe Ausflüsse des göttlichen Wesens . In Ansehung der Lehre von der Dreiei¬
nigkeit und von Christo hatte er von dem eigentlichen Lehrbegriff ganz abweichende
Meinungen ; den Werth des äußerliche » Gottesdienstes setzte er sehr herab und
schilderte die Geistlichen der protest . Kirche mit schwarzen Farben . Verschiedene s.
Schriften wurden auf landesherrlichen Befehl 1621 zu Chcmnitz öffentlich ver¬
brannt , aber sie waren bereits in mehren Ländern verbreitet und hatte » ihm eine
Menge Anhänger erworben , die unter verschiedenen Namen auftraten und zu langen,
bisweilen ärgerlichen Streitigkeiten Anlaß gaben . Auch Jakob Böhme war ein
Weigelianer ; aber mit Unrecht wurde Ioh . Arndt unter dieselben gerechnet.
Weigl
Joseph
(
), ein berühmter Operncomponist , 1766 zu Eisenstadt in
Ungarn geb., wo sein Vater erster Violoncellist der sürstl . Esterhazy schon Capelle
war , machte s. ersten musikalischen Studien zu K ?rnneuburg unter Albrechtsberger' s Leitung . Sein Vater , der ihn zum Studium der Medicin bestimmt hatte,
war nicht wenig überrascht , zu entdecken, daß der Sohn schon in seinem 15 . I.
heimlich eine kleine Oper componirk hatte . Gluck und Salicri bewirkten , daß dieser
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erste Versuch vor dem Kaiser aufgeführt wurde , der auch das junge Talent auf¬
munternd belohnte . Mit desto größerm Eifer sehte W . fein Studium der Musik
fort , ohne s. wissenschaftlichen Studien , die sich nun auf das Recht wendeten , zu
vernachlässigen . Der TkudienpräseS van Swieten war s. großer Gönner , in des¬
sen Hause er die Werke der ältern berühmten Meister hörte und die größten musi¬
kalischen Geister seiner Zeit kennen lernte . Don nun an widmete er sich ausschlie¬
ßend der Musik , wofür Salieri 's Rath auch den Vater gewann . Dieser edle
Mann nahm den jungen W . ganz in seinen Unterricht , den er ihm theoretisch und
praktisch ertheilte , und sorgte dafür , daß sein Lehrling noch 3 Jahre ihm als Ge¬
hülfe in der Operndirection zur Seite geseht wurde . Auch ließ er ihn verschiedene
Versuche in der Compofition für den Gesang machen , wohin auch die mit Beifall
aufgenommene und belohnte Oper „ I!
per lar/ .o" und einige GelegenheitSeantaten gehörten . Der Kaiser Leopold verschrieb ital . Meister , welche für die
kaiserl. Oper componiren sollten ; unter diese gehörte Cimarosa . W . erwarb sich
bald dessen Gunst , und dies bewirkte ihm eine Gehaltszulage und die Aussicht , auf
kaiserl. Kosten nach Italien zu reisen. Aber Kaiser Leopold starb. W -'s 3 . Oper,
die er damals geschrieben : „ N-, Principen
,l' ^ » ,o1ii" , erhielt großen Beifall.
Unter Kaiser Franz blieb er Capellmeister der ital . Oper , doch componirte er auch
für die deutsche Oper unter des Barons Braun Djrection Opern und Ballete.
Unter seinen damaligen Opern gefielen „ (Unlictia o l' ierniw " , „ I nolitarz " ,
„l .Auon «» .ori ».-,,, '" (auch deutsch : „Der Corsar aus Liebe" ) und die deutsche
Operette : „ Das Dorf im Gebirge " . Durch seine Oper : „ I.' ui,ilor, » e" (spä¬
ter ins Deutsche übertragen : „Die Uniform " ) , erwarb er sich der Kaiserin Ma¬
ria Theresia Schutz und Gunst , welche bei der Aufführung zu Schönbrunn selbst
die erste Partie sang . Auch mußte er mehre Opern (z. B . „ U Principe invisibile " ) , Gelegenheuscantüten und Oratorien („ >.» prieme " und „ I.-> rcsuier7Ü-» ie >IeI >>. 6 . dAiiü <.." ) componiren

.
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Stuttgart
erhielt er lebenslängliche Anstellung in Wien . Unter der neuen Dir
reckion der Hoftheater führte er s. Oper „Kaiser Hadrian " auf , welche im Auslande mehr Glück als in Wien machte . Kurz daraus componirte er die liebliche
kleine Oper „ Adrian von Ostade " . Indessen erhielt er einen Ruf nach Mailand,
um daselbst 2 Opern zu schreiben. Dieses ivaren die neris : „ s'. leopotrn " und die
<!;><>., ünllü : „ ll livuic >!i 5e iitc-i.'io" ( „ Liebhaber und Nebenbuhler in eigner
Person " ). Er schrieb sie 180st in Mailand und machte mit der letztem kurore.
Den Antrag , Director des ConservatoriumS zu werden , lehnte er ab und kehrte
nach st Monaten nach Wien zurück. W .' s musikalischer Charakter eignet sich im
Ganzen mehr für das Heitere , Einschmeichelnde, als für das Glänzende und Große.
Man kann m seinen Werken 2 Manieren unterscheiden . Die frühern zeichneten
sich durch einen frischen natürlichen Reiz und fröhlichen Glanz der Melodien aus,
was ihren Erfolg in Italien vorzüglich bewirkte . Hierher gehören vornehmlich s.
„i ' rincii ' kL-iu >l' .Vn,., !ii" , s. ,Ii >><>, inurin .uci" („Der Corsar aus Liebe" ) , die
schöne Musik der „ Uniform " , nebst mehren reizenden Balletinusiken . Eine neue
Manier , deren Charakter eine weicbe , einschmeichelnde Sentimentalität
ist, fin¬
det man in der Oper : „Das Waisenhaus " , welche er gleich nach seiner Rückkehr
nach Wien ( 1808 ) schrieb, in der beliebten „ Schweizerfamilie " ( 1809 ), dem „ Ein¬
siedler auf den Alpen " , „ Francisca von Foix " , eine nicht nach Verdienst bekannte
Oper , und dem „Bergsturz von Goldau " ( 1812 ), welche eine besondere Art der
Rührungsoper auf der deutschen Bühne einheimisch und den Componisten einige
Zeit zu einem Lieblinge des deutschen OpernpublicumS machten . K . M . v. Weber
nannte diese Manier eine weichliche, flüssige und kenntnißreiche Sammemiolerei,
womit Lob und Tadel zugleich ausgesprochen sind. In diese Zeit gehören ferner
sein Singspiel : „ Die Jugend Peters des Großen " , und die bei einem zweiten Rufe
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nach Mailand componirte Oper „ INmbvii ' at »" und die Cantate „ II rlinrno
>t
welche viel Beifall fand . Später entstand das liebliche kleine Sing -,
spiel „ Nachtigall und Rabe " und die Oper „Margarerha von Anjou " . Seine
neuesten Produclionen sind die große ernsthafte Oper : „ Daal 'S Llurz " ( 1820 ),
in welcher er , nach v. Mosel 'S und a . Kenner Urtheil , gereizt hat , daß auch die
höhere dramatische Musik nicht außer dem Bereich s. Kunstfähigkeit liege. Lie ist
außer Wien , wo sie ungememen Beifall erhielt , nicht auf die Bühne gekommen,
wahrscheinlich wegen der großen Schwierigkeiten in der Lcenerei . Sein neuester
Versuch in der romantischen Gattung in der Oper : „ Die eiserne Pforte " ( 1823 ),
hat auch in Wien keinen glücklichen Erfolg gehabt . Seinen musikalischen Charak¬
ter bezeichnet der obengen . Meister und Kunstrichter (in der „Abendzeitung " , 1817,
St . 13 -1) sehr gut . Er gesteht ihm eine ungemeine Fülle schmeichelnd eindringen der musikalischer Zdeen und jene Reinheit und Gediegenheit der musikalischen
Schreibart zu , welche durch Mozart 's und Haydn 's Werke in der wiener Musik¬
schule vorzüglich herrschend geworden sind. Hervorstechend , seht er hinzu , ist bei
W . die Neigung zu ungeraten Taktarten , die Stimmführung
der Violine in den
höhern Anlagen , und das Ltreben , jedes Musikstück möglichst melodisch abgerundet
zu geben , und mehr dadurch als durch die höchste Richtigkeit und Wahrheit des
Deelamatorische » die scenische Federung zu erfüllen . Vielleicht entwickelte sich
dies aus den vielen Balletmusiken , die er zu schreiben veranlaßt wurde . Dem Geiste
der ernsten dramatischen Gattung scheint sich sein Talent nicht gern zu schmiegen,
und s. „ Hadnan " trägt keineswegs den Ltempel der Größe , die dieser Stoff zu
verlangen berechtigt ist, weshalb er auch keine sehr beachtete Aufnahme in der Musikwelr fand . Dagegen hat man Oratorien von ihm ( z. B . ,P -> p -,.-Nu,w <1,
Oeiü " ) , die würdevoll und meisterhaft geschrieben sind. Für die Kammer hat er
wenig geschrieben. Erwähnung verdient , daß er sich bei den Opern , die s. Theil¬
nahme zu erregen wissen und deren Leitung er übernimmt , als trefflicher Direcwr
auszeichnet . Doch macht man ihm den Vorwurs , daß er neuern deutschen Coinponisten den Eingang auf die Buhne sehr erschwert . S . „Zeitgenossen " , XVII.
-— Zos . W .' s Bruder , Thaddä , ist Musikalienhändler in Wien und hat leichte
Musiken componirt.
Weihbischos
ist ein hoher Geistlicher der kathol . Kirche , der zum Bi¬
schof geweiht worden ist, jedoch kein wirkliches BiSkhum besitzt, sondern nur den
Titel von einem — gewöhnlich in Griechenland oder in der Levante gelegenen —
ehemaligen bischöfl. Sitze erhält , folglich nur Bischof i>> ,>.->>tisins i» ti,it -liu »>,
übrigens einem Bischof oder Erzbischof an die -Leite gestellt ist, dessen geistliche Ge¬
schäfte er verrichtet . Nur die Fürstbischöfe in Deutschland hatten zu diesem Zwecke
Weihbischöse an der Seite , weil sie selbst mit der Regierung ihrer Länder beschäftigt
waren . Doch gibt es auch bei solchen Bischöfen , die nicht weltliche Regenten sind,
Weihbischöfe , um in Erledigungsfällen das bischöfl. Amt zu verwalten.
Weihe,
s . Ordinarien.
Weihkessel,
s . Weihwasser.
Weihnachten,
das Fest der Geburt Christi , wurde in den ersten Jahr¬
hunderten der christlichen Kirche nicht gefeiert , da die christliche Sitte überhaupt
lieber den Tag des Todes merkwürdiger Personen als den Tag ihrer Geburt aus¬
zeichnete. Daher war die Feier der Gedächtnißtage des Märtyrers StephanuS
und der zu Bethlehem ermordeten unschuldigen Kinder schon im Gange , als , wahr¬
scheinlich im Gegensatze gegen die von der Geburt Christi unwürdig lehrenden Manichäer , ein Kirchenfest zum Andenken dieser Begebenheit im 4 . Jahrh , aufkam
und im 5. Jahrh , in abendländischen Kirchen für immer auf das altrömssche Fest
der Lonnengeburt (25 . Dec .) gelegt wurde , obschon über den Tag , an welchem
Christus geboren worden , zuverlässige Nachrichten fehlten . Zn den Morgenlän-
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dei n hielt man Weihnachten erst am 6. Jan . Aus dem Evangelium Lucä wußte
man , daß die Geburt Jesu zur Nachtzeit geschehen sei, und veranstaltete daher
Gottesdienste in der ' hierdurch geweihten Nacht vorn 24 . zum 25 . Dec . , woher
späterhin bei uns der Name Weihnachten entstand. Man vereinigte die Gedenk¬
tage des Märtvrers Stephan «? und des Evangelisten Johannes mit Weihnachten,
lind machte es so zu einem Ztägigen hohen Feste. Es bildet in den heiligen Zeiten
des Kirchenjahrs einen besondern Abschnitt , denWeihnachtscykluS,
zu dem die
Tage vonr ersten Adventssonntage bis zum Feste der Erscheinung Christi ( 6. Jan .)
gehören . Die Sitte , dies Fest durch gegenseitige Freudengeschenke auszuzeichnen,
ist allerdings heidnischen Ursprungs und von den Gebräuchen , welche bei den um
diese Zeit des Jahres gefeierten ^ aturnalien und Tagen des SonnenfesteS üblich
waren , abzuleiten , aber durch schöne christliche Deutung längst geheiligt . Zn der
Feier des Weihnachtsfestes stimmen jetzt alle christliche Kirchen überein , nur
wurde sie in einigen protestantischen Ländern (Preußen , Braunschweig und Sach¬
sen-Alkenburg ) gleich den andern hohen Festen aus 2 Tage eingeschränkt .
1..
Weihwasser
wird das in den am Eingänge und an schickliche» L) rten im
Schiff katholischer Kirchen befestigten Weihkeffeln oder Becken enthaltene geweihte
Wasser genannt , mit dem die Ein - und AuStretenden sich zu besprengen pflegen.
Religiöse Reinigungen vor dem Anfange goktesdiensilicher Handlungen waren und
sind bei den Juden und Heiden gebräuchlich , denn zum Gebet erfodert die fromme
Meinung unk Sitte reine Hände . Als Nachbild des ehernen Meeres am jüdischen
Tempel wurde seit dem 4 . Zahrh . auch ani Eingänge jeder christlichen Kirche ein
Wasserbecken angebracht , worin die zur Andacht Eintretenden sich die Hände wu¬
schen, doch erst seit dem 6 . Jahrh , pflegte man das Wasser dazu besonders zu
weihen und dem Gebrauche desselben heiligende, ja wundervolle Kräfte beizuniessen : ein Glaube , von dem sich die noch jetzt zu Rom übliche Besprengung der
Hausthiere mit Weihwasser an einem bestimmten Festtage herschrcibt . Die griech.
Kirche hat den von den Protestanten nicht beibehaltenen Gebrauch des Weihwassers
mit der katholischen gemein .
b..
Weikard
Melchior
(
Adam ) , k. russ. Etatsrath , oranien - nassauischer
Geh . - Rath , Direckor des MedicinalwcsenS zu Fulda , und Mitgl . mehrer gelehrten
Gesellschaften , war am 25 . Apr . 1542 zu Rämmershag im Fultaischen geb. Frühe
Kränklichkeit und durch Verwahrlosung entstandene Verunstaltung s. Körpers hin¬
derten ihn anfangs am Lernen . Zn Hamelburg genoß er den Schulunterricht,
und ein handschriftliches Werk über älutrii .-, „ „-«lirr, , welches ihm zufällig in die
Hände gerieth , gab ihm den ersten Antrieb , die Medicin zu studiren und Kräuter
einzusammeln . 1558 kam er nach Würzburg auf die Universität , machte den phi¬
losophischen CursuS und ging dann zu den medicinischen Studien über . 1564 ließ
er sich eraminiren und die Licenz ertheilen , späterhin aber zu Fulda zum Doctor
promoviren . Nach geendigten Studien erhielt er das Phvsikat zu Brückenau , und
wurde besonders für den Curort bei Brückenau bestimmt, der aber damals noch un¬
bedeutend war . 1550 ward er als zweiter Leibarzt nach Fulda berufen , und er¬
hielt nach der Abreise des ersten Leibarztes , der zugleich Professor war , auch eine
Professur . Seine erste Laufb'ahn in Fulda war voll morgen und Kummer , was
viel zur Vermehrung seinerKränklichkeit beitrug und besonders eine krankhaft erhöhte
Empfindlichkeit seines Nervensystems begründete , die ihn nie ganz wieder verließ.
Zn dieser Lage schrieb er den „ Philosophischen Arzt " , ein Buch , welches ihn , in
der Folge viel Unannehmlichkeiten zuzog. Es wurde verboten , dessenungeachtet
aber einige Mal neu aufgelegt . 1584 folgte er einem Rufe nach Petersburg als
Hofarzt , wurde bald nach seiner Ankunft daselbst zum Kammcrmeticus ernannt,
und konnte bei der Toilette der Kaiserin in die Anrichambre gehen, wie der Leibarzt
und Leibchirurg . Auch schenkte ihm die Kaiserin 10,000 Rubel zum Ankauf eines
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Hauses . Dennoch wurde der Wunsch , Rußland wieder verlassen zu können , täqlich lebhafter in seiner Seele . 1787 kani er mit zu der großen taurischen Reise,
die ihm jedoch theils durch Gichtschmerzen , theils durch seme Reisegesellschaft ver¬
bittert wurde , wie er denn , nach Beendigung der Reise , ernstlich an seine Rück¬
kehr nach Deutschland dachte. Er bat daher 1789 bei der Kaiserin uni Urlaub auf
ein Zahr , den er, nebst der Zustcherung seines GehaltS auf diese Zeit , auch erhielt.
In Gesellschaft einer Gräfin Baratinska bereiste er mehre deutsche Städte , die
Niederlande , Wien , hielt sich theils in Manheim und 1794 in Heilbronn auf,
wo er den „ Entwurf einer einfachen Arzneikunst , oder Übersicht des Brown ' fchen
Systems " schrieb , welche hernach Frank ins Italien . , Berrin ins Franz ., Manzano ins Span . übersetzte. Ferner schrieb er 4 Hefte eines „Magazins derBrown 'schen Arzneikunst " , s. „ Med .- praktisches Handbuch " , den „ Neuen Philosoph . Arzt"
in 3 Bdn . , und einige Kleinigkeiten . Allen Anträgen , ein Amt anzunehmen,
zog er s. ruhiges Leben in Heilbroun vor . In derFolge begegnete ihm aber auch dort
Manches , was ihm das Leben verbitterte und seine Gesundheit zerrüttete , beson¬
ders Unglück in s. Familie . Mit Anfang 1801 bekam er einen Anfall von beinahe
allgemeiner Gicht . Das Bad zu Baden - Baden verschaffte ihm einige Linderung,
jedoch nicht auf die Dauer . Er hat sein Leben selbst beschrieben. — W . war
der Erste , welcher die Grundsätze der Brown ' schen Lehre in die teutsche Litera¬
tur verpflanzte . Die dadurch erregten Streitigkeiten trafen auch ihn vorzüglich,
und da er nicht selten durch die hitzigen Ausfälle der Gegner gereizt wurde , so
war seine Vertheidigung ebenso derb als bitter . Er starb d. 25 . Juli 1803 zu
Brückenau.
Weiland
Peter
(
) , Prediger bei der Nemonstrantengcmemde zu Rot¬
terdam , ein um die holländische Sprache und Literatur sehr verdienter Gelehrter,
geb. zu Amsterdam 1754 , studwte auf der lat . schule zu Gouda , und seit
1773 Theologie zu Leuten, wovon de Wynperfe, Allamand, Valckenaer, RuhnkeniuS , SchultenS und Hollebeek s. Lehrer waren . Er konnte sich nicht niit den
Lehrsätzen der dortrechter Vynode und deren Formularen vereinigen ; daher hielt
er sich zu den Arminianern und wandte sich an das Seminarium der Remonstranten , das ihn , nachdem er öffentlich s. Überzeugung von der Lehre der christlichen
Toleranz erklärt und Beweise s. Fähigkeiten gegeben hatte , als Eandidaten der
Remonstrantengemeinden
aufnahm . 1781 wurde er Prediger zu Woerden,
1783 zu Utrecht und 1785 zu Rotterdam , wo die größte Verbrüderung der Remonstranten sich befindet . Während der politischen Unruhen in Holland war W.
zwar der patriotischen Partei ergeben ; allein Mäßigkeit , Ordnung , Ruhe und
Gehorsam gegen die LandeSgesetze waren die Grundsätze s. Verhaltens ; daher hielt
er sich von thätiger Theilnahme entfernt und lehnte sowol die Stelle eines Rathes
der Stadt Rotterdam ab, als auch den ihm 1798 von dem vollziehenden Rathe
der batavischen Republik fast aufgedrungenen ehrenvolle » und einträglichen Po¬
sten eines Agenten der innern Angelegenheiten . 1815 trug ihm der jetzige König
eine Professur der Literatur und Philosophie bei der Universität Utrecht an ; er
mußte sie aber auch s. Alters und andrer Ursachen wegen ablehnen . Um so mehr
hat W . als Schriftsteller gewirkt . Die ö1->.->l; nli->p,,v wt » „ t van ' t vl ^ nieeu
ertheilte s. Abhandl . : „ Über das Recht auf das eiane Urtheil in der Religion und
über die Verbindlichkeit desselben" , deßgl. der : „ über die beste Art , der Jugend
bereits in den Schulen gesellschaftliche Tugenden einzuflößen" , den Preis , und die
Gesellsch. kUndinn , Si-ientlsium
xenitilx
krönte s. Gedicht „ über die wahre
Glückseligkeit in diesem Leben" . 1805 erschien auf Befehl der Regierung Weiland 's „ Holländische Sprachsünde " , deren Regeln in allen Dikasterien und Schu¬
len noch jetzt befolgt werden , und die seit 1818 auch in allen Schulen der südlichen
Provinzen eingeführt ist. Sein „Großes holländisches grammatikalisches Wörter-
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buch" ( 1790 — 1911 ) und sein „ Handwörterbuch der Heiland . Sprache " fanden
allgemeinen Beifall . Auch war er Mitarbeiter an Landrös „ Franz . : hell . und
holl . - sranz . Lexikon" , wovon eine zweite Aufl . erschienen ist , und an einem
„Synonymischen Wörterbuche " ( 1820 fg.), das erste dieser Art in Holland . Au¬
ßerdem hat er eine Sammlung
von Predigten und , ohne sich zu nennen , einige
theologische und literarische Schriften herausgegeben . König Ludwig ernannte
ihn 1807 zum Mitglied des Ausschusses für die Bestimmung des neuen Maßes
und Gewichts . W . ist Mitglied der ersten niederländischen wissenschaftlichen Ver¬
eine . Seine Vortrüge als Lehrer athmen den Geist reiner Religiosität . Im Um¬
gänge ist er sanft , bescheiden Und gefällig . Weiland ' S Bild hat der verst. Schös¬
sen gemalt , und der Buchhändler Allart in Kupfer siechen lassen. Unter seinen
Söhnen ist ein Rechtsgelehrter , der mehre von Jean Paul ' S Werken , ungeach¬
tet der Schwierigkeiten der holl . Sprache , vortrefflich inS Holländische über¬
setzt hat.
Weille
r (Kajetan v.),bis 1823königl . bairischerStudiendirector , geb. d. 2.
Aug . 1762 zu München von armen bürgerlichen Ältern , begann und vollendete
daselbst von 1772 — 83 seine wissenschaftliche Laufbahn . Philosophie und
Theologie zogen ihn am meisten an , und er erhielt bei diesen Ltkutien die ver¬
diente Auszeichnung der Eminenz . In der geistlichen Beredtsamkeit erhielt er die
silberne Preismedaille . Nach seinem Abgänge vom Lvceum übernahm er beim
Landesregierungsvicekanzler von Pettenkoffer eine Hofmeistcrstelle und ward d. 21.
Mai 1785 in Freisingen zum Priester geweiht . Als er jene Stelle verließ und
keine öffentliche Anstellung finden konnte , setzte er den schon seit 1786 ertheilten
Privatunterricht
in den höher » Wissenschaften wieder fort und lehrte zugleich
Mathematik,n
der Anstalt von Adrian v. Riedl , sowie Philosophie und Theologie
bei den Thearinern . Damit verband er 1790 auch eine Seelsorge . 1792 kam
er zwar als Lehrer der Mathematik , Geschichte und Religion an die Realschule,
allein ohne Gehalt , und seit d. Dec . 1794 mit einem Wartcgeld von 100 Gulden,
sotaß er immer noch den Unterhalt für sich und s. Mutter durch Privatstunden ver¬
dienen mußte . 1795 gab ihm der Münchner Magistrat einen Zuschuß . Seit
1793 schrieb er mehre Schu ' reken und Abhandlungen über Erziehung und enipfahl
sich dadureb so sehr , daß er 1799 Pros . der praktischen Ppilosoy,hie und Päda¬
gogik, dann Reckor des Lyceums ward . In d. I . gab er auch „ Über die gegen¬
wärtige und künftige Menschheit ; eine Skizze zur Berichtigung unserer Urtheile
über die Gegenwart und unserer Hoffnungen für die Zukunft " heraus . Eine Reihe
pädagogischer und philosophischer Schriften folgten aufeinander : „ Versuch einer
Jugendsünde " ; „ Mein Glaubensbekcnntniß über den Artikel der alleinseligma¬
chenden lateinischen Sprache ; ein Eommentar zu meinem Wunsche , der Ein¬
tritt u. s. w." ( beide Schriften 1800 ) ; „ ErbauungSreten für Studirende in
den höher » Classen " (3 Bde ., 1802 — 4) . Im Juni 1802 belohnte die Univer¬
sität Landshut s. Verdienste durch die freie Ertheilung der philos. Doctorwürde,
nachdem er schon im Mai in die Akademie der Wissenschaften als ordentl . Mit¬
glied der philologisch - philosophischen Classe , jedoch mit Beibehaltung der Recroratsgeschäfte , getreten war . In kems. I . erschien s. „ Versuch eines Lehrgebäu¬
des der Erziehungskunde " ( 1. u . 2 . Bd . , 1805 ) ; dazwischen „ Mutschelle 'S Le¬
ben " ( 180Z ) ; „Der Geist der allerneuesten Philosophie der Hrn . Schelling , He¬
gel und Comp ." ( 1. Hälfte 1804 , 2. H . 1805 ) ; „ Anleitung zur freien An¬
ficht der Philosophie " ( 1804 ). Daran schloß sich „ Verstand und Vernunft " ( 1806 ) .
In d. Z . nöthigte ihn seine geschwächte Brust von 1806 — 9 die Vorlesungen
auszusetzen , welche er dann über Geschichte der philosophischen Systeme und über
Philosophie überhaupt wieder begann . Durch die Gleichstellung der allgemeinen
Sectionen auf den Lyceen und Universitäten ward sein Rectvrat in ein Directorac
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verwandelt , und ihm 1809 noch das Rectorat des Gymnasium -«, Progymna¬
siums und der Primairclassen übertragen , sodaß er Director aller Lehranstalten der
Hauptstadt war . 1808 gab ihm der König als einen besondern Beweis seiner
Gnade das Ritterkreuz des CivilverdienstordenS der bairischen Krone . Seine
vielen Geschäfte hinderten ihn nicht , seine „ Ideen zur Geschichte der Entwickelung
des religiösen Glaubens " ( I . THl. 1808 , 2 . Thl . 1812 , 3 . Thl . 1814 ), und ei¬
nen „ Grundriß der Geschichte derPhilosophie " ( 1813 ), neben den jährlichen Studienberichten und a. Abhandlungen erscheinen zu lassen. Eine neue Auszeichnung
ward ihm dadurch zu Theil , daß ihn der König 1812 zum Lehrer der Philosophie
bei dem Prinzen Karl ernannte , und 1813 , wie die übrigen Ritter , der Atelsmatrikel einverleibte . Außer mehren pädagogischen Abhaiidl . sind von ihm noch
erschienen : „ Grundlegung der Psychologie " ( 1817 ) ; „Tugendlehre " ( 1817 ) .
In den Schulreden und in den akademischen Abhandl . dieses ausgezeichneten Leh¬
rers (z. B . „Tugend die höchste Kunst " , 1816 ; „ Über die Ethik als Dynamik " ,
1821 , 4. ; viele sind in den „ Kleinen Schriften " desselben, 3 Bdchn . , 1821
— 26 , «niedergedrückt worden ) erkennt man das Bild eines thätigen , stets
für edle Zwecke wirksamen und gegen alles Verderbliche kämpsenden Lebens . Was
er meisten? bei feierlichen Anlässen vortrug , entsprang aus lebendiger Anschauung
und ergriffenem Gemüthe . Er erklärte sich mit Ernst gegen mehre Mißgriffe
in der Erziehung und dem Unterrichte . Insbesondere drang er auf Entwickelung
der Vernunft und ein gereinigtes , wahrhaft evangel . Christenthum . Bigotterie,
Aberglaube , Frömmelei , Werkheiligkeit und Möncherei bekämpfend , nannte er
den IesuitlSMuS öffentlich ein Institut für Volkstäuschung und Gesetzlosigkeit.
Ausgezeichneten Werth hat seine Abhandlung „ Über die religiöse Aufgabe unserer
Zeit " ( 1819 ), und „Das Christenthum in seinem Verhältnisse zur Wissenschaft"
(1820 ) . In s. letzten merkwürdigen Schrift : „ Der Geist des ältesten Katholi¬
cismus , als Grundlage für jeden spätern " (Sulzbach 1824 , hat K . v. W . das
ursprüngliche Christenthum als die allein wahre Universalreligion philosophisch dar¬
gestellt ; er beschreibt es als die Kraft desGlaubens , der Hoffnung und der Liebe.
Es konnte nicht fehlen , daß ein solcher Mann den Vorstehern der Kirche mißfiel.
Herr v. W . wurde 1823 seiner Skutiendirection enthoben und zum Geheimeurakh,
sodann an Schlichtegroll 's Stelle zum Generalsecretair der k. Akademie der Wissen¬
schaften (u München ernannt . Von dieser Stelle nachher entlassen , starb er am
23 . Juni 1826 . Sein letztes Werk ist: „ Charakterschilderungen seelenorofer
Männer , nebst derBiographie des verstarb . DftS . , von einem s. Schüler " (Mün¬
chen 1827 ) . Von s. „ Kleinen Schriften " erschien das 3 . Bdchn . (Passau 1826)
auch u . d. T . : „ Vermischte Reden und Abhandlungen " .
und Eisenach ), ein Großherzogthum
- Weimar
(
Sachsen
Weimar
in Obersachsen , welches aus den Provinzen Weimar (wozu jetzt auch der größte
Theil des ehem. königl. sächs. neustätter Kreises mit 88,670 Einw . und der Krst.
Neustadt a. d. Orla mit 4000 E . gehört ) und Eisenach besteht, und auf 67 s^ jDc.
227,000 E . , darunter 335 Protestant . Geistliche bft 519 Kirchen , 9512 Katho¬
liken ( sie besitzen 10 Pfarrkirchen , 7 Filiale und 6 Capellen ), 6400 Reformirte,
1231 Juden , in 30 Städten , 12 Marktfl . und 608 ^ Dörfern und Weilern
zählt . Der Boden ist mehr bergig als eben und in manchen Gegenden auch
und des
steinig , doch im Ganzen fruchtbar . Ein Theil des ThüringerwalteS
RhöngebirgeS durchziehen das Land . Die Eneugnisse bestehen in den gewöhn¬
lichen HauSthieren , Wildpret aller Art , Fischen , Getreide , Gartengewäch¬
sen , Obst , Flachs , Hanf , Rübsamen , etwas Wein an den Üfern der « aale,
vortrefflich bewirthschafteten Waldungen , Silber , Kupfer , Eisen , Kobalt , Braun¬
kohlen, Quader - , « and -, und Schiefersteinen , Marmor , Alabaster , Gyps,
Kalk , Salz und einigen Mineralwässern . Die Gcwerke beschränken sich vorzüg-
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-und Strumpffabriken , Leinwand und gute Färbereien . Der Groß¬
herzog Karl August gab seinem Lande d. 5. Mai 1816 eine repräsentative , vom
deutschen Bunde gararuirke Verfassung , nach welcher der von den gewählte » Ab¬
geordneten der Ritterschaft , Bürger und Bauern gebildete Landtag an den allge¬
meinen Landesangelegenheiten , Steuern , Landesbewaffnung und Gesetzgebung,
Theil nimmt , und Presfreiheit anerkannt war . Der Grosherzog Karl Fried¬
rich geb
(
. d. 2 . Febr . 1183 ) ist ein Schwager desKaiserS v. Rußland und SchwiegervaterderPrinzenKarl
undWilhelm v. Preußen . Dasgrofherz . Haus stammt
von der ernestinischen Linie des sächsischen Hauses ab und bildet die ältere Linie der
Herzoge von Sachsen
( s. d.); die grosshcrzogl. Würde hat es 1815 angenommen.
Der Landtag von 1829 bestimmte die Einkünfte für 1836 auf 659,895 Thlr . , die
AuSg . auf 561,438 Thlr . , darunter für das Militair 80,606 Thlr . Die Landes¬
schuld betrug 3,608,991 Thlr . Der Haukorden vom weißen Falken wurde d. 18.
Oct . 1815 mit 5 Cl . gestiftet . Das Slaatsminisierium
besieht aus 8 Geh .-. Rä¬
then . Die Unzertrcnnbarkeit des Großherzogthums ist auf den Fall des Aussterbens
des regierenden Hauses festgesetzt. — Vgl . das „ Staatehandbuch des Großherzogih.
S . - Weimar - Eise,ach (We >mar1821 , vom Geh . Kanzleisecretair E . Müller ),
und Schweizcr 's „ Handb . über das wcimarsche Staatsrecht " . Der Großherzog v.
Sachsen - Weimar und Eisenach hat mit den übrigen Herzogen des ernestinischen
Hauses auf der Bundesversammlung
die 12 . Stelle , im Plenum eine eigne
Stimme . Zu dem 3 . Corps des BundekheereS stellt er 'MIO Mann.
Weimar.
I . Karl
Auguä,
Großhcrzog
v. S . - Weimar - Eisenach.
Hat irgend ein Fürst gezeigt , daß auch in einem kleinen Lande Großes geschehen
könne, so hat dies der Großherzog v. S . -Weimar gethan . Als der Großvater des¬
selben, Herzog Ernst August ( geb. 1688 ), im I .. 1101 zurRegierung kam , theilte
erste , die außer der Stadt Weimar nur wenig Ämter umfaßte , bis 1128 mit sei¬
nem Oheim , Herzog Wich . Ernst , einem vortrefflichen Fürsten , dessen ruhig wal¬
tender Sinn aber mu den, feurigen Geiste des Neffen oft wenig übereinstimmte.
Der Letztere ließ sich daher die Einführung der Primogenitur desto angelegener sein,
welche 1124 die kaiserliche Bestätigung eihielt . 1141 vereinigte er nach dem Tote
des letzte» Herzogs v. Eisenach , Wilh . Heinricb , die Lande dieser Linie mit den (eini¬
gen . Er führte die Regierung mir Geist und auf eine sehr selbständige, freilich zu¬
weilen auch von dem Gewöhnlichen abweichende Weise . Von ibm rührt das Jagd¬
schloß Belvedere her . Als er 1141 zu Eisenach starb, gab die Vormundschaft über
s. einzigen erst lOjähr . Printe » Veranlassung zu großen Streitigkeiten zwischen den
Herzogen v. S . - Gotha , - Meiringen und - ädoburg . Der Prinz wurde in Gotha
erzogen und hatte , noch nicht volle 19I . alt , am I . Zan . 1156 die Regierung ( kraft
kaiserl . MajorennitätSerklärung ) übernommen , als er am 28 . Mai 1158 schon
verstarb und eine erst 18jährige Gemahlin und einen Erbprinzen von 8 Monaten
(geb . am 8 . Sept . 1156 ) hinterließ . Ein zweiter Prinz , Friedrich Ferdinand Kon¬
stantin , wurde noch nach dem Tote des Vaters am 8 . Sept . 1158 geb. Hier er¬
neuerte sich der Streit über die Vormundschaft , welche jedoch vom Reichshofrath
der fürstl . Mutter , der Herzogin Amalie s ( . d.) , Tochter des Herzogs Karl v.
Braunschweig , zugesprochen wurde . Mit ihr sing sich die Blüthezcit von Weimar
an , an dessen kleinem Hose sich bald ein Kranz der ausgezeichnetsten Männer ver¬
einte, und mit welchem Alles , was Deutschland Großes und Schönes auszuweisen
hatte , in enger Verbindung war . Die Herzogin Obervormünderin , anfangs selbst
noch^unker Vormundschaft ihres Vaters , aber bald für Majoren » erklärt , widmete
der Erziehung ihrer .Lehne und der Landesverwalumg eine gleich ausinei ksame d
glückliche Sorge . Mit großer Klugheit leitete sie den klemenStaat durch die schmie¬
rigen Zeiten des siebenjähr . Krieges . Ein vielü -ng gebildeter Staatsmann . der ä .«
tere Minister v. Fritzsch , war ,hr vorzüglicher Raihgeber . Der Erbprinz war von
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einer so zarten Constitutlon , daß man kaum ein langes Leben für ihn zu hoffen
wagte , aber sorgfältige Erziehung und die in ihm wohnende geistige Kraft machten
glücklicherweise jene Besorgnisse vergeblich . Die fürstl . Mutter wählte ihm und dem
jünger » Prinzen Konstantin die trefflichsten Aufseher und Lehrer ; Beider Gouver neur war von 1761 — 75 der nachmalige preuß . Ltaatsmuüster
Graf v. Görz ;
Lehrer derPrinzen waren >uiter ?iiikern Lleieland, v. Knebel,und für die eigentlichen
Regkiitcngefchäfte der naehherige Geheimerath und Kanzler Schmid . ^ m Tecbr.
1174 führten der Graf v . Göp ; und von Knebel ihre Zöglinge nach Paris und in die
Schweiz . Auf der Reise knüpfte sich die Bekanntschaft des jungen Herzogs mit
Gökhe , welche für da? Leben und Wirken Beider so entscheidend geworden ist. Ein
17jähr . Fürst und ein 2 ',jähr . Dichter schlössen einen Bund , dessen 50jahr . Dauer
(von dem Einteilte Göthe ' S in weünarische Dienste gerechnet) 1827 mit einer herz¬
lichen allgemeinen Theilnahme gefeiert wurde . Als der Herzog s. 18 . 5, . zurückge¬
legt hatte , übergab ihm die Herzogin Mutter an s. Geburtstage , 3 . Sep . 1775,
die Regierung , um von da an nur sich selbst und den Musen zu leben . Was der
Herzog Karl August von diesem Augenblicke an fürs . Land in einer mehr als 50jähr.
Regierung gewirkt , wie s. edleMutter bis an ihren 1807 erfolgten TodallesSchöne
und Gute schützen und fördern half , wie die Herzogin Lau,st-, s. Gemahlin , geb.
Landgräfm v. Hessen - Darmstadt , vermählt am 3 . Oct . 1775 , mit wahrhaft
fürstl . Sinne ihm zur Leite stand , kann hier nicht auseinandergesetzt werden . Die
Namen Göthe , Herder , Wieland , Schiller , v. Voigt , v . Einsiedel , v . Knebel,
MusäuS und viele andre talentvolle Manne " sind Zeuge Dessen , was der Geist des
Fürsten aus Weimar gemacht hat . Alle Zweige der Verwaltung wurden in diesen
50 I . neu geordnet , der Herzog selbst, mit den Ministern Gökhe und Voigt , war
der unermüdliche und eifrige Beschützer unk,Pfleger der llniversuä »»Jena . Der schöne
Park , das 1771 abgebrannte und aus s. Trümmern schöner wiedererstandene Residenzschloß, der botanische Garten zu Belvedere , die ncucrbaute große Bürger¬
schule und manche andre -Schöpfung sind Beweise , daß dem Herzog kein für die
Menschheit wichtiger Gegenstand fremd blieb , und daß sich mit den beschrankten
Mitteln eines kleinen Landes doch durch Beharrlichkeit und zweckmäßige Thätigkeit
Großes ausrichten läßt . Zwei Mal folgte der Herzog auch dem Dränge , sich im
Kriege zu versuchen . Er machte den Feldzug gegen Frankreich 1792 und gegen
Napoleon 1806 mit , kehrte aber , da das Glück die preuß . Waffen nicht begün¬
stigte, beide Male bald zu s. Lande zurück. Er schloß sich im Dec . 1806 dem
Rheinbünde an , trat im Nov . 1813 wiederum dem großen Bunde gegen Napoleon
bei, war 1815 auf dem Congreß zu Wien gegenwärtig , und erhielt mit der großherzogl . Würde eine Gebietserweiterung , wodurch Weimar , als die älteste Linie des
GesammthauseS Sachsen , für manche frühere Ungunst der Verhältnisse nur eine
mäßige Entschädigung fand . Der Großherzog war einer der ersten deutschen Für¬
sten, welcher das dem gestimmten deutschen Volke 1815 gegebene Wort einer landständischen Verfassung bald und ungeschmälert gelost hat . Er versammelte 1816
eine Auswahl aus den Rittergutsbesitzern , den Bürgern und dem Bauernstande,
und mit ihnen wurde das Grundgesetz vertragsmäßig verabredet , welches am 5.
Mai 1816 bekanntgemacht wurde . Das Regierungsjubiläum des GroßherzogS am
3 . Sept . 1825 war ein Volksfest im edelsten Sinne des Worts . (S . „ Weimars
Jubelfest am 3 . Sept . 1825 " , 1. u . 2 . Ablh . , Weimar ) . Auf der Rückreise
von Berlin , wo er die ihm so glücklich verwandte königl. Familie besucht hatte , »ach
Weimar , starb erplötzlich d. 14 . Zuni 1828 , in Graditz bei Torgau , an einemSchlagflusse. Er ward neben Schiller zur Erde bestattet, Görhe wird es einst neben ihm
sein. Vgl . die „ Zen . Litt - Zeit ." , Zntelligenzbl . Nr . 42 , 42 , Zuli 1828,
II . L a n d st ä n d e. Diese landständische
Verfafsip <g ruht auf demselben
Princip , welches den meiste » neuen Verfassungen
deutscher Staaten
zum Grunde
liegt , der Repräsentation
des Eigenthums
nach den3Sädtcn
der Riltergutöbe-
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siker, der Bürger und der Dauern . Jeder Stand stellt 10 Abgeordnete , die Aka¬
demie Jena wegen ihrer Dotalgüter Apolda und Remda den I I . zum Stande der
Ritte , auksbesißer . Dieser Stand wählt seine Deputirten unmittelbar in den 3
Wahlbezirken Weimar mit Jena und Ilmenau (4 Abgeordnete ), Eisenach (3 Ab¬
geordnete ) , und Neustadt (3 Abgeordnete ). Die Deputirten der übrige » Stände
werden von Wahlmännern ernannt , an deren Wahl in 10 Wahlbezirken alle städ¬
tische Bürger und alle Mitglieder der Dorfgemeinden Theil nehme ». Zur Wahlfähigkeit wird in allen 3 Ständen erfcdert : deutsche , eheliche und christliche Ge¬
burt , 30jährigeS Alter und unbescholtener Ruf , für den Stand der Rittei gutsbescher der Besitz eines Ritterguts , in den Stätten der Besitz eines Wohnhauses und
eines unabhängigen Einkommens (aus Capitalien und Gewerben ) von 300 Thlr.
(in Weimar und Eisenach von 600 Thlr .) , unter den Bauern der Besitz eines
Bauerguts wenigstens von 2000 Thlr . Die Abgeordneten werden auf 6 Jahre
cewählt . Die Dircction des Wahlgeschäfts liegt den Landesregierungen (Iustizcollegie») zu Weimar und Eiscnach ob. Ein Landmarschall ( jetzt auf Lebenszeit der
Frech . v. Riedesel auf .Neuhof und 2 Gehülfen bilden das Direktorium der Land¬
stände, auch für die Zeit , wo der Landtag , welcher regelmäßig alle 3 Jahre einbe¬
rufen wird , nicht versammelt ist. Die Rechte der Landstände sind : 1) Regulirung
des Staatshaushalts
gemeinschaftlich mit dem Landesfürsten ; 2) Bewilligung
der öffentlichen Abgaben ; 3 ) Theilnahme an der Gesetzgebung ; 4) Prüfung der
Staaksrechnungen ; 5) das Recht der Vorschläge zu neuen Gesetzen und der Be¬
schwerden über die Minister und andre Staatsbehörde ». Sie wählen die Landräthe , 2 Räthe des Landschaftscollegiums , den Cassirer der Haupklandescasfe , den
Landschaftssyndikus . Die 31 Abgeordneten sind zwar in einer Kammer vereinigt,
allein sowol die Stände als die Kreise haben das Recht , sich zu einer besondern
Stimme zu vereinigen (Curial - und Provinzialjtimme ), was aber nur durch Stinkmeneinheit sämmtl . Abgeordneten des Standes oder KreiseS^ geschehen kann , und
worüber die Entscheidung dem Souverain zusteht. Die Sitzungen deö Land¬
tags sind zur Zeit nicht öffentlich , die Verhandlungen der 4 Landtage von 1817,
1820 , 1823 und 1826 sind aber gedruckt worden , wodurch eine größere und
wirksamere Publicität zu Wege gebracht wird . Der erste Landtag ward eröff¬
net am 2 . Febr . 1817 , vertagt im Juli , fortgesetzt am I . Dec . 1818 und been¬
digt am 6 . Febr . 1819 . Kurze Auszüge der Verhandlungen des 1. Abschnitts fin¬
den sich in dem Weimarischen Regierungsblatte ( 1817 ) , und aus dem 2 . Ab¬
schnitte sind die Aktenstücke (landesherrliche Decrete und landstänktsche Erklärungsschristen) besonders gedruckt : „Verhandlungen des ersten Landtags im Großherzogrhum Sachsen - Weimar - Elsenach " ( Jena 1819 , 4 .) . Der zweite Landtag
wurde eröffnet am 17 . Dec . 1820 und geschlossen nach 101 Plenarsitzungen am
21 . April 1821 . Seine Verhandlungen , wozu nun auch Protokollauszüge kamen,
sind als Beilage des Regierungsblattes
von 1821 gedruckt . Die Verhandlun¬
gen des dritten Landtags , eröffnet am 9. Mär ; und geschienen am 26 . Mai 1823,
und des vierten , begonnen am 26 . Febr . und beendigt am 10 . Mai 1826 , sind
wieder besonders gedruckt erschienen. In diesen Verhandlungen ist Manches zum
Wohl des Landes gereift , vorzüglich die Abscheidung des Fürstenguts ( des Kam»
mervermögens ) vom Staatsgut «, wobei der Grundsatz festgehalten worden ist, daß
die Landschaft zwar an der Verwaltung des ersten , weil es zur Unterhaltung der
fürstlichen Familie und des Hofes bestinmtt ist, keinen Antheil haben , daß aber
doch über die Substanz desselben nicht ohne Einwilligung der Landstünde gültig ver¬
fügt werden könne. Ferner eine neue allgemeine Steuerverfaffung , wobei man
von allgemeiner Steuerpflichtigkeit aller Stände und der Idee einer Vermögens¬
steuer ausgegangen ist, jedoch die bisher steuerfreien Güter auf eine liberale Weise
entschädigte . Das Wichtigste , ein Strafgesetzbuch , eine bürgerliche Proccßecdmmz
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u. s. w .) ward vorbereitet ; die Öffentlichkeit der Sitzungen und der censurfreie Druck !
der Verhandlungen wurden von den »Ständen nicht genehmigt . Auf dem Landtage
37.
1829 wurden Ersparnisse in den AuSg . bestimmt , um das Deficit zu decken.
W e > in a r , das Fürstenrhum , bestand ursprünglich aus einigen um die !
Stadt her belegenen Ämtern , bis 1690 , nach AuSsterben der Herzoge von Sach¬
sen- istena , der jenaische Landesantheil damit vereinigt wurde . Dadurch erhielt ^
Las Land seine Rundung , aber nicht seinen jetzigen Umfang , indem erst 1815 das ^
neuerworbene Tautenburg mit Zwätzen , Lehesten , Licbstedt und den übrigen sächs. i
Enclaven , die Grafschaft Blankenhain mit Nieder - Kranichfeld und die erfurter ^
Ämter AtzmannSdorf und Tonndorf mit Schloß Dippach u . s. w ., sowie das Amt
Ilmenau und der neustädter Kreis einverleibt wurden . Mit diesen Zubehörungen i
bildet es gegenwärtig ein jedoch nicht zusammenhängendes Ganzes von 46 f^ M . !
Die Einw . , an 150,000 , in 24 St . , 4 Mfl . , 479 D . , sind , bis auf einzelne !
Katholiken , Refornürle und Juden , lutherischer Confesston . Das Land ist zwar '
bis auf das in dem Thüringerwalde belegene Ilmenau nicht gebirgig , aber ganz !
mit Hügeln bedeckt, die wenig eigentliche Ebenen offnen ; der Boden strenge und l
nur mäßig fruchtbar ; die Natur in einigen Thälern , wie im Saalthale bei Jena i
und im Lbcrilmthale , schön. Die wichtigsten Flüsse sind die Saale und die Ilm.
Ackerbau ist der vornehmste Nahrungszweig der Bewohner ; das Land ist gut an - ,
gebaut , die Viehzucht , besonders die meistens veredelten Schäfereien , ansehnlich , ^
und die Waldungen ein großer Reichthum des Landes , das bloß natürliche Erzeug - ,
nisse zur Ausfuhr bringt , da die vormals ansehnlichen Wollen - und Strumpfwe - ,
bereien in neuern Zeiten verloren haben ; doch sind diese im .Neustädtischen noch am >
meiste» im Flore ; auch das kleine Ilmenau zeichnet sich durch Hütten und andre ^
Gewerbe aus . 1829 wurde ein Verein zur Beaufsichtigung und Besserung entlas¬
sener Sträflinge gebildet , der 654 Personen aus allen Ständen zählt . Über die Waisenanstalt des Fürstenth . durch Versorgung in Familien s. Günther 'S Schrift:
„Die Waisen im Großherzogt . S . - W ." (Weinn 1825 ) .
an der Ilm , Hauptst . des Großherzogth ., ein jetzt offener Ort
Weimar,
mit unregelmäßigen Straßen und Plätzen , hat 950 zum Theil freundliche Häuser,
mit 9900 E . W ., eine der denkwürdigsten Städte Deutschlands , und hochgeseiert
in den Iahrb . unserer Literatur durch die Namen eines Herder , Schiller , Wieland,
Göthe u. s. w . , ist die Residenz des großherzogl . HauscS , der Sitz der Ober - und
der Provinzialbehörden des Fürstenthums . Das Schloß hat eine schöne Lage und
ist im Innern äußerst geschmackvoll eingerichtet . Vor ihm hin zieht sich der Park,
eine der reizendzben Anlagen , die jeder großen Stadt zur Zierde gereichen würde.
Die großherzogl . Bibliothek , mehr als 130,000 Bde . , außer den Kupferstichen,
Manuscripten und Haudzeichnungen , ist zweckmäßig aufgestellt . In der Haupt¬
kirche ( W . hat überhaupt nur 2 Kirchen ) findet sich die großherzogl . Gruft und mehre
Gemälde Kranach ' S , der aus ihrem Kirchhofe begraben liegt , besonders das be¬
rühmte Altargemälde dieses Meisters , den Erlöser am Kreuz nebst Johannes dem
Täufer vorstellend , Luther von Lucas Kranach zur Seite , aus dessen Flügeln Kur¬
fürst Johann Friedrich und s. Familie . S . Heinr . Meyer , „ Über die Alrargemäldc
von Lucas Kranach in der Stattkirche zu Weimar " ( 1813 ). Weimar hat ein stark
besuchtes Gymnasium , ein Schullehrerseminar , eine freie großherzogl . Zeichnenschule , ein Zuchthaus , ein Waisenhaus , ein wohlthätiges Fraueninstirut , ein
Hospital und Krankenhaus , eine Freimaurerloge und ein 1825 ncugebauteS Hof¬
theater , dessen Personal unter Göthe 's und Schiller ' s Leitung zu den ausgesuchte¬
sten Deutschlands gehörte und viel zur Richtung des guten Geschmacks beigetragen
hat . Das iveimarische Kunstinstikur hat Zweige in Eisenach und Jena . Merkwür¬
dig ist hier noch Berruch 's ( jetzt Froriep 's ) Industriecomptoir mir dem Geographi¬
schen Institute , vielleicht die ausgedehnteste Anstalt der Art in Deutschland , in

Wein

149

welcher 8 Zeitschriften erscheinen . Falk ' Ss ( . d.) Anstalt für vernachlässigte Kin¬
der wurde 1829 vom Großherzog , u . d. 9 ) . Falk scheS Znstituk , in eme öffentlich«
Erziehungsanstalt verwandelt und mit dem Landes - Waiseninstituke verbunden.
Außer einer Metall - , einer Spielkartenjäbrik und einigen Stühlen in Wolle gibt es
hier wenig Gewerbzweige . Eine halbe Stunde von der Stadt liegt auf einem Hü¬
gel , wohin eine schöne Allee führt , das Lustschloß Belvedere mit einem reizenden
niit freundlichen Anlagen . S . >>. K.
Parke , und etwas näher das DorfTieffurth
(öwäbner : „ Weimar , die Stadt , nach ihrer beschichte und ihren gegenwärtigen
Verhältnissen " , mit 12 Ansichten (Erfurt 1829 ) .
ein Pfianzengeschkecht , welches mit seinen 12 Arten in die 1. Ord¬
Wein,
nung der 5. Classe gehört . Der gemeine Weinsiock , welcher allenthalben bei uns
wächst, ist durch die Cultur nach und nach in eineMenge von Spielarten verändert
worden , die theils aus Same » , theils durch Klima , Boden und Behandlung er¬
zeugt worden sind. Das Vaterland und die ursprüngliche Sorte des Weins weiß
man nicht mit Gewißheit anzugeben , doch scheint das gemäßigte Asien seine Heimath , und er von dort nach Griechenland , Italien , Frankreich und dem übrigen
Europa gekommen zu sein. Gegenwärtig ist er in allen Welttheilen verbreitet.
Am besten gedeiht er in den gemäßigteil Ländern , innerhalb des 32 . und 50 ." N . Br.
Suteuropa , mit Einschluß von Süddeutschland , liefert eine Menge köstlicher
Weine ; so auch die Canaren und das Cap . In den europäischen Weinländern:
Griechenland , Ungarn , Italien , einigen Theilen der Schweiz , Frankreich , Spa¬
nien , Portugal , und in Deutschland im Obcröstreichiscben , in Franken , Schwa¬
ben und am Oberrhei », beschäftigt der Weinbau im großen wenigstens ebenso viele
Menschen als der Ackerbau . Außer Boden und Klima hängt ungemein viel von der
Pflege des Weinstocks und der Behandlung des Mostes ab . Aur Anlegung eines
Weinbergs wählt man in Deutschland die Sonnenseite eines Berges oder Hügels;
auch können schickliche Ebenen dazu dienen . Ein lockerer, mehr sandiger als leh¬
miger Boden ist am wünschenowerihesten . Die jungen Weinstöcke gewinnt man
gewöhnlich durch Absenker oder Fechser , wozu man im Frü >jähre an aljen Stöcken
einjährige , gesunde , gehörig reise und lange Reben , die keine Rebenzweige haben,
auswählt . Diese werden heruntergezogen , neben dem alten Stocke einen halben
Fuß rief so eingelegt , daß die Spitze um einige Zoll hervorragt , und im Herbste,
nachdem der Schößling stark getrieben und sich gewurzelt hat , vom Stocke getrennt,
worauf man die Senker verschneidet, in Sand eingeschlagen im Keller aufbewahrt
und im Frühjahre pflanzt . Will man die jungen Reben aus Samen ziehen , so
leitet man , um guten Samen zu gewinnen , einige Mit schönen Trauben versehene
Reben in ein geheiztes Zimmer , wo man die Beere » so lange reise» läßt , bis sie
ganz einschrumpfen . Die an der Luft getrocknete » Samenkörner werden in ein mit
Erde gefülltes Gefäß einen balben Zoll tief, und mit Zwischcnräumen von 5 Zollen,
gepflanzt , und die jungen Pflanzen von Zeit zu Zeit in größere Gefäße versetzt, bis
der Stamm sich über der Wurzel ledergelbfärbt , wo sieden»
nach 2 oder3Jahren
zum Versitzen gut sind. Plan setzt die Weinstöcke , nachdem der Boden gehörig
dazu vorbereitet worden , in regelmäßigen Reihen und i» Zwischrnräumen von 4 Fuß.
Im 3 . Jahre zeigt sich bereits einiger Ertrag . — Ein Weinberg crfodert viele Arbeit
und sorgfältige Abwartung . Das erste Geschäft nach der Weinlese ist das Aus¬
ziehen der Pfähle , woran die Fruchtreben gebunden sind , welches mir Behutsam¬
keit geschehen muß . Darauf folgt das Bedecken der Reben an einigen Stellen mit
4 — 6 Zoll Erde , um sie vor dem Froste zu schützen. Indeß geschieht das Bedecken
selbst in Deutschland nicht allenthalben , da die Weinsiöcke der gewöhnlichen Win¬
terkälte (bis 18 ' R ! aumur ) auch ohnedies widerstehen , und ungedeckte Weinberge
bessern und starker» Most liefern . Im Frühlinge werden die Reben zunacbst cmpoi gezogen. Gewöhnlich wird jährlich ein Drincl des Weinbergs geeinigt und
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hauptsächlich die Reben , welche durch Ablenken und Fechsermacken in klein«
Gruben tiefer in die Erde gedrückt wei den, dergestalt , daß nun ein Stock m 2 oder
L gleichsam verjüngte Stöcke zerlegt wird . Hierauf folgt , wenn keine starken
Fröste mehr zu erwarten sind , aber auch der Saft noch nicht zu stark in Bewegung
ist, das Schneiten oder Verschneiden , welches eine genaue Kenntniß des Weinstocks crfodert , um die tragbaren und gesunden Reben von den unnützen und schad¬
haften zu unterscheiden . (Kecht in Berlin hat vor mehren Zähren eine besonders
in Weingärten höchst vortheilhafte Meihode des Schnitts und der Behandlung der
Reben angewendet und in einer kleinen Lchrift bekanntgemacht . Er bezweckt da¬
durch »ine für unser Klima sehr erwünschte zeitigere Blüthe und einen ungemein
reichlichen Ertrag .) Dem Stocke werden nur 4 , höchstens 5 gute , starke Reben
gelassen , und an die inzwischen gesteckten Pfähle gebunden . Hierauf wird der
Weinberg geräumt , d. h. die Erde um den Stock bis auf die Wurzel gelockert und
auf der abhängigen »Leite ein kleiner Damm aufgeworfen , damit die Feuchtigkeit
nicht zu schnell abstießt . Zeigen shch schädliche Znsekten , wohin besonders der Mai¬
käfer , Weinrebenrüsselkäfer und die Larve desselben, feiner verschiedene Raupen
gehören , so muß man deren Vertilgung möglichst zu bewirken suchen. Zu An¬
fange des Zuli folgt das Hacken. Dann werden die neugerriebenen Reben ange¬
bunden . Die geilen und schlechtern Triebe bricht man erst nach dem Verblühen ab,
>v«il man bemerkt hat , daß die noch vorhandenen Blüthen sonst abfallen . Alsdann
wird der Boten wieder gehackt. Das nächste Geschäft besteht in dem Niederziehen,
d. h. einer bogenförmigen Unibeugung der längsten jungen Reben , um sie den Son¬
nenstrahlen desto besser auszusetzen und vor dem Winde zu verwahren . Zst hier¬
auf der Boden nochmals aufgelockert , und sind die überflüssigen Triebe und Ran¬
ken vollends abgeschnitten worden , so rückt nun endlich die letzte Arbeit , die
Weinlese , heran . Die Obrigkeit bestimmt die Zeit derselben. Merkmale der
rechten Reife sind , wenn der Stiel der Traube sich bräunt , diese schlaff herunter¬
hängt , die Beeren weich , durchsichtig und dünnhäutig werten , sich leicht ablösen
lassen, häufigen , süßen, dicken und klebrigen Saft enthalten , und ihre Kerne leer
von leimigem Wesen sind. Als vorbereitende Arbeit zur Weinlese ist das Herbei¬
schaffen und Znstandsetzen der erfoderlichen Werkzeuge und Gefäße anzusehen , als:
Lesezuber, Tragbutten , Weinbutte » , Kelter (Presse ) , Kufe » , Butten , Bot¬
tiche , Trichter und Schläuche zar Auffassung des Mostes . Alle werden , soweit
es nöthig ist, frisch gebunden , ausgebniht und geschwefelt. Man muß bei der
Lese selbst wo möglich den starken Thau erst abtrocknen lassen , und Regentage wie
überhaupt Nässe vermeiden , die auf die Güte und Haltbarkeit des Weins später
Nachtheil,gen Einfluß hak. Was den Tag über gelesen worden , wird wo möglich
noch am Abend gekeltert ; über 2 Tage darf man nicht damit warten . Sorgfäl¬
tiges Absondern der reifern und bessern Trauben von den weniger reifen und guten
ist dabei von großem Nutzen . Das Keltern besteht in dem Trennen der Beeren vom
Kamme , was auf mancherlei Weife in den verschiedenen Gegenden zu geschehen
pflegt , am gewöhnlichsten durch Zerstampfen ; dann in dem Zerquetschen der Beerenmasse auf der Presse . Zst die Beerenmasse so rein als möglich ausgepreßt wor¬
den , so gießt man auf die Trestern warmes Wasser und preßt sie nochmals , wo¬
durch man einen HauStrank erhält , der gegohren oft gar nicht übel schmeckt. Der
ausgepreßte Saft heißt bis zur nächsten Lese Most ; dann wird er Dirnich,
Dirnewein , genannt . Auf dem Fasse erfodert der Wein fortdauernd eine
sorgfältige Behandlung . Außerdem läuft man Gefahr , Laß er auf eine oder
die andre Weise verdirbt . Zu den Krankheiten , welchen der Most und Wein
auf den Fässern ausgesetzt ist, gehört das Zäh - oder Schleimigwerden , wobei
zugleich der Wein an Farbe , Geruch und Geschmack verliert ; Las Kahnigtwerbm, wob« ei» dünner Schimmel auf dem Weine erscheint
; das Abfallen, wo-
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bei zwar die Farbe bleibt , Stärke , Geistigkeit , Gerlch und Geschmack aber ver¬
loren geben ; endlich da? Bäckern , wobei sich Geschmack und Geruch sehr verschlechtem. Alle diese Ilbel aber lassen sich, und -war um so leichter , je schneller
im Entstehen man dazuthut , wieder heben . >— Man unterscheidet den Wein in gar
viele Arten und Sorten nach dem Gewächs , nach der Lage des Standorte ? , der
Farbe der Beeren , deni Geruch und Geschmack des Saftes , der Zubereitung und
Behandlung , dem Alter der Stöcke , der Beschaffenheit des Bodens , des Jahr¬
ganges , des Vaterländer , der Provinz u . s. w . Dicke Weine sind solche, welche
wenig Phlegma , aber desto mehr Weingeist , erdige und salzigeTheile bei sich füh¬
ren ; seine Weine haben viel Phlegma , wenig Schwefel , etwas von fluchtigen
Theilen und eine gewisse liebliche Schärfe . Nach der Farbe ist der Wein entweder
weiß oder roth . Nach dem Geschmacke sind einige sich und lieblich , andre säuerlich,
streng , herb , noch andre zwischen sich und herb , und diese hält man für die vor¬
züglichsten. In Ansehnng des Geruchs ( der Firne ) schätzt man einen angenehmen,
den Erdbeeren ähnlichen Geruch . Nach dem Alter sind die Weine entweder jung
oder alt und abgelegen , oder mittlere . Doch ist der Sprachgebrauch dabei verschie¬
den. In Frankreichs inländischem Handel hält man den Wem für neu , der erst
einige Monate alt ist, und den für alt , der über ein Jahr abgelegen hat . Franzö¬
sische Weine , die über 2 I . alt sind , verlieren schon w -edcr. Doch machen einige
Sorten Bordeaux -, Orleannois -, Burgunder - und Roussillonweine davon emeAusnahnie . Die teutsche » 'Weine werden besser, gesünder und vollkommener , je älter sie
vorn ersten Range.
werden . — Unter den curop . Weinen sind die Ungarweine
Es gibt dunkelrothe,bleichroibe , dunkelgelbe,bleichgelbe , wafferklare,grünliche u . s. w .;
von Geschmack süße , bitterliche , säuerliche n. s. w . Manche kommen den
Rheinweinen , andre dem Champagner n. s. w . nabe . Viele Sorten haben mcdicinische Kräfte und sind den Kranken zu empfehlen . Berühmt sind der Tokaier , der
Ausbruch von Sk .-George », Badakscbou,Schickloch u. s. w ., dieweißenWeinevon
Ncßnul , Szabadhegv , Eisenbnrg , Rüst , Schag , Sranto , Ersch, Totschav , die ro¬
then von Menesch , Ofen , Schiklosch , Harschanv , Gpuit,Fü »fkirchen, Serard , Hidegut , Erlau u . s. w . Bekannt ist der prächtige und große Weinkeller zu Tvrnau.
Das g' eckte Faß enthält 2010 Eimer . Die sicbenbürger Weine sind den ungarischen
Mittelsorren ähnlich . In Kroatien und Dalmatien gewinnt man besonders gute
rothe Weine . Die Moldau und Walachei liefern edle und schmackhafte Sorten,
die i» die angrenzenden Länder verführt werden . Zu Deutschlands edlen Weinen
s ( . d.) Die
- und Frankenwein
gehören der Rhein - , Neckar - , Mosler
mosler Weine sind von weißer und rother Farbe und lieblichem Geschmack. Für die
Gesundheit sind sie am zuträglichsten , wenn sie ein Jahr alt sind. Die steiermärkischc» Weine sind eine Mitrelgattung deutscher Weine . Die vorzüglichsten fallen
im marbnrger und liller Kreise u. s. w . Die Grafschaften Görz und Gradiska lie¬
fern den Refosco , Piccolit , Rebnlia und Zibidin , gute dorten von rother und wei¬
ßer Farbe . Ostreich, besonders Niederöstreich , liefert Wein in großer Menge und
zum Theil von solcher Güte , daß er guten ausländischen Weinen an die Seite ge¬
setzt werden kann, obgleich der Handel damit ins Ausland nicht beträchtlich ist. Zn
dessen Weinbau sehr beträchtlich ist, fallen die besten Lorten an den Ufern
Tirol,
der Etsch. Der Traminer oder Marzimin , ein lieblicher Wein von rother Farbe,
gilt für den vorzüglichsten . Noch stärker ist der Brirener . Ferner sind berühmt der
Leitacher, Altpfeiffer , Kichelberger , Ascheigner, Eoccia d' oro . Sie halten sich aber
alle nicht leicht über einige Jahre , und müssen wohl abgewartet werden . Mä hren
baut weiße und rothe Weine , größtentheils von gleicher Güte mit den östreichischen.
Böhmen hat s. meisten Weinbau an den Ufern der Moldau und Elbe . Für die
ersten Sorten k.ilt man den rochen Melnicker , ten Außiger u . s. w . — Die epdchwei z
erzeugt gute Dorten rother und weißer Weine , unter denen die von La Vaux und La
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Cote die berühmtesten sind . In dem Fürstenthum Neuenburg (Neufchatel ) wächst
beim Dorfe Cortaülod ein vortrefflicher Wein , den die Ausländer dem besten Chain pagner undBurgunder noch vorgehen . Die walliser Weine sind ebenfalls vorzüglich,
besonders in den« « triche zwischen Brieg und St .-Maurice . Man unterscheidet
2 Sorten : Coguempin und Vin de la CAarque. Der Martinacher , vorn Fuße
des St .-Bernhard , ist ausgezeichnet durch Stärke und Feuer . Andre gute Sor¬
ten aus Neuenburg , aus den Cantonen Zürich und Bern übergehen wir . —
Frankreich
erzeugt fast in allen seinen Provinzen Weine , vornehmlich in
Champagne , Bourgogne , Gascogne ^ Guienne , Languedoc , Provence , Rous sillon , Anjou , Orleanois , ?lunis , Eaintonge
und auf Corstca . ( S . Bor deaupwein
, Burgunder
, Lhampagner
, Roussillonweine
u . s.
w .) . — Italien
baut vortreffliche Weine , von denen hauptsächlich der Sy rakuser , die sardinischen . neapolitaniseben und toscanischen ausgeführt werden.
Im Kirchenstaate wachsen die besten Sorten um Drvieto , weiß und süß , um
Monte Fiascone , ein angenehnier , rörhlicher Muskateller , um Viterbo , Llvania ,
Ardea , bllbano , Monremalo , Perugia , .stseapel liefert den berühmten Falerner ,
welcher am bastschen Meerbusen gewonnen wird , und dick, hochroth , süß und feurig ist. Der Chiarello oder Chiarello piccante ist hellroth , leicht und lieblich von
Geruch und Geschmack. Den ersten Nanz aber behauptet der berühmte Lacrymä
Christi s ( . d.). Calabrien liefert einen trefflichen rothen Museateller ; ferner den
Vin greco von gelber Farbe und a . Sorten . Licilien eneugt theils feurige , theils
süße und angenehme Weine . Unter jenen ist der Faro , unter diesen der « prakuser
der berühmteste . Die sardinischen Weine gleichen mehr den spanischen als den fran¬
zösischen. Unter die besten rechnet man die, welche um Algheri , Cagliari und am
Cap de ^ ogudori fallen . Auch Venedig , Genua und Toscana haben starken Wein¬
bau . — DieWeinc LtpanienS
sind im Allgemeine » stark, dick, lieblich und feu¬
rig , und werden viel ausgeführt . Neucastilien liefert den Valdepennas , einen
burgunderähiilichen Dlchwei » , den leichten rothen Foncarrel und den angenehmen
weißen Ribadavia ; Granada de» bekannten Malaga , von dem es eine rothe und
eine weiße Sorte gibt ; Lpevilla den köstliche» ch'eresivein , von dem es 2 Sorten
gibt , deren eine weiß und süß ist und Pajarete oder Pararete beißt , die andre bit¬
terlich und magenstärkend ist und Vin seco genannt wird ; ferner den Tinto de Rota
(Tintowei ») , einen dicken rothen Wem u . f w . ; Valencia den süßen Alicantwein,
den Benicarlo ; Catalorsten teil weißen Malvasta , den süßen und rothen Garnacha und ». Sorten ; endlich eNavarra den berühmten Peralta , einen starken wei¬
ßen Wein , bekannt u. d. st) . spanischer L >ect. Auch Mureia , blragonien und Majorca liefern vielen und treffliche » Wein . Ferner zieht Spanien auch aus seinen
außereuropäischen Besitzungen verschiedene Weinsorten . Die canarischen Inseln
liefern starke, liebliche und süße Sectweine , die in Menge verfahren werden . —
Unter den porrugie
f> sch en Weinen
ist der vorzüglichste der Portwein . Auch
an den Ufern des Wjo , in Alentejo und Estremadura wächst ein guter Wein ; Faro
liefert guten weißen Wein , und Ldetubal Muskateller . Die azorifchen Inseln
versenden eins Menge ihrer Weine (-2 . Madera .) In—
den türkischen
Staaten haben außer der Moldau und Walachei (s. oben) auch Bulgarien und
Dobroge , Narolien und Serien beträchtlichen Weinbau . Unter den griechischen
Inseln sind wegen ihrer Weine Scios
und Cvpern s ( . d.) am berühmtesten.
Endlich nennen wir noch.die Krim , welche treffliche weiße Weine , meist von leich¬
ter Art , erbaut . — Von den außereuropäischen Weinen , so weit sie nicht schon
angeführt worden , kommt nur ein einziger auf unsere Märkte , nämlich der Capwem (s. Cap ) , unter dessen verschiedenen Sorten der rothe Constantiawein und
der sogenannte Peterswein die vorzüglichste» sind. S . Henderfon 'S „ IIUlm e >-s
aiwleut anst luoält .l .vine 'd" sv0ud . 1l>2i , ^ .) ; Iullian 's „ Iuzu ' gn.njstiie stv
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tons le « vixnolileü cniin »>." (Paris 1814 unk 1822 ) ; Röber ' s „Versuch einer
rationellen Anleitung zum Weinbau und zur Most - und Weinbereitung , nebst Be¬
schreibung und Abbildung einer Traubenmühle " (Dresd . 1825 ) ; „ Prakt . Wein¬
lehre , oder der vollkommene Kellermeister " ( Leipz. 1825 ) , und Hörter 's „ Rheinland . Weinbau " (2 Thle ., Trier 1822 — 24 ).
Weinbrenner
(
Friedrich
) , großherzogl . badischer Oberbaudirector,
Commandeur des heffen-darmstädt . Verdienst - und Ritter des Zähringer Löwcnordens , geb. zu Karlsruhe d. 9 . Nov . 1786 , wo s. Vater ein Zimmermann war , der
zwar früh starb , aber doch dem Sohne bereits eine heisre Liebe zu seinem Fache ein¬
geflößt hatte , sodafi dieser vorn 15 . I . an sich aus eignem Antriebe einige Zeit dein
bewerbe s. Vaters widmete . Sein nach höherer Wissenschaft strebender Meist fand
indeß bald hierin nicht volle Befriedigung , daher stutirte er in s. Vaterst . neben der
Baukunst , worin er zugleich Andre unterrichtete , auch Physik und Mathematik.
Im 21 . I . ging er, um die Aufsicht über verschiedene Baue zu übernehmen , in die
Schweiz , wo er fast 3 I . verweilte . Dann studirte er auf der Bauakademie zu
Wien , von wo aus er Ungarn besuchte. 1791 begab er sich nach Italien , wo er
fast 6 I . lang Rom zu s. Aufenthalte wählte . Hier zogen ihn die Überreste der al¬
ten Baukunst unwiderstehlich an , und er suchte die Mcheimnisse der alten Kunst
zu ergründen . Mehre s. Arbeiten beweise» dies deutlich, z. B . die Restaurationen
des Bades des Hippias , des Theaters desCurius , der Landhäuser des jünger » PliniuS und mehrer andern von den alten Schriftstellern beschriebenen Mcbäude . Auch
gab er in Rom Unterricht in der Baukunst , und lieferte »lehre architektonische Compositionen und Zeichnungen . 1798 kehrte er nach Karlsruhe zurück, wo er noch im
nämlichen Jahre Bauinspector und kurz darauf Baudirector ward . Er wirkte von
nun an vorzüglich nützlich durch s. UnterrichtSanstalt für angehende Architekten , in
welcher sich stets Jünglinge aus dem In - und Auslande befinden, führte öffentliche
und Privargebäude an verschiedenen Orten auf , machte Reisen und lieferte groß¬
artige Entwürfe zu öffentlichen Dentaler
» für merkwürdige Menschen und Be¬
gebenheiten , in der letzten Zeit u . A . zu einem für die Völkerschlacht bei Leipzig,
und einen andern für die bei Waterloo : Beides Beweise , wie sehr s. Meist mit den
Ideen erfüllt war , welche die Überreste des großen Altertbums in ihm angeregt hat¬
ten . Eine vorzügliche Aufmerksamkeit wendete er auf die Theorie des Theaterbaues.
Er hatte die alten Theater gesehen und überzeugte sich, daß die Form derselben auch
jetzt noch die beste fei, sowol in optischer als akustischer Hinsicht . Nach diesen Mrundsätzen erbaute er das neue Theater in Karlsruhe und das Innere des neuen Stadttheaters zu Leipzig. Bei Mclegcnheir des letztem Baues hat er sich über den Bau
und die Form unserer Theater in der „ Abendzeitung " ( 1817 , Nr . 144 ) erklärt.
Schon früher hatte er „ Über Theater in architektonischer Hinsicht " auf Veranlas¬
sung des Baues des neuen Hofkheaters in Karlsruhe geschrieben . Sein letzter
Bau ist der des großen Stadthauses
in Karlsruhe 1821 . Er starb den 1 . März
1826 zu Karlsruhe . Mehre seiner Schriften nennt Meusel ' s „ Mclchrtes Deutsch¬
land " . Seine Darffellungsgabe als Schriftsteller ist klar und lichtvoll . Aus W .'s
Schule sind über 160 tüchtige Architekten hervorgegangen . Als Mensch war W.
bieder , offen, unbestechlich. Nie hat er s. Urtheil nach Umständen geändert . Je¬
dem aufstrebenden Talente trat er ermunternd entgegen , und jedem Unglücklichen
stand s. Herz offen. Seine rastlose Thätigkeit beschleunigte zunr Theil s. Tod.
S >. s. Autobiogr . in den „Zeitgenossen ", I, Hst . 4, 1829 , und „Denkwürdigkeiten
aus s. Leben, von ihm selbst geschrieben" , hcrauSgeg . von Al . Schreiber (Heidelberg
1830 ) .
Weingeist,
s . Branntwein
und Alkohol.
W e i n p r o b e ist ein Mittel , um die Verfälschung der Weine , vornehmlich
der weißen , mit Silberglätte , zu entdecken. Indeß hat man für die verschiedenen
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Verfälschungen auch verschiedene Weinproben . So entdeckt man einen tu starken
Scbwefelgehalt durch eine Auflösung von Atzendem Laugensal ; und Wasser . Zu
stark geschwefelten Wein erkennt man , wenn durch Hinzusetzung einer salpetersauren
ein brauner oder schwärzlicher Niederschlag erfolgt . Die HahneSilberauflösung
»nann ' sche Weinvrobe verräth die Verfälschung der Weine durch Metalle , nament¬
lich durch Bleikalke . Bei Abwesenheit von Metall bleibt der Wein unverändert;
zeigt sich dagegen ein schwarzbrauner Niederschlag , so ist Blei , ein dunkelbrauner,
so ist Kupfer , ein pomeran ' enfarbener , so ist Epießglanz , ein gelber , so ist Arsenik
vorhanden . Eisen , das durch die Hahnemann ' sche Weinprobe nicht zu entdecken ist,
wird durch Galläpfeltinctur entdeckt, indem eisenhalkigerWeindadurch eine schwarze
Farbe erhält . Alaun , der mehr den rothen als weisen Weinen beigemischt wird,
ist vorhanden , wenn hineing .tröpfelte Kaliauflösung oder kauüische Ammoniumflüssigkeit einen graubläuliche .! Niederschlag erzeugt . Beigemischter Weingeist ver¬
räth steh durch den (Geruch; auch verflüchtigt er sich schon bei einem Wärmegrade
von 176 — 265 ° Fahrenheit , was beiden ! einem natürlichen Weine eigenthümlichen
Weingeiste erst bei 212 ° geschieht.
Stadt undSih eines OberamteS im würtemberg . Neckar¬
W einsberg,
kreise , an der Sulm , mit 172ü E ., hak Weinbau . Die Trümmer des Schlosses
erinnern an die Belagerung desselben 1140 , wo Kaiser Konrad UI.
Weibertreu
nur den Weibern freien Abzug mit dem Besten auf dem Rücken gestattete . 1823
ward hier ein Frauenverein gestiftet zur Verschönerung des Berges und zur Unter¬
stützung unbemittelter Frauen , die sich durch Treue und Aufopferung ausgezeichnet
haben . ( Vgl . Welsen .) S . C . Iäger 'S „Beschreib , und Geschichte der Burg
Weinsberg " (Heilbronn 1828 ).
ist die an ? jungen Weinen sich scheidende feste, rothe oder graue
Weinstein
Masse , welche sich an den Wanden der Fässer ansetzt und aus zusammenhängenden
Krnstallen besteht. Durch wiederhc lteS Auflösen in siedendem Wasser , Durchseihen
und Abdunsien wird er von den fä: benden und a. nicht wesentlichen Stoffen gerei¬
nigt , und gibt krystallistrtdengereni .gtenWeinstein , oderdieWeinkrvstalle . W einvgl . (?. r, - n,nr tart .iri . Der gereinigte Weinstein besteht aus ei¬
steinrahm,
ner ihm eigenthümlichen Säure um'' aus Kali , und wird mit verschiedenen andern
mineralischen Swffen verbunden , worüber die Chemie Auskunft gibt.
), geb. zu Ingolstadtd . 8. Febr . 1718 , studirtedaselbst
(
Adam
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und erhielt , nachdem er 1768 l>. der Rechte geworden war , die Stelle eines juristi¬
schen Repetenten , 1772 eine außerorbenrl . Professur der Rechte und 1775 die Pro¬
fessur des Natur - und kanonischen Rechts , mit keni T . eines Hofraths . Da die
Lehrerstelle des kanonischen Rechts verher immer von OrdenSgeiülichen war beklei¬
det worden , so feindeten ihndieGeissüchen an , zumal da er, ein Zögling der Jesui¬
ten , nach Aufhebung des Ordens sich als ihr bitterster Feind zeigte. Er trat al ? ein
aufgeklärter Mann mitmehren guten Näpfen in Verbindung und suchte sie für s. so¬
gen . Kosmopolitismus empfänglich zumachen; dabei ging er aber so offen und so
schuldlos zu Werke , daß man ihm deßhalb öffentlich nichts anhaben konnte ; desto
Mehr beeiferten sich die Jesuiten , ihn im Geheimen als einen Aufklärer zu necken.
Als Rechtsgelehrter erlangte er viel Ruhm ; s. Vorlesungen wurden von Studenten
aus allen Facultäten besucht, er benutztedieseGelegenheit,s . neue Lehrest Zuhörern
bekanntzumachen , und so ward st Hörsaal die Pflansschule des Kosmopolitismus,
st( d.)
für welchen er selbst den so berüchtigt gewordenen Illuminatenorden
stiftete. Nachdem W „ als ein Opfer mönchischer Verfinsterung und eigner Unvor¬
sichtigkeit, st Lehrstelle 1785 vet 'leren hatte , ging er »ach Gotha , wo ermit dem T.
lebte und sich
eines sachs.-gothaischen Legaticnisrath seit 1786 als Privatmann
durch Herausg . mehrer philosophischen Schriften auszeichnete . Die wichtigsten
sind : 1) „ Vollständige Geschickte der Verfolgung der Illuminaten in Baicrn " ,
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l . Bd . ; 2) „ Svsiem der Illuminaten " ; 3) „ Schilderung der Illuminaten " ;
4) „ PvtbagoraS , oder Betracht , über die geheime Regierungskunst " ; 5) „Materia¬
lien zur Beförk . der Welt - und Menschenkunde " , Zcitsihr . in 2 Hftm , 180A
"Weisheit
ist das in einer guten Gesinnung und thätigen 'Äußerung dersel¬
ben wirksame Wissen des Wahren . Sie geht also vom Wissen aus , isi auf feste
Überzeugung des Wahren , und zwar des unbedingt Wahren , gegründet , bleibt aber
dabei nicht stehen , sondern wird praktisch . Je ausgebildeter das Wissen und die
Gesinnung ist, desto hoher und würdiger ist die Weisheit . In ihr sehen wir das
Resultat des ganten Lebens ; darum unterscheidet sie sich auch von der Wissenschastlichkeit und Geiehssanikeit , welche oft ohne dieselbe ist.
Weissagungen,
oder Prophezeiungen , sind bestimmte und deutliche
Vorherverkündlgungen zukünftiger Begebenheiten , welche im voraus von keinem
Menschen durch Schlüsse erkannt oder durch absichtliche Anordnungen veranstaltet
werden konnten , und sich doch wirklich so zutrugen , daß der Erfolg mit der Vorherverkündigung w allen weiemlichen Stücken genau übereinstimmte . Es leuchtet
ein , daß dieser Begriff echter Weissagung die läthselhafte , doppelsinnige Sprache
der alten Orakel ebensewol als das auf tiefere Erkenntniß , Forschung und Um¬
sicht gegründete und daher keineswegs übernatürliche Vorhersehen der Weisen aus¬
schließt , und nicht nur bei Dorhersagungen , die man nach der Begebeicheit erdich¬
tet , wie diejenigen , welche Homer der Kassantra und Virgil dem Äneas in den
Mund legt , sondern auch da, wo der Erfolg von der Vorhersagung abweicht , keine
Anwendung finden kann . Hiernach ist zu beurtheilen , ob die Prophezeiungen , von
denen die Geschichte der Religionen und politischen Veränderungen im Allgemeinen,
wie das Wirken einzelner Leher , Sektenstister und Abenteurer , und die Überliefe¬
rung in gewissen Familien so viele Beispiele ausweist, mit den dadurch angekündig¬
ten Erfolgen in dem Verhältniß eines bloß zufälligen Zusammentreffens einzelner
Merkmale und Umstände , oder einer nothwendigen , auf untrügliche Offenbarun¬
gen gegründeten Übereinstimmung standen . Denn da der menschliche Geist aus
eigner giraft zukünftige Dinge nur vermuthen und bis zu einem gewissen Grade der
Wahrscheinlichkeit errathen , aber keineswegs vollkommen sicher unk unbedingt vorausvestiw .men oder wissen kann , so muß der Inhalt echter Weissagungen Denen,
die sie aussprechen , von Gott , dem allcm' Allwissenden , auf außerordentliche Meise
eingegeben worden sein. Propheten und Seher aller Art haben auch diesen göttli¬
chen Ursprung ihrer Vorherrerkündigungen
behauptet , und um so mehr Glauben
gefunden , je weniger ihre Zeitgenossen über den in der Wcltordnung bestehenden
ursächlichen Zusammenhang und über die Grenzen des menschlichen Wissens aufge¬
klärt waren . Die vorchristliche Welt war , wie noch jetzt die einer philosophischen
Bildung ermangelnden Völker , gewohnt , jede über dos Gemeine hinausgehende
Erkenntniß und Wissenschaft als eine übernatürliche Gabe der Götter zu betrachten,
und in wichtigen Fällen göttliche Eingebungen zu erwarten . Daher erklärt sich das
große 'Ansehen jener an bestimmte Orte und Stände gebundenen Orakel s ( . d.)
in dem Religionswesen der alten Völker , die , wenn auch meist zufällig entstanden,
doch mit unverkennbarer Absichtlichkeit geleitet und zu politischen Zwecken gebraucht
wurden . Unter den Hebräern trieben Orakel in diesem Sinne , wie das der Todtenbeschwörerin zu Endor , ihr Wesen im Dunkeln und ohne öffentliche Anerken¬
nung , welche nur den u. d. N . der Propheten
s ( . d.) bekannten , gottbegeisterken Lehrern und Sehern zu Theil ward . Daß sie nicht nur die Zeiten der Herr¬
schaft des Christenthums in allgemeinen Merkmalen , sondern auch besondere Um¬
stände des Lebens und der Schicksale Jesu vermöge göttlicher Offenbarungen geweissagt haben , wird wegen der unverkennbaren Übereinstimmung der im neuen
Testamente erzählten Thatsachen mit ihren Prophezeiungen , und weil Jesus sich
ausdrücklich auf diese bezogen hat , von den Christen geglaubt . Die wenigen Weis-
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sagungen Jesu selbst hat der Erfolg bestätigt . Unter die Vorzüge , mit denen der heil.
speist die ersten Lehrer des Christenthums ausstatten sollte , gehörte auch die Gabe
der Weissagung ; von den Proben derselben ist jedoch sehr wenig Zuverlässiges bekonnt , und nie waren die Christen völlig einverstanden , in welchem i^ stnne und in
welcher Beziehung der prophetische Inhalt der Offenbarung IohanniS aufzufassen
sei. Das Christenthum berechtigt , seit die Periode seiner Stiftung vorüber ist, Kei¬
nen mehr , Aufschlüsse über die Zukunft durch göttliche Eingebung zu erwarten oder
vorzugeben , und seine Lehren verweisen , in Rücksicht zukünftiger Begebenheiten , zu
ruhigem Vertrauen auf die allwaltende Regierung Gottes . Hierdurch hat nicht nur
das auch später oft versuchte Weissagen , sondern auch die alte Wahrsagerkunst , die
sich durch Auslegen angeblicher Vorbedeutungen und Deuten willkürlich gewählter
Zeichen auf künftige Ereignisse , welche mit ihnen nach der Erfahrung in keinem ur¬
sächlichen Zusammenhange stehen, geltend machte , den öffentlichen Glauben ver¬
loren . Das Prophezeien ist daher unter den Christen ein der kirchlichen und bürger¬
lichen Anerkennung ermangelndes Geschäft , das von Schwärm »- », Gauklern und
Zigeunern zur heimlichen Befriedigung der Wundersüchtigen und Leichtgläubigen
auf eigne Hand getrieben wird . Mit diesem verbotenen Gewerbe , dessen ganzes Ge¬
heimnis blos auf Menschenkenntnis und schlauer Benutzung von Schwachen , theils
auf frecher Betrügerei und Mrstification beruht , darf weder das nicht genügend er¬
klärte Ahnungsvcrmögen (s. Ahnung ) , noch das Vorhergehen der somnambulen
, thierischer) , noch die Sehergabe der Weisen verwechselt
(s. Magnetismus
werden , welche im Vergangenen und Gegenwärtigen die Keime des Zukünftigen er¬
blicken, und durch Schlüsse die bevorstehende Gestaltung der öffentlichen Angelegen¬
heiten , wie das künftige Schicksal der Einzelnen , mit ziemlicher Sicherheit vorherzusagen wissen. An selche» , auch i» unsern Zeiten oft gehörten , bisweilen eingetroffenen und , wen » sie mit Bescheidenheit vorgetragen werden , stets bedingten , aber
eben darum nicht eigentlichen Weissagungen ist übrigens nichts unbedingt Wunder¬
bares , und nur der Mangel an Nachdenken und Aufmerksamkeit aus den Zusam¬
menhang der menschlichen Angelegenheiten macht den große» Hausen staunen , wo
L.
ein geschärfter Blick weiter sieht als die immer Blinden .
Samuel ) , 0 . , ordeml . Prost der Mineralogie an der
(
Christian
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Universität zu Berlin , Dircctor des königl . MineralieneabmetS und ortcnrl . Mit¬
glied der phvstkal . Classe der k. Akad . der Wissensch . daselbst w. , einer der ausge¬
zeichnetsten Mineralogen unserer Zeit , wurde 1180 zu Leipzig geb. , studirte auf
den Schulen und der Universität seiner Vaterstadt und besuchte darauf die Berg¬
akademie zu Freiberg , wo er zu Werner 'S vorzüglichsten Schülern gehörte . Später
machte er mineralogische Reisen , u . a . auch »ach den erloschenen Vulkanen SüdfrankreichS , besuchte Paris und die Vorlesungen des berühmten Krvstallographen
in Leipzig und wurde 1809 als
Hauy (s. d.) , hielt dar . uf Privatvorlesungen
ordentl . Prost der Physik daselbst angestellt , wobei er seine Dissertation „ Uo iuclao^ nilo Inrnuirum erv .'Ualünur » ,» ein» untere ^ eomclrico prlnnipuH " öffent¬
lich vertheidigte . In dieser Abhandlung , die er noch in einer Commentation fort¬
setzte, finden sich schon die Grundlagen einer Abtheilung sämmtl . Krystallgesialtcn
U. L. G . Kar¬
in gewisse Snsteme . 1811 folgte W . dem verewigten Staatsrarh
sien , mit welchem vereint er seit 1806 eine Übers . von Hauv 'S „ iäuile -le » >i,>cralonste " besorgte , als Prost der Mineralogie an der Universität zu Berlin , wo er
seit jener Zeit Mineralogie , Krystallographie , Geognofie , Bodenkunde für Forst¬
leute :c. lehrt . Er hat bereits eine Menge guter Mineralogen gebildet und den
mathematischen Theil der Mineralogie nach einer sehr naturgemäßen Methode zu
einem hohen Grade der Vollkommenheit ausgebildet . 1813 schrieb er eine Abhandl.
, .ssber die natürlichen Abtheilungen der Krystallisarionssysteme ^ , welche er , da er
zum Mitgliede der kouigl. Akad . der Wissensch . erwählt wurde , am 14 . Dcc . die-
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ftr berühmten gelehrten Gesellschaft vorlas , und welche in deren Abhandlungen
1814 und 1815 abgedruckt ist. Er war daher der Erste , der eine solche Abtheilung,
die Basis alles krvstallographifchen Wissens , ausstellte, wiewcl M ohs ( s. d.) spä¬
ter auch auf eine solche geleitet wurde . Außer seinen genannten Schriften und einer
Reihe von Abhandl . in den Schriften der Akademie und der naturforsch . Gesellschaft
zu Berlin , besitzen wir nichts von ihm , und eS ist zu bedauern , daß sich ein so aus¬
gezeichneter Mineralog , dem die Schätze einer kostbaren , sehr vollständigen Mine¬
raliensammlung zu Gebote stehen , nicht zu einer systematischen Arbeit entschließt,
die gewiß einen vorzüglichen Rang unter den mineralogischen Lehrbüchern einneh¬
men würde . — Sein Mineralsystem ist ein natürliches , in dem richtige Bestim¬
mung der SpecieS oder Gattung die Hauptsache ist. Wiewol er nun die Gestalt als
Grundprincip bei Feststellung der Species annimmt , so schließt er doch die Resul¬
tate der chemischen Untersuchung nicht davon aus , wie es denn überhaupt wol eine
irrige Ansicht ist , daß diese nicht in die Naturgeschichte des Mineralreichs gehören.
Als Geognost ging er schon früh seinen eignen Gang und »ahm mit v. Buch u . A.
an , daß eS auch , gegen Werner 'ü Ansicht , Kräfte gebe, die bei Bildung der Erd¬
oberfläche von Innen auswärts gewirkt und die schon vorhandenen Gebirgsschichlen
verändert haben.
Weiße
Christian
(
Felix ) , ein Name , der , so weit die deutsche Sprache
reicht , mit Achtung genannt wird . Gleich schätzbar als Schriftsteller und als
Mensch , gehört W . unter die verdienstvollsten Männer seines Zeitalters , aus wel¬
ches er durch seine rege Wirksamkeit als Dichter und vorzüglich als Lehrer der Ju¬
gend einen bedeutenden Einfluß hatte . Er ward den 8. Febr . n. oder den 28 . Jan.
a . St . 1726 zu Annaberg im sachs. Erzgebirge geb. Sein Vater war Rector der
dasigen Stadtschule und ward gleich nach des Sohnes Geburt Director des Gym¬
nasiums zu Altenburg , wo er frühzeitig starb . W . erhielt hier seinen ersten Unter¬
richt , und widmete sich von 1715 an zu Leipzig vorzüglich der Philologie . Er fand
hier noch jene Versammlung guter Köpfe , welche unsere schöne Literatur so rühmlich
gehoben haben : Klopstock, Cramer , die Schlegel u . A . Mir Lesung knüpfte er eine
vertraute Freundschaft , und Beide singen gemeinschaftlich an , für das deutsche
Theater zu arbeiten . W .' S erster, nun freilich vergessener, Versuch war „ Die Ma¬
trone zu EphesuS " ; auch übersetzte er verschiedene sranz . Theaterstücke . 1750 ward
er Hofmeister eines jungen Grafen Geyeroberg , mit welchem er noch mehre Jahre in
Leipzig verweilte . Während dieser Zeit ward er mir Geliert und Rabener bekannt,
arbeitete fleißig für das Theater , gab 1758 s. „ Scherzhaften Lieder" heraus , die
vielen Beifall fanden , und ging 1759 mit s. Zöglinge nach Paris . Als er 1760 nach
Leipzig zurückkam , blieb er eine Zeit lang ohne Anstellung ; die meisten seiner dra¬
matischen Werke sind aus dieser Periode . Auch gab er 1760 die „ Bibliothek der
schönen Wissenschaften und freien Künste " und 1761 seine damals sehr zeitgemäßen
„Amazonenlieder " heraus . 1762 erhielt er die Stelle als Kreissteuereinnehmer in
Leipzig, welche er bis an seinen Tod bekleidet hat . Seine ganze Muße war lüerarischen Arbeiren gewidmet . Von 1763 an arbeitete er für die Koch' sche Gesellschaft
in Leipzig komische Opern , zuerst in Übersetzungen aus dem Franz ., später Originalstücke(„Die Jagd " , „Der Arntekranz " ) und eine Reihe von Lustspielen. Am we¬
nigsten glückten ihm die Trauerspiele . Diese Stücke haben lange Beifall gefunden.
Seit 1774 gab er die theatralischen Arbeiten fast gänzlich auf . Außer der Heraus¬
gabe der „ Neuen Bibliothek der schönen Wissenschaften " , vielen Übersetz, aus dem
Franz , und der Theilnahme an dem neuen Gesangbuche s. Freundes Zolükofer , be¬
schäftigte er sich jetzt vorzüglich mit Schriften für die Jugend und half dadurch ei¬
nem lange gefühlten Bedürfniß ab . Seine „ Lieder für Kinder " , sein „ ABC -Buch"
wurden mit verdientem Beifall aufgenommen ; das Letztere ist lange das vorzüg¬
lichste Buch dieser Art geblieben . Von 1775 an gab er den „ Kinderfreund " heraus.
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der in 6 fahr en 5 Mal aufgelegt wurde , ohne die verschiedenen Nachdrücke in An¬
schlag zu bringen . Als Fortsetz . dieses Werks erschien der „Briefwechsel der Familie
des Kinderfreundes " . Diese Iugendschriften sind die schönsten Blumen in W .'s
Schriftstellerkranze , durch sie hat er sich die wahre Unsterblichkeit , die des nützlichen
Wirkens , erworben . Sein pädagogischer Ruf wurde dadurch sehr verbreitet , und
man wendete sich, sowie vorhin an seinen vertrauten Freund Geliert , von allen Or¬
ten her an ihn , um durch s. Empfehlung Ersteher der Jugend Zu erhalten . Auch auf
diese Art hat W . zur Bildung der Jugend beigetragen und das Glück manches jun¬
gen Mannes befördert . Diese Verbindungen veranlaüten s. ausgebreiteten Brief¬
wechsel, den nur ein Mann von s. Thätigkeit unterhalten konnte, und der erst durch
seinen Tod , 1804 , unterbrochen wurde . W . war ein heiterer , edler , wohlwollender
Mann , der in jeder Rücksicht die Achtung , die ihm von allen Seiten zu Theil wurde,
verdiente . „ Lustspiele" ( Lpz. 1183 , 3 Bde .) ; „ Komische Opern " (Ebend . 1117,
LBde .) ; „ Lvrische Gedichte " (Eb . 1112 , 3 Bde .) . Er hat sich selbst mit vieler
Aufrichtigkeit geschildert in der „Selbstbiographie " , herausgeg . von C . E . Weiße
und S . G . Frisch ( Lpz. 1806 ) . — 1826 feierte man in Annaberg und in Leipzig,
wo sein Sohn , der OberhofgerichtSrath l>. W . , als Forscher der deutschen und
sächsischen Geschichte geschätzt, ei» würdiges Mitglied der Universität ist , seinen
Geburtstag , und durch Sammlungen
wurde eine Schule für arme Kinder in
Annaberg u. d> N . der Wcißensstiftung besonders aus Anregung des Diak . Schu¬
mann in Annaberg errichtet.
W e i ß e n r h u r n ( IobannaFranulv
.) , ausgezeichnet durch ihrTalent alü
Schauspielerin und dramatische Schriftstellerin , ward 1113 zu Koblenz geb. Der
Tod ihres Vaters , des Schauspielers Benj . Grünberg , versetzte sie mit ihrer Mutter
und 6 unmündigen Geschwistern in die hulfloseste Lage. Um ihrer Familie einen an¬
ständigen Unterhalt zu sichern , verband sich Johannas Mutter in zweiter Ehe mit
Andr . Teichmann aus Eisenach . Dieser benutzte das Talent der Kinder und führte
die danials beliebtestenStücke aus Weiße 'S„ Kinderfreund " auf . Johanna , die als die
älteste Tochter bald aus den Markt , bald in die Küche , bald zu -Linz -, Schauspiel und Balletproben , bKo an das Krankenbett einer jüngern « chwester gerufen wurde,
konnte sich keine nützlichen Dorkenntnisse erwerben , selbst die unentbehrlichsten nicht.
Auf der Bühne war sie bald Knabe , bald Mädchen , bald Bauerndirne , bald Prin¬
zessin; sie sang und tanzte , während sie im Hause das für Alles sorgende , kaum
10jährige HauSinütterchen blieb . Dazu kam noch, das; ste täglich ihren Geschwistern
nicht nur die Kopfe zu frisiren , sondern auch für Das zu sorgen hatte , was diese Köpfe
denken und aus der Bühne wissen mußten . Diese Thätigkeit in ihrer Jugend hat
Johanna später oft als ihre beste Lehrmeisterin gepriesen. Johanna war 14 I . alt,
als der Graf v. Serau , Intendant des Münchner Hoftheaters , sie die Blondine im
Melodrama gl. N . spielen sah und ihr ein Engagement in München antrug . « rie
nahm es an ; da sie jedoch als unerfahrenes Mädchen mit vielen Hindernissen zu
kämpfen hakte, so folgte sie 1189 einer Einladung ihres Stiefbruders nach Baden
bei Wien . Kaiser Joseph ll ., gegen den man ihres Spiels lobend erwähnt hatte,
ließ sie durch Brockmann bei dem Hoftheater anstellen und besuchte das letzte Mal
vor seinem Tote das Schauspiel , als sie in Wien auftrat . Hier kam das 16jährige
Mädchen neben einer Adamberger , Sacco und Stephanie in den Hintergrund zu
stehen, bis sie durch das Ableben dieser Frauen nach und nach in den Besitz aller er¬
sten Liebhaberinnen kam . Erst dann , als sie in ein älteres Rollenfach überging , trat
sie den ersten Platz an Mad . Schröder ab , von der sie wol im künstlichen Kraft¬
aufwand und in gewagten Einzelheiten , aber nie in weiblicher Zartheit und Natür¬
lichkeit übertreffen wird . Es verdient Erwähnung , daß sie 1809 auf dem Schloß¬
theater zu Schönbrunn vor Napoleon die Phädra spielte. Während der Vorstellung
äußerte Napoleon , der das ftanz . Original nachlas , er habe nicht geglaubt , daß die
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tragischeKunst in Deutschland solche Fortschritte gemacht habe , und ließ der Kunst -,
lerm ein Geschenk von 3000 Franken yistellen. Im 2 . Jahre ihres ?IufenihaltS in
Wien heirathete Johanna den Hin . v. Weißenthurn , der aus einer Patrizierfamilie
in Fiume und Eassirer des Arnstein ' schen Handlungshauses war . Ihr besseres
Schicksal benutzte sie jetzt, um sich in wissenschaftlicher Hinsicht alles ihr Fehlende
anzueignen . Das Talent zurSchriftsiellerin entwickelte sich bei ihr erst im 25 . I.
und zwar aufVeranlassung einer Wette . Nach einem Plane , den man ihr vorlegte,
schrieb sie in 8 Tagen das Trauerspiel : „ Die Drusen " . Man hat ohne Grund be¬
hauptet , daß sie bei ihren Arbeiten die Mitwirkung ihrer Freunde nöthig gehabt
habe . In manchen Fallen war ibre Autorschaft selbst den vertrautesten Umgebun«
gen ei» Geheimniß . Frau v. W . ist die fruchtbarste dramatische Schriftstellerin;
ihre bis jetzt gesammelten Schauspiele sind in 12 Bdn . erschienen : „ Schauspiele " ,
Wien 1810 , 6 Bde . ; „Neue -Lchauspiele " , Wien u . Beil ., seit 181 ' sg. Fast alle
sind aus den Bühnen Deutschlands aufgeführt worden und zeichnen sich oft durch
glückliche Erfindung , Ausführung , reine Sprache , richtige Charakreneichnung , Witz
und Laune aus . „ Der Walt bei Hcrmannstadt " und viele andre Stücke von ihr
sind ins Eng !. , Franz . , Ital . , Dän . , Russ . und Polnische übersetzt. Außerdem sind
„Die Erben " und das Lustsp. : „ Das letzte Mittel " , durch Beifall ausgezeichnet
worden . Letzteres ist nicht ohne witzige Laune und bietet dem Schauspieler mehre
dankbare Rollen dar . Auch erschienen von ihr in verschiedenen Zeitschriften
Gedichte und prosaische Aufsätze.
WeißesMeer
ist ein großerBusen des Eismeeres zwischen der Halbinsel
Kanin und derKüste von Lappland , der sich nach Süden bis fast zum 64 ? der Br.
herabzieht . Er hat s. Namen davon , daß er einen großen Theil des Jahres über ge¬
froren und mit Schnee bedeckt ist. Schifffahrt auf ihm findet nur von der Mitte
des Mais bis Ende des Sept . statt . DieKüsteisi von vielen Felsen und kleinen In¬
seln umgebe » , zwischen welchen gegen 30 Flüsse sich ausmünden , wovon der
Dwina - , Onega - und Mezenstuß die größten sind. Die Mündung des letzter»
bildet eine Bai , an der eine Stadt gl . N . liegt . Die Dwina geht in 2 Armen inö
Meer , die von einer Insel getrennt werden . An ihr liegt das 1584 gegründete
wichtige Archangel s ( . d.), der Hauptstapelplatz jener Gegend . . Unter den In¬
seln des weißen Meeres ist die Soloffki -Insel im Onegabusen die größte . ZweiCanäle , welche die Dwina mit der Wolga und dem Dnepr verbinden , lassen aus dem
weißen Meer unmittelbar ins kaspische und schwarze Meer schiffen.
Weitsichtig
wird Derjenige genannt , welcher kleineGegcnsiänte nur bei
sehr Hellem Licht und in einer größer » Entfernung vom Auge , als sonst gewöhnlich
ist, deutlich erkennen kann . Es ist dies ein Fehler , an dem alte Leute häufig leiten,
und welcher deßhalb in der Kunstsprache Presbyopie genannt wird . — Die Licht¬
strahlen , welche von dem sichtbaren Gegenstand ausgehen und in deni Auge zu ei¬
nem Kegel gebrochen werden müssen , vereinigen sich bei diesem Fehler erst hinter
der Retina zum Focus , oder in der Spitze des Kegels . Dies geschieht , wenn die
Hornhaut oder die vordere Fläche der Kristalllinse zu wenig convep sind , wenn die
letztere der Netzhaut zu nahe liegt, wenn die Kraft der durchsichtigen Theile des Au¬
ges , das Licht zu brechen , vermindert ist , die Gegenstände dem Auge zu sehr ge¬
nähert werten , und wenn die Pupille zu sehr verengt ist. — Dieser Fehler läßt sich
nieistentheils nicht wieder beseitigen , sondern durch den Gebrauch convexer Gläser
bloß verbessern ; indessen hat man bisweilen beobachtet , daß Leute , welche im 50.
Jahre an demselben zu leiden ansingen , im höher » Alter davon befreit wurden
und ohne Gläser wieder lesen konnten . Eine Hauptregel bei deni Gebrauche
der letzter» ist, daß man sehr langsam von einer schwächer» zu einer Hähern
Nummer übergeht.
Weitzel Johannes
(
), ist geb. zu Iohannisberg im Rhcingau den 24. O<t.
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1171 . Seinen Daten , der starb , da der Knabe erst 3 I . zählte , hat er nicht gekannt.
Mit 3 noch unerzogenen Schwestern auf die Pflege der unbemittelten Mutter be¬
schränkt , war an Erziehung und Unterricht oder irgend eine Art von Bildung nicht
zu denken, und er hatte in seiner Kindheit und Jugend mit harter Noth zu kämpfen.
Alle Verhältnisse der Geburt und des Glücks , die gewöhnlich für das ganze Leben
eines Menschen entscheidend sind , waren gegen ihn ; was er ist , verdankt er allein
sich selbst. In der bedrängten Lage s. Familie bot sich dein Knaben kaum die Aus¬
sicht dar , ein gewöhnliches Handwerk zu lernen . Da man ihn indessen für die Feld¬
arbeit zu schwach fand , ward er zum Schneider bestimmt . Allein es regte sich in
ihm der Wunsch zu studiren , der sich immer lebendiger und endlich unwiderstehlich
offenbarte . Beharrlich setzte er durch , wozu er entschlossen war . Anfangs mußte er
sich mit dem dürftigen Unterricht s. Dorsschulmeisters behelfen, dann ging er gegen
den Willen s. Mutter allein nach Mainz , ließ sich in das dortige Gymnasium auf¬
nehmen und half sich auf eine fast wunderbare Weise fort . Bezeichnend ist , daß er,
obgleich sehr dürftig , sich nicht in das Verzeichniß der armen Studenten eintragen
ließ, sondern , den Vermögenden gleich, auf jede wohlthätige Unterstützung verzich¬
tete und sogar den Unterricht , den er empfing , bezahlte, da er sich selbst durch Unter¬
richt , den er gab , spärlich nährte . Es ist ein anziehendes und lehrreiches Schauspiel,
diese freie und kräftige Natur in langem , hartem Kampfe mit allem Ungemach der
Dürftigkeit und der gröbsten Vorurteiles . Standes zu sehen, den er mit fröklichem
Muthe und männlicher Ausdauer besteht, und siegreich seine Freiheit , s. stolzesSclbstgesühl und s. Vertrauen auf sich und tieMenschen rettet . Er selbst hat dies Schau¬
spiel in einer Art von Autobiographie beschrieben, die den Titel fuhrt : „ Das Merk¬
würdigste aus meinem Leben und aus meiner Zeit " . Als Custine 1792 mit den
Franzosen Main ; besetzte, zog W . sich in den Rheingau zurück und nahm die Stelle
eines Hauslehrers bei einer befreundeten Familie an . EinigeIahre später vollendete
er seine zu Mainz unterbrochenen Studien in Jena und Göttingen , macbre eine
Reise nach Dresden und endlich durch einen Theil von Frankreich und der Schweiz,
kehrte dann nach der geliebten Heimath zurück, wo er im Schoße der Eeinigen den
Studien ' lebte . Hier verlassen uns die biographischen Notizen , die uns W . in dem
„Merkwürdigsten aus meinem Leben und aus meiner Zeit " über sich selbst gegeben,
und das Werk scheint mit dem 2 . Tb . abgebrochen . Das ist zu bedauern , befrem¬
det uns aber beiden ! gegenwärtigen Stande der Dinge keineswegs . Wir geben in¬
dessen die Hoffnung nicht auf , die fehlenden Theile zur rechten Zeit unter s. Papie¬
ren zu finden . Der Verlust dieser Arbeit dürfte Manebem schon darum schmerzlich
sein, weil der Vf . im 2 . Th . eine raisonnirende Übersicht der ftanz . Revolution be¬
gonnen hat , von der man glauben sollte, die einzigen Geschichtschreiber derselben,
die später aufgetreten sind , Mignet und Thiers , hätten sie benutzt, wenn man an¬
nehmen dürfte , daß ihnen das Werk bekannt gewesen sei. — Im Rheingau erhielt
W . 1798 von der sranz . Behörde , die das linke Rheinuser organisirte , den Ruf als
Commissair der Regierung im Canton Otterberg , Deport , vcm Donnersberg , und
folgte ihm . Bald darauf ward er aufs . Verlangen in derselben Eigenschaft nach Germersheim versetzt, versah dabei unter den schwierigsten Verhältnissen die Stelle eines
KriegScommissairs , und hatte als solcher, da das Heer von Requisitionen lebte, und
der übermächtige Feind über den Rhein zu gehen drohte , eine ausgedehnte Vollmacht
und große Verantwortlichkeit . An dieser gefährlichen Stelle / in einer höchst bedenk¬
lichen Zeit , zeigteW . eine Rechtlichkeit und Strenge , die von seiner jugendlichen Be¬
geisterung fürWahrheit , Recht und Tugend,aber auchvon seiner wcnigenMenschenkenntniß Zeugniß gibt . Unter Anderm verfolgte er eine ungebeureVerschleuderung
von Militaireffecten , während der Soldat fast an Allem Mangel litt , und die Er¬
pressungen eines begünstigten Generals im eignen Lande. W . hatte nicht genug be¬
dacht , vielleicht auch nicht gewußt , daß sein eigner Vorgesetzter , der Commissair-
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ordonnateur , Theil an dem schändlichen Rande hatte und ihm s. Schutz
verlieh.
Dieser und der (General fanden Mittel , sich losspiechcnzu lassen ,
und zeigten sich,
wie man vermuthen kann , ihrem Verfolger nicht gewogen . Sie
machten mit allen
zahlreichen Diesen und Räubern gemeinschaftliche Sache und
gewannen selbst
rechtliche Franzosen , die aber einen gewissen Nationalwltei willen
gegen die Deut¬
schen fast nie verläugnen konnten . An sie schlössen sich die
Jakobiner und heftigen
Demagogen an , die W .'s Mäßigung verdächtig fanden und ihn als einen
heimlichen
Aristokraten anklagten und verfolgten . So tadelten die Franzosen sei»
deutsches
Wesen , und die Deutschthümler später seine französische Art ;
dieIakobiner haßten
ihn als einen Mäßigen und Aristokraten , diese dagegen als
einen Jakobiner ; und
wenn ihn die überspannten Republicaner entfernten , weil sie
monarchische Besin¬
nungen bei ihm finden wollten , so trug man unter Napoleon
Bedenken , ihn an¬
zustellen , weil er republikanische Grundsätze zu nähren beschuldigt
ward . Er selbst
hat s. unseliges Loos , von jeher allen Narren , Spitzbuben ,
Renegaten , Apostaten
und Heuchlern ein Ärgernis zu sein , mit vieler Laune in dem
Aussähe geschildert:
„Reiz der Neuheit " ( im 2. Bde . s. „ Beimischten Schriften " ).
Indessen hatte er,
wie gewöhnlich Leute s. Art , das gute Recht für sich, und s.
Gegnern blieb der Er¬
folg . Bei der Reorganisation der franz . Verwaltung 1860 ward
W . Übergängen.
Nach einer Dienstfühiling , die sonst ihres reichen Einbringens
wegen gesucht wird,
kehrte er so arm als er sie angetreten hakte , müde des Haders der
Parteien , des tol¬
len Treibens des Unverstandes und der heuchlerischen
Schlechtigkeit , die unter dem
Panier der Freiheit , der Tugend , des Vaterlandes und des Rechts
für die Gelüste
des Eigennutzes und der Selbstsucht kämpft , nach dem
Iohannisbergezu
s. Mut¬
ter zurück. Aber auch hier sollte ihm die gehrffte Ruhe nicht
werden . Die ehema¬
lige Mainzer Regierung , die ihre » Sitz zu Aschaffenburg hatte ,
ließ ihn verderbli¬
cher Romane wegen , die er geschrieben haben sollte — es gab
aber keinen Roman
von ihm — aus dem Lande weisen . Ihm blieb in dieser Lage >
— nach s. Äuße¬
rung der schrecklichsten, die er je gekannt — Nichts übrig als nach
Mainz zu gehen,
ohne Aussicht , ohne Vermögen , von allen epcentiischen
Parteien geächtet und
verläumdet , an eine geliebte Familie gebunden , die mit ihrer Erhaltung
an ihn an¬
gewiesen war . Er wollte als Schriftsteller sein Glück versuchen ,
hatte aber diesen
Beruf nie recht als den seinigen erkannt , da ihm das Schreiben in
einer so tief be¬
wegten und folgereichen Zeit nur als ein karges Surrogat des
HantelnS , wozu er
sich bestimmt glaubte , erschien. Auch darf der Schriftsteller so
wenig als der Geschäfts - oder Weltmann gewisse Mittel , emporzukommen ,
verschmähen , auf de¬
ren Anwendung sich W . schlecht verstand . Erst gab er eine
Zeitschrift für Geschichte,
Gesetzgebung und Politik u. d. T . „ Egeria " heraus , dann übernahm er die
Redac¬
tion der „ Mainzer Zeitung " , und ward endlich gegen s. Willen
zum Pros . bei dem
kalserl. Lyceum ernannt . Das Vertrauen s. Mitbürger berief ihn
in das Bezirkswahlcollegium , und als Präsident der Jury des öffentlichen Unterrichts
leistete er
diesem wesentlichen Dienste . Die vereinigten Bemühungen der ei
sten Behörden
des Deport , konnten keine Beförderung , nicht einmal eine
Verbesserung s. Schick¬
sals von der Regierung erlangen . Der Polizeiminister entzog
ihm sogar die Re¬
daction der „ Mainzer Zeitung " , die den bedeutendsten Theil seiner
Einnahme bil¬
dete. Ohne Zweifel hatte er eS mit der geheimen Polizei des
Kaisers durch die Ab¬
lehnung eines Auftrags verdorben , mit dem ihn Savary , nachheriger
Herzog von
Rovigo und Polizeiminister , beehren wollte . Die verhängnisvollen
Jahre 18t»
und 1815 gaben dem Schicksale der Welt und auch dem semigen
eine andre Wen¬
dung . Unter deni seltsamen Provisorium in Main ; auf mancherlei
Weise genecl t,
nahm er den Ruf als Hof - und Revisionsrath in das Herzogthum
Nassau , zu dem
nun sein Geburtsland , der Rheingau , gehörte , mit Vergnügen an
. In Wiesba¬
den gab er die „ Rheinischen Blätter " heraus , und was der
Mensch sonst ftm Gluck
EonversaiiviiS-Lexicon. Bd . XII.
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zu nennen psiegt , schien begründet , als die Beschlüsse der karlsbader Conserenzen
es wieder zerstörten . W . , der unter einer Censur nicht schreiben wollte , entsagte den
/ .Rheinischen Blättern " und mit ihnen einer Einnahme , die schon ein sorgenfreies
Dasein gesichert hatte . 1820 ward er zum herzogl . Bibliothekar l u der öffentlichen
Bibliothek in Wiesbaden ernannt , in welcher Eigenschaft er noch thätig ist. — Un¬
ter seinem Namen sind erschienen : „ August und Wilhelmine " (2 Bde .) ; „Veraus meinem Leben und aus mei¬
inischte Schriften " (LBte .) ; „DasMerkwürdigste
ner Zeit " ( 2Thle .) ; „ Europa in seinem gegenwärtigen Zustande " ( I . Bd .) ; „ Die
Rheinrcift " . Das „RheinischeArchiv " gab er erst mitVoigt,dann mitNeeb heraus.
1820 schrieb er : „ Napoleon durch sich selbst gerichtet " . Er selbst führt als etwas Ei¬
genthümliches in s. Leben an , daß er die Aus ;eichnungen , die ihm zu Theil gewor¬
den, lind alle Stellen , die er bekleidet, ohne s. Ansuchen erhalten , ja gegen s. Neigung
angenommen , die 2 einzigen -stellen aber , um die er sich beworben , nicht
habe erlangen können.
cker ( Friedrich Gottlieb ) ,Pros . derAlterthumswissenschaften zuBonn,
Wel
geb. zu Grünberg im Hessen -Darmstädtischen t . 4. Nov . 178 t , fand , nach Bollen¬
dung seiner Universitätsjahre zu Niesen , am dalägen Pädagogium 1803 eine An¬
stellung als Lehrer , und gab 1806 durch eine Reise nach Rom , wo er sich Zoega ' S
persönlichen Unterrichts rühmen konnte, s. Bestrebungen eine von nun an entschie¬
seinerBriefe :c." (Gött . 1819,
dene Richtung . Durch „ Zoegas Leben, Sammlung
2 Bde .), hat er dem verdienten Dänen em schönes Denkmal gesetzt. Studium
des bildlichen Alterthums in Verbindung des genauesten grammatischen Studiums
der Classiker ward von jenem 2jähr . Aufenthalte in Rom an der entschieden hervor¬
tretende Charakter s. Schriften , in denen man , wie bei Aoega , eine Überfülle des
Stoffs bemerkt , der zuweilen der Klarheit nachiheilig ist. Nach s. Rückkehr erhielt
W . 1809 eine außerord . Pros . der Archäologie und griech. Literatur zu Gießen , die
er 1816 mit einer Professur in Göttingen vertauschte . Seit 1819 gehört er zu
den thätigsten Professoren der Universität Bonn . Von s. vielen Schriften , die in
s. frühern Autorperiode auch der Theologie angehören , erwähnen wir die philolo¬
gisch - artistischen . Die Reihe seiner philologischen Arbeiten beginnt mit einer
Probe der „ Orpischen Argonauten " im „Deutschen Merkur " ( 1804 , 9 . H ), denen
die „ Komödien des Arisiophanes " (2 Bde ., Gießen und Darmst . 1810 — 12)
folgten . Mit einem Aussatz : „ Über die Hermaphroditen der alten Kunst " in den
„Studien " von Daub und Creuzer ( 1808 , Bd . 4 ), begann er die Reihe s. lehrrei¬
chen antiquarischen Abhandlungen . Jetzt findet man sie vereinzelt in Zoega ' S „Bas¬
reliefen Roms " (Gießen 1811 ), in der „ Zeitschrift für Geschichte und Auslegung
der alten Kunst " , nur 3 Stücke ( 1817 und 1818 ), in Zoega ' S „ Abhandlungen"
(Gießen
(Gött . 1817 ) . — Noch erwähnen wir : „ k' r-^ niknt -, ,ll >n» ->ui U >r
et Annnii lra >r>nenla " (Gött . 1816 ) ; „Oe lAinil .» ct (2o181ö ) ; „llPpoiuieliii
I'inna poötril .-," , in Crcuzer 's „Uelelem ." (2 . Bd .), „ l beo ^ nblii siamnent »"
(Bonn 1826 ), und s. vortreffliche mitFriedr . Jacobs besorgte Äusg . des Philostra5lut »i>e" ,öpz.
et
tuS und des KallistratuS („ l' üilvdti >li
hat.
niedergelegt
Gelehrsamkeit
archäologischer
von
Schatz
einen
.
W
worin
1823 ) ,
Manches ?(ndre , z.B . s. Ansicht über die Trilogie des Äschylus , in dem Werke : „Die
Äschyl - Trilogie Prometheus ( 1824 ) , hat von Seiten des Philologen Hermann leb¬
haften Widerspruch gefunden , weßhalb er kürzlich einenNachirag zu jener Schrift
(1826 ) herausgab . Eine a. Schrift : „ Über eine kretische Colonie in Theben , die Göt¬
tin Europa und Kadmos " (Bunin 1824 ), ist reich an Ergebnissen scharfsinniger
Forschung . 1827 schrieb er über das akademische Kunstmuseum in Bonn . Vor
niehren Jahren wurden ihm, in Folge eines in der von der Mainzer Commission ge¬
führten Untersuchung entstandenen Verdachts , s. Papiere inBeschlag genommen,al¬
lein — wie es nicht anders zu erwarten war —ihm von der k. Ministerialcommifsion
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1826 mit der Erklärung zurückgegeben , daß es hinreichend dargethan
sei, er habe an den politischen Umtrieben und Richtungen selbst keinen
Theil ge¬
nommen , sondern sei denselben fremd geblieben .
19.
Welsen
oder Guelphen,
der Name eines berühmten Fürstenhauses,
das im 11 . Jahrh , aus Italien (Otto v. Freisingen seht ihre ältesten
Besitzungen
zwischen den Brenner und St .-Gotthard ) nach Deutschland verpflanzt , eine Zeit
lang über verschiedene der schönsten deutschen Provinzen herrschte und in den
beiden
Linien des Hauses Braunschweig , der königl . und herzogl ., noch fortblüht .
Nach
des Geh .-Iustizraths Eichhorn „ Urgeschichte des Hauses der Welsen " tritt
dasselbe
erst mit dem 9 . Jahrh . ,n der letzten Periode Karls des Gr . in das volle Licht der
Ge¬
schichte. Das Andenken an kiesen alte » Name » ist durch die Stiftung des
hanöverischen Guelphenordens (s. Ha n ov er ) erneuert worden . Mit dem Namen
Welsen
bezeichnete man aber auch im Mtttelalter eine mächtige Parkei , die sich in Deutsch¬
land und späterhin vorzüglich in Italien den Unternehmungen der Kaiser und
den
Anhängern derselben , den Gibellwen , widersetzte. (Vgl . Friedr . v. Raumer ' S
„Gesch . der Hohenstaufen ", Lpz. 1823 .) — Die Familie der Welsen besaß, in 2
Linien getheilt , im 11 . Jahrh , ansehnlicke Güter im südl. Deutschland . Azzo,
aus
dem Hause Este in Italien , Herr von Mailand , Genua u. a. Städten der
Lom¬
bardei ( st. 1091 ), erhielt einen Theil dieser Güter durch s. Hcirakh mit der
Welfischen Erbtochter Kunegonde . Sein Sohn Wels (Guelph ) l . (st. 1101 ) wurde
Her¬
zog in Baiern und erbte die Güter der andern Welsischen Linie. Weiss erster
Sohn,
Heinrich der Schwarze , Herzog in Baiern , erhielt durch s. Gemahlin Wulfhilke,
Erbtochter des Herzogs MagnuS in Sachsen , die demselben in Sechsen eigenthüm¬
lich gehörenden Billung ' schen Güter . Heinrich der Großmüch ^ , Heinrichs
des
Schwarzen Sohn , Herzog in Baiern , war einer der reichste» und mächtigsten deut¬
schen Fürsten , und erhielt von s. Schwiegervater , dem Kaiser Lothar (
1131 ), auch
das Herzogihum Sachsen . Nach Lothars Tode wollte Heinrich dem von den
Stän¬
den erwählten Konrad III . aus dem Hause Hohenstaufen
s( . d.) die Krone strei¬
tig machen , ward aber in die Acht erklärt , und der größte Theil s. Güter ihm
entzo¬
gen. Nach s. Tode ( 1139 ) erhielt s. Sohn , Heinrich
der Löwe s ( . d.) , nur
das Herzogthum Sachsen und s. Erbgüter in diesem Lande ; die bairischen
Erblehen erhielt s. Oheim Wels e I. Als zwischen diesem und des Kaisers Konrad
Bru¬
der, Friedrich , ( 1110 ) der Krieg ausbrach , wurden in der Schlacht bei
Weinsberg
die Namen Wels und Waiblingen die Lesung , wodurch sich beide Parteien von
ein¬
ander unterschieden . Wels > l. besaß auch TuScien,Spoleto,Sardinien
und die niathiltischen Güter (als Lehen 1158 ) . Er starb zu Menuningen d. 11 . Dec . 1191 .
Sein
Erbe war Kaiser Heinrich Vi . — Waiblingen,
im jetzigen Königreich Würtemberg , war ein Erbgut der Familie Hohenstaufen , und t,e Italiener änderten
nachher , um sich die Aussprache zu erleichtern , den Namen Waiblinger in Gibellinen ( ilbiliellini ) . — Der Streit , den anfangs nur die beiden Familien mit
einan¬
der geführt hatten , verbreitete sich in der Folge weiter , blieb nicht mehr
Familiensache , sondern wurde der Brennstoff zu den hartnäckigsten Kämpfen gegen
einander
erbitterter politischer Parteien . Die Päpste , welche die Oberherrschaft über die Kai¬
ser zu erringen suchten , und die seit dem Ansänge des 12 . Jahrh , nach Freiheit
und
Selbständigkeit emporstrebenden Städte Italiens bildeten die Partei der Guelphen;
alle Die , welche es mit der Partei des Kaisers hielten , hießen Gibellinen . Fast
300
Jahre hindurch ward der Kampfder Parteien mit der größten Erbitterung
fortgesetzt,
und das unglückliche Italien litt dabei außerordentlich . Es entstanden neue
Parteien
unter andern Namen , wie z. B . die Weißen und Schwarzen (3i >>>>i-sii <- Acri )
in
Florenz . Die Geschichte stellt in keinem Zeitalter ein ähnliches Beispiel von so heftigen
Ausbrüchen der Parteiwuth dar . (S . Italien
.) Vgl . BehrenS 'S „ Herz . Wels Vt .,
letzterWelfischer Stammherrin
Süddeutsch !., u . s. Zeitgenossen ( Braunschw . 1829 ) .
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Wekoöley ( Richard Colley, Marq . v.)

(Richard Colley , Marquis v.), Pair , einer der größten jetzt
Wellesley
(Wellington 'S Bruder ), stannnt aus einer alten eiigl .,
lebenden brit . Staatsmänner
nach Irland unter Heinrich Vi li . enigcwanderten Familie Colley , die später mit dem
Erbgiue auch den Ilamen der auSgest. Fanulie 2Le ?ley oder WelleSlev annahm . Er
ist geb. den 30 . Juni 1160 und der älteste Sohn des Lords Garret Colley , Grafen v.
Mornmgton . Auf der Schule zu Eron bildete er sich in einem von den Schülern
errichteten Retnerclubb zum öffentlichen Redner . Nach Vollendung s. Studien zu
Oxford wurde er ( 1184 ) der Erbe des Titels und des Vermögens s. Vaters , hier¬
auf Mitglied des GeheimenrarhS von Irland und als Vertreter von Windsor Par¬
lamentsglied . Bald erwarb er sich die Gnade des Monarchen und erhielt Zu¬
tritt in dem Privatcirkel der königl . Familie . Denn er hatte sich als Redner in der
irland . Pairskammer , hierauf im brit . Unterhause , ganz dem Ministerium von
Pur ongeschloffen und starr gegen die franz . Revolution gesprochen. Der König
ernannte ihn zum Lord der Schatzkammer ,und 1191 zum Generalgouverneur in
Ostindien . Als die Franzosen im Besitze von Ägypten einen Angriffsbunt gegen das
brit . Indien mit Tippo Saib geschloffen hatten , ließ Lord W . die Straße BabelMandel sperren , damit die Verbindung zwischen Agvpten und Mysore abgeschnit¬
ten wurde ; auch sandte er 1801 ein Hülfscorps nach Ägypten gegen die Franzosen.
Durch den Fall von iLreringapatam , das General Harris 1199 mir Sturm nahm,
wobei der Sultan das Leben verlor , unterwarfW . ganz Mysore der brit .Gewalt . Das
Parlament dankte ihm feierlich , der König ernannte ihn zum Marquis von Irland
und setzte in sein Wappen das Sinnbild der Fahne von Mysore . In dem folgen¬
den Kriege der Compagnie mit den Marattcn eroberte er binnen 3 Monaten das
Land zwischen dem Ganges und Tschumna und zwang den Scindiah und den Rajah von Berar zum Frieden , wofür ihm 1804 abermals der Dank des Parlaments
zu Theil wurde . 1805 verlangte er (. Abberufung und erhielt im Juli Lord Cornwallis zum Nachfolger . Er hat nach amtlichen Angaben die Echuld der britischostindischen Comp . um 12 Mtll . Pf . St . ( darunter 5 Mill . für Kriegskosten ) ver¬
mehrt . Calcutta tankt ihm die Gründung seines für die Bildung brit . Beamten in
Indien wichtigen Collegiums und a. nützlicher Anstalten . Vergebens ward s. in¬
dische Verwaltung von der Opposition angegriffen . Das Unterhaus billigte dieselbe
ohne Ausnahme . Im Anfange 1809 ermannte ihn der König zu dem wichtigen Po¬
sten eines Botschafters bei der Ceruraljuma m -Lpanien , wo er unter schwierigen
Umständen ein großes Talent zeigte. Nach dem Tode des Herzogs von Port¬
land , am Ende deff. I ., trat er an Canning 's Stelle als Staarssecretair der aus¬
wärtigen Angelegenheiten ; er betrieb seitdem die Sache Spaniens , für welche
s. Bruder an der Spitze des Heeres kämpfte , wie seine eigne , und selbst Lord LanStown ließ , obgleich er dem Ministerium ( 1810 ) Fehler in dem Plane , wie der
Krieg in Spanien geführt wurde , vorwarf , dem politischen Blick und den Ansich¬
ten des Marquis W . Gerechtigkeit widerfahren . Mißhelligkeiten mit seinen AmtSgenoffcn in Beziehung auf diesen Krieg bewogen ihn , im Jan . 1812 aus dein Mi¬
nisterium zu treten , weil er , wie er sich, als ihn der Prinz -Regent zu bleiben er¬
suchte , erklärte , wol mit Perceval , der damals an der Spitze des Ministeriums
stand , aber nicht unter ihm arbeiten wollte . Nun trat Lord Casilercagh an s. Stelle.
Auch nach Perceval 's Ermordung (am 11 . Mai ) , dessen Nachfclger Lord Liver¬
pool wurde , konnte der Prinz - Regent seinen Wunsch , daß W . und Canning das
Ministerium verstärken möchten , nicht erreichen , weil man sich übel' die Angelegen¬
heit der Katholiken und über die Führung des Kriegs aus der Halbinsel nicht ver¬
einigen konnte. — Der Vorschlag des Marquis in der Pairskammer ( 1. Juli
1812 ) , die Strafgesetze , welche auf die Katholiken drückten , zu untersuchen , ward
nur durch die Mehrheit von Einer Stimme verworfen . Im Febr . 1811 gab er
zu , daß in allen Ländern Unzufriedene den Umsturz der Regierung wünschten , um

Wclleöley -Pole

( William )

Vcllcslcy

( Homy )

165

aber ein besonderes Gesetz dagegen zu erlassen , müsse erst erwiesen sein , daß die be¬
reits vorhandenen Gesetze nicht hinreichte » z daher sprach er mit Nachdruck gegen die
Aussetzung der Habeas - Eorpusacte . Um den in Irland fortwährenden Unruhen
zu steuern , ernannte Georg N . den kräftigen W . 182 ! an Talbot 's Stelle zum
Vicekönig von Irland , wo ihm jedoch das große Werk , die erbitterten Parteien aus¬
zusöhnen , nicht gelang . An seine Stelle kam der Marquis von Anglesev . — W . ist
ein aufgeklärter , tiefblickender und liberalgesinnter Staatsmann . Er war seit
1794 mit einer Französin , Rolland , vermählt , die 1816 kinderlos starb . 1812
gab er einige Briefe über die ostindischen Angelegenheiten in Druck . Wichtige
Aufschlüsse über die indische Geschichte und über den Marattenkrieg enthalten seine
„Bemerkungen über den Frieden der brit . Regierung mit den Marattenhäupkern"
(1804 , 4.) .
WelleSley
- Poke William
(
), Bruder des Vorigen , Parlamentsglied,
Gouverneur der O. ueens - Countv in Irland und Munster im Deport . der Minne,
geb. den 26 . Mai 1763 , führt den Beinamen Pole von s. Vetter , Sir William
Pole , der ihm 1778 sein ganzes Vermögen hinterließ . 1811 erließ er als S taatSsecretair in Irland ein Umschreiben an die obern Behörden , worin er ihnen die Ver¬
haftung der zu dem gesetzwidrig in Dublin errichteten Ausschuß der Katholiken
erwählten Abgeordneten der Grafschaften anbefahl . Diese Maßregel fand in Eng¬
land großen Tadel . Lord Moira zeigte sie dem Ober - und Ponsonbv dem Unter¬
hause an und drangen auf Untersuchung . Herr Pole kam daher aus Irland zurück,
nahm seinen Sitz im Unterhause wieder ein, rechtfertigte sich, und Ponsonby 'S Antrag
ging nicht durch . Merkwürdig war seine Erklärung im Parlamente im Nov.
1814 , wo er den Grundsätzen des Herrn Whitbread in Ansehung der zu Gibral¬
tar verhafteten und an die spanische Regierung ausgelieferten Spanier (von der
Parkei der l,liier »!,:» ! beipflichtete , und hinzusetzte, sein Bruder , der britische
Gesandte in Madrid , habe alles Mögliche bei der spanischen Regierung versucht,
daß sie ihr gegenwärtiges Svstem aufgeben möge , welches keiner von dem Blute
der Wellesley je billigen könne.
WelleSley
Henrv
(
) , jüngster Bruder des Vorigen , Geh .- Rath und
Großkreuz des Bathordens , geb. den 26 . Juni 1773 , begleitete 1797 Lord Mal¬
inesin » v »ach Lille , hierauf seinen Bruder als Secretau, ' nach Indien , der ihn
186 ! zum Statthalter
von Aud ernannte . I86ö kam er nach England zurück und
wurde Secretair der Schatzkammer , legte aber diese Stelle nieder und ging als
Gesandter nach Spanien . Man glaubt , daß die von ihm erklärte Weigerung des
brit . Ministeriums , die span . Regierung mit beträchtlichen Huls -sgeldern zu unter¬
stützen , das im Oct . 1814 vom Könige von Spanien erlassene Verbot der Baumwolleneinfuhr zur Folge gehabt habe . Seitdem schien der russ. Munster am Hofe
zu Madrid mehr Einfluß zu gewinnen , bis 1819 der britische aufs Neue sich geltendmachke , indem England die baaren Summen aus Mezico auf brit . Schiffen
für spanische Rechnung holen ließ und die Abtretung der Floridas an die Verein.
Staaren zu hintertreiben suchte. König Ferdinand Vi >. harte übrigens schon 1814
dem Minister W . alle Vorrechte eines FamilienbotschafterS ertheilt , die der Ge¬
sandte annahm als eine seinem Monarchen und der brit . Nation bezeigte Achtung;
allein er lehnte die ihm persönlich angeborenen Gnadenbezeigungen ab . Bald
darauf suchte er uw seine Entlassung nach, weil er die in der neuern Zeit von der span.
Regierung genommenen Maßregeln zu verhindern vergebens sich bemüht harte.
Indeß blieb er auf seinem Poster , bis 1821 , wo er nach London zurückkehrte, weil
Spanien seine Botschafter an fr emden Höfen einzog. Am Ende 1822 ward er zum
brit . Botschafter in Wien ernannt und in der Folge ( 1828 ) zun, Lord Eowley
erhoben . AIs solcher ist erMnglred des Oberhauses , wo schon 5 Bruder von ihn,
sitzen. — Ein 5. Bruder der Wellesley , Ger hard Valerian
W . , geb. 1771,
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ist königs ssgplan , Kanonicus von St . - Paul und Rector zuEhelsea . — Der der
rühmteste vorn (Geschlechte der Welleslev ist
Wellington
Arthur
(
Welleslev , Herzog v.), der gefeierte Held von Waterloo , geb. den 1. Mm 170 > zu Dungancanle in Irland . Er ward in Eton er¬
zogen , darauf in der Kriegsschule zu Anger ? in Frankreich unterrichtet , und trat
am Schluß 1187 al ? Fähnrich seine nülirairische Laufbahn an . 1794 wohnte er
als Obristlieutenant dem Felduige in den Niederlanden bei und befehligte eine Bri¬
gade bei dein Rückzüge des Herzogs von Park .
ging er mit seinem Regimente nach Indien , wo (ein Bruder Oleneralgouverneur war . Hier gab er glän¬
zende Beweise von seinen militawischen Talenten in dem Kampfe gegen Tippo
Saib , den Beherrscher von Myssre . Er trug wesentlich bei zur Erstürmung von
Seringapatam , 4 . Mai 17 >9 , und leitete als kAonoerneur dieses Platzes die
neue Einrichtung des aufgelösten Staates . Daraus bekämpfte er siegreich als Ge¬
neralmajor die Maralteil , rettete die Residenz des Peishwah , schlug den Scindiah , den Rajah von Derar und den Holkar bei Assre , und zwang sie zu einem
harten Frieden . ssalcukta errichtete ein Denkmal jenes Sieges , schenkte dem Feld¬
herrn einen Degen von 1000 Pf . Srerl . an Werth , und die Ofstciere verehrten
ihm eine Base von (Lold. 1805 kehrte Sir A khnr nach Europa zurück, mit dem
Ruf , daß er durch Einsicht und Tapferkeit ebenso kehr als durch sjberblick , Kälte
und Festigkeit zu den große » Erfolgen , die seines Bruders Verwaltung auszeichne¬
ten, mitgewirkt habe. 1805, wählte ihn die Stadt Newport auf der Insel Wight
zu ihreni Abgeordneten im Unterhause . 1807 ging er mit dem Statthalter
von
Irland , dem Herzog von Richmond , nach Dublin , wo er als Secretair , oder er¬
ster Minister , eine bessere Polizei einführte ; doch schon im Aug . d. I . trat er wie¬
der ein in die Laufoah seine? kriegerischen Ruhms , wohnte unter Lord Cathcart
dem Zuge gegen Kopenhagen bei, wo er die Eapitulation unk, mdelte und abschloß,
und führte im Juli 1808 ein britisches Heer nach Portugal . Er entriß dieses Land
und Spanien den Franzosen , nachdem er 5 Jahre lang die Streitkräfte derPortugießm und Spanier entwickelt , unendliche Schwierigkeiten in den Verhältnissen
mit der spanischen Oberjunka besiegt und die erfahrensten Feldherren Napoleons
geschlagen statte , von dem Tage bei Rolexa ( 18 . Aug . 1808 ) , an welchem er das
franz . Heer unter Delaborde schlug , und von dem bei Vimeira (21 . Aug . 1808)
bis zu dein entscheidenden Heercomofe bei Vittoria ( 21 . Juni 1813 ) und zuletzt bei
Touiou (e. Nach dem Siege bei Vuneira übernastm zwar Sir Henrv Dalrvmple
den Oberstes,hl , der (30 . Aug .) die von Sir Artstur unterstandelte Eonvention von
ssintra mit ssunot wegen der Räumung Portugals abschloß , welche Sir Arthur
vor dem britischen Parlamente vertheidigen mußte ; allein vom 22 . April 1800 an
führte der Sieger von Vuneira den Heerbefehl auf der Halbinsel . Durch den küh¬
nen Übergang über den Duero , d. 11 . Mai , nahm er Oports und zwang den
Marschall Ldoult zum nachtheiligsten Rückzüge . Die Schlacht bei Talavera
(28 , Juli 1810 ) statte , bei der Zögerung der spanischen Feldherren ihn zu un¬
terstützen und bei der Ungeübtheit der spanischen Truppen , keinen Erfolg . Dar¬
auf vertheidigte Sir Arthitr Pwnizal
gegen den mit Übermacht vordringenden
Mass na in der Mutigen Schlacht bei Busaco (27 — 28 . Sept . 1810 ) und
schützte Lissabon durch die Linien von TorreS Vedras ( 14 . Oct . 1810 — 5.
März 1811 ). Auf diesem Rückzüge versuchte er das erste Mal ein Mittel , über
dessen moralische und militairische Zulässigkeit gleich sehr gestritten wurde . Er
ve . wandelte das Land , sowie er es räumte , in eine Wüste . Bei Todesstrafe
mußten die Einw . die Häuser verlassen , die Än -äthe vernichten , die Lebensrnittel
itnekmen . Eoimbra , von 20,000 Menschen bevölkert , war eine Einöde , als
,M..ss na vorrückte . Erst einige Meilen von Lissabon machte der brinsche Feldherr
Hält und stellte sich hinter einer verschanzten Linie auf , fest entschlossen , Mas-
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si-na durch Hunger zu ' besiegen , während im britisch - portug . HeerlaLcr durch die
Zufuhr von der See und dem Tejo ber ilberfluß herrschte . Vergebens kämpfte
Mass na mit dem Mangel ; das britische Heer war unangreifbar in seiner ehernen
Stellung . So mußte jener , nachdem er gegen 5 Wochen allem Elend Trotz ge¬
boten hatte , den Rückzug antreten . Mit Nachdruck verfolgte ihn Sir Arthur,
nunmehr Marguis de TorreS Detras , Schritt vor Schritt , belagerte Almcida
und behauptete s. Stellung in dem Treffen bei Fuentes de Onoro , 6. Mai 1811.
Mass na brachte von mehr als 80,000 M . kaum die Hälfte nach Spanien zurück.
zu Mass na stießen , hielten
Soult und Mortier , die hier mit neuen Streitkräften
den britischen Feldherrn auf . Als aber Napoleon die besten Truppen aus Spa¬
nien nach Rußland abrief , traf Sir Arthur sogleich Anstalten , um über die Grenze
vorzudringen . Nach einer lebhaften Belagerung nahm er ( 12 . Febr . 1812 ) Eindad Rodilgo mit Sturm , was ihm die Ehre eines span . Granden und Herzogs v.
Eiutad Rodrigo bei den EorkeS erwarb . Der Prinz - Regent erhob ihn ( «2. Febr.
d. I .) zum Grafen v. W . (zum Lord Viscount W . v. Talavera war er schon im
August 1810 ernannt worden ) . Hierauf erfolgte die Einnahme von Badajoz
(22 . ftzuli) am Tormesfluffe,
(1 . April ) , dann der große Sieg bei Salamanea
wo der Oberbefehlshaber der Franzosen , Marmont , schwer verwundet wurde . Die
Folge davon war die Einnahme von Madrid ( 13 . Aug .). Nun rückte W . nach
Burgos vor , das der tapfere Dubreton vertheidigte ; allein der Sturm mißlang,
die Franzosen sammelten neue Srreitkräfte , Burgos wurde entsetzt, und W . trat
(20 . Oct .) den Rückzug an , jeden Fehler des F - indeS benutzend , seinerseits nie
eine Blore gebend . Am Ende des Jahres stand er wieder an der portug . Grenze,
während der kleine Krieg in Spanien zum Verderben der Franzosen fortdauerte.
Das I . 1813 sollte die franr . Herrschaft überall zertrümmern . Napoleon zog die
besten Feldherren und ihie Truppen nach Deutschland , um das Unglück in Ruß¬
land gut zu machen . Ganz Spanien wurde , jenseits des Ebro , freiwillig geräumt.
W . nahm das verlassene Land sogl. ich in Besttz lind rückte vorsichtig nach , bis er
das ftanz . Heer , unter Josephs Oberbefehl und unter ssourdan , bei Vittoria ereilte
und den 21 . ft,uni gänzbch schlug, Der Feind verlor ftin Geschütz ( 151 Kanonen,
151 Wagen , und Joseph s. Schatz ) und floh über die Pvrenäen . Der Prinz -Re¬
gent ernannte jetzt den Lord W . zum Feldmarschall , und die Cortes schenkten ihm
die Herrschaft Sokto di Roma (m Granada ) . Die festen Plätze Pampelona und
St .-Sebastian bielten den Sieger diesseits noch auf . Unkerteß überuabm der
kriegserfahrene Soult den Oberbefehl über die Reste des franr . Heeres . Schnell
bildete er ein neues und drang >n die Pvrenäen vor , um jene beiden Festungen zu
entsetzen; allein W . schlug ihn vom 21 . Juli bis zum 1. Aug . aus den Gebirgen
zurück und behauptete sich i» seiner Stellung . Darauf nahm er St .-Sebastian
mit Sturm (8 . Sept .) , ging den 5 . Oct . über die Bidaffoa , und während er nun
auf Frankreichs Boden , am Fuße der Pvrenäen , die Stellung der Nive und Nivelle überwältigte und zu einem neuen Feldzuge sich rüstete , fiel auch Pampelona.
Mit dem Anfange 1814 rückte er gegen Bavonne vor , nahm in Auftrag des Her¬
befand , und
zogs v. Angoubme , der sich (seit d. 3 . Febr .) in s. Hauptquartiere
im Namen Ludwigs X t III ., von Frankreich Besitz, lind manoeuvrirte so geschickt,
daß Soult die Ufer des Adour verlassen mußte . Nun rückte Zohn Hope gegen Bor¬
deaux vor , während W . gegen Toulouse zog und den glänzenden Sieg bei Orthies
(21 . Febr .) erkämpfte , woraufSoult 's Rückzug bald in wilde Flucht sich auflöste.
Das Bundekheer ging auf mehren Punkten über den Adour , und Beresford rückte
d. 12. März in Bordeaux ein, wo man zuerst die weiße Fahne aufpflanzte . Dar¬
auf ward Soult , nach der Schlacht bei Aire , aus s. Stellung bei TarbeS geworfen.
Vor Toulouse nahm er die letzte Schlacht an und verlor sie ( 10 . April ) . W . rückte
(den 12 .) in die Stadt ein. Zetzt erhielt er die Botschaft , daß Paris von den Ver-
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kündeten genommen war , und begab sich ebenfalls dahin . Dann machte er eine
Reise nach Madrid , wo ih» Ferdinand VII . in seinen von den Cortes erhaltenen
Würden , als Herzog v. Eiudad Rodrigo , Grand von Spanien der 1. Classe, Her¬
zog v. Vittoria und Ritter des goldenen Vlieses , bestätigte . Auch ernannte er ihn
zum Generalcapitain von Spanien . Für die Rückstände des damit verbundenen
Gehalts wählte der Herzog v. W . in der Folge Kronländereien , und zwar Leres de
la Frontera . Vcm Madrid begab sich W . nach London , wo ihn (23 . Juni ) das
Volk mit Jubel empfing . Der Prinz - Regent hatte ihm den Hosenbandorden und
den 3 . Mai 1814 die Würde eines Herzogs v. W . ertheilt ; das Parlament be¬
stimmte ihm , außer den frühern Geschenken , z. B . von 100,000 Pf . für den Sieg
bei Salamanca , eine Summe von 800,000 Pf . zum Ankauf von Landgütern.
Darauf ging er als Botschafter nach Paris (24 . Aug .), und trat ani 1. Febr . 1815
als erster Bevollmächtigter Englands bei dem Eongresse zu Wien an Lord Eastlereagh 'S Stelle . Hier unterzeichnete er die Achtserklärung der in Wien versammel¬
ten Mächte gegen Bonaparte und Len DundeSvertrag voni 25 . März zwischen Öst¬
reich, Rußland , Preußen und England . Darauf übernahm er in Brüssel ( 6. Apr .)
den Oberbefehl über die britischen , hanöver ., Holland, und braunschweigischen Trup¬
pen . 'AlsBonaparte den 15 . Juni die Preußen angriff , befand sich W . inBrüssel.
Sofort brach er am 16 . mit dem Heere nach Quatre
- Bras s ( . d.) auf , wo
bereits die Schlacht ihren Anfang genommen hatte . Tapfer widerstanden feine
Truppen den wiederholten Angriffen Ney 'S, doch konnte er den Preußen bei Ligny
nicht zu Hülfe kommen . Als Blücher besiegt war , warf sich Napoleon auf W .' s
Heer . Dieses behauptete sich mit ruhmvoller Anstrengung den 18 . Juni auf den
Höhen von Waterloo
s( . d.) gegen die Übermacht desFeintes , bisBlücherheraneilte und den sieg entschied. Napoleons Heer ward vernichtet , und unaufhaltsam
drangen Blücher und W . gegen Paris vor , wo sie den 5. Juli mit Eapitulation
einzogen . Hierauf führte W . den 8. Juli Ludwig XVIII . in (. Hauptstadt zurück
und nahm nun Theil an den Unterhandlungen . Für die Zurückerstattung des
Kunstraubes , welche zuerst Preußen , dann auch Östreich , in Ansehung ihres Eigen¬
thums durchsetzten, verwandte er sich erst spät und bloß für den römischen Stuhl,
der deßhalb Eanova nach Paris geschickt und W .'s Beistand sich erbeten hatte . Im
April 1816 übernahm er den Oberbefehl über das Besatzungsheer , welches Frank¬
reichs Ruhe sichern sollte, wodurch er einen bedeutenden Einfluß auf die Leitung der
allgemeinen Angelegenheiten Frankreichs erhielt und dabei stets die gemäßigten
Grundsätze der Eonstitutionnellen gegen die Ultrarovalisten unterstützte . Doch
nahm er sich der von Fanatikern im Garddepart . grausam verfolgten Protestanten
nicht so kräftig an , als man hätte erwarten können . Desto thätiger war er in der
Leitung der Befestigungsarbeiten an der niederländ . Grenze und bei dem AuSgleichungsgeschäste zwischen den europäischen Machten und Frankreich . Er untersuchte
selbst und minderte , wir wissen nicht , nach welchen Grundsätzen , die Privatfoderungen , welche endlich 1818 , zum großen Kummer der Bekheiligten , auf eine kleine
Summe herabgesetzt wurden . Auch entschied vorzüglich W .'S Stimme die Ver¬
minderung des Besatzungshceres 18N , sowie den Beschluß , es zu Ende 1818
ganz aus Frankreich herauszuziehen . Diese Verwendung für Frankreich erwarb
ihm zwar das Vertrauen der franz . Minister und Ludwigs XVIII . , sowie die von
ihm streng behauptete Mannszucht seiner Truppen von der franz . Nation mit Dank
anerkannt wurde ; allein dennoch konnte der Stolz des besiegten Volks eS ihm nicht
vergeben , daß er, der Überwinder , in ihrem Lande als Befehlshaber auftrat . Be¬
sonders haßte ihn der franz . Krieger ; indeß war der angebliche Mordanschlag gegen
ihn , 12 . Febr . 1818 zu Paris , dessen Untersuchung im Mai 1819 mit der Frei¬
sprechung der Angeklagte » endete, nichts als ein Ränkespiel , in welches Lord Kinuairo sich verwickelt hatte . — Der Herzog v. W - bar unter allen jetzt lebenden Feld-
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Herren die glänzendsten Belohnungen erhalten . Der König von den Niederlanden
ernannte ihn 1815 zum Fürsten v. Waterloo . Die übrigen Monarchen Europas
überkäuften ihn mit Titeln , Orden und Geschenken . So ward er zugleich Feldmar¬
schall der engt ., portug ., span ., nieder !., östr., russ. und preuß . Heere . Der König
von Portugal schenkte ihm,ein Tafelgeschirr von Silber , mehr als I Mill . Thlr.
an Werth ; der Kaiser von Östreich und der König von Preußen sandten ihm , jeder
ein Tafelgeschirr von wiener und berliner Porzellan , auf welchem die Siege des
Feldherr » abgebildet sind, und der König vonSachsen ein durch die Größe und
Schönheit der Form , wie durch Malerei ausgezeichnetes meißner Porzellanservice.
Auch die Kaufleute von London verehrten ihm ein nach Smirke 's Zeichnungen
kunstreich verfertigtes Schild von massivem Silber (3Fuß Z Zoll im Durchmesser ),
auf welchem er , seineOfsiciere und s. Siege in halb erhabener Arbeit dargestellt sind.
Noch gebührt dem Herzog das Verdienst einer vorzüglich guten Heerverwaltung.
Die Mannszucht s. Heeres hat die aller andern übertreffen , die Verpflegung seiner
Truppen war besser eingeleitet , und die Einrichtung derFeldspitäler reinlicher und
zweckmäßiger, daher auch der Gesundheitszustand seiner Truppen besser als der aller
andern , 11 brigens sprach sich in allen s. Berichte » die ihm eigne Bescheidenheit und
Mäßigung aus . Als Diplomatiker nahm der Herzog v. W . seit dem Congreffe zu
Wien und den Verhandlungen 1815 in Paris , an den wichtigsten Berathungen
der Hauptmächte Theil . Zm Oct . 1818 war er auf dem Congreffe in Aachen zu¬
gegen , wo man ihm , wie einem Prinzen von Geblüke , eine Ehrenwache gab . Nach
dem Tode des Marguis v. Londonterry stellte ihn seine Regierung an die Spitze
der britische» Diplomaten auf den, Congresse zu Verona (Oct . und Nov . 1822 ),
wo er jedoch, nach Carming 'S Ansicht , an den Beschlüssen der großen Continentakmächte gegen Spanien keinen Antheil nahm und den Krieg gegen Spanien drin¬
gend widerrieth.
Als Feldherr und Diplomat ist W . allein dem berühmten Marlborough ver¬
gleichbar . Obwohl weniger reich an Zdeen , minder genial in s. Entwürfen , minder
glänzend im Heerlager , im EtaatSrathe und in allen Verhältnissen , als der Held
von Blenheim , ragt er dennoch in seiner welthistorischen Laufbahn über den von
Swift verleumdeten , von Chestcrsield und von Coxe gerechtfertigten Marlborough
hervor an Umfang und Reichthum äußerer Hülfsmittel , an Macht und Einfluß der
Stellung , an Größe der Erfolge , an Ausbreitung des Ruhms , an Beständigkeit
und Dauer derMonarchengunst , an Glanz in den Augen der Zeitgenossen . Marl¬
borough s Name hat seine vielen Feinde überlebt , W .'s Name kommt zugleich mit
dem seines großen Feindes , seines schärfsten BeurtheilerS , mit Napoleon , auf die
Nachwelt . Marlborough mußte von dem Schauplätze seiner Thaten abtreten , ohne
die letzte Hand an sein Werk legen zu dürfen ; der glückliche W . hat ausgeführt und
vollendet , was von Andern begonnen war ; er ist , ehe er im Zan . 1828 selbst der
verantwortliche Leiter und Ordner der öffentlichen Verhältnisse wurde , im Rathe
der Minister geblieben als Zeuge , Theilnehmer und Rathgeber ; er behieltdasOhr
der Könige , und es geschah seit 1815 nichts Allgemeines und Entscheidendes in
Europa , wobei er nicht gehört wurde . Zu Verona erklärte er Englands Neutra¬
lität in der spanischen Sache ; in Paris suchte er persönlich ani Schlüsse 1822 den
Ausbruch des Krieges mit Spanien durch friedliche Vermittelung zu verhindern;
als diese von den, franz . Cabinette (26 . Dec .) abgelehnt ward , empfahl er von Lon¬
don aus den spanischen CorteS , an die er seinen Vertrauten , den Lord Fitz-Roy
Sommerset , mit einer Denkschrift (Lond., 6 . Zan . 1823 ) schickte, nachzugeben und
die Constitution abzuändern ; allein der hartnäckige Sinn
des spanischen Stolzes
verwarf W .'s Rath . Einige Monate nachher wurden in London die Antwort¬
schreiben des östreichischen , preußischen und russischen Hofes bekanntgemacht , in
welchen sie auf die von dem Herzoge v. W . ihnen zugestellte Denkschrift wegen des
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Negerhandels erklärten , daß sie zu jeder Maßregel , dem Sklavenhandel ein Ende
zu machen , mitwirken und denselben als Leeräuberei untersagen wollten ; es sei
jedoch vorher eine Übereinkunft mit Frankreich undPortugal in Ansehung der Aus¬
führung aller zweckdienlichen Mittel zu treffen . In dems. I . 1823 stimmte W.
für die irländische Insurrectionsbill . um die Unruhe » aus dieser Insel mitGewalt
zu unterdrücken . Im Aug . und Sept . 1823 unternahm er eine Reise nach den
Niederlanden , um den Bau der neuen Festungen an der franz . Grenze Zu besichti¬
gen , dessen Kosten mit den franz . ContributionSgeldern
besinnen wurden . Auch
in den folg . Jahren ward der Herzog v. W . zu wichtigen CabinetSveriammlungen
gezogen. Er besaß fortwährend die königl . Gunst , was man schon daraus ersah,
daß der König Georg IV. ihm die Ehre erwies , 2 Mal bei ihm zu speisen, was er
noch bei keinem andern Unterthan seines Reichs gethan hakte. Nach dem Tode des
Kaisers Alerander ward er von Canning gewählt , um dem Kaiser Nikolaus zu s.
Thronbesteigung Glück zu wünschen , während gleichzeitig der britische Gesandte
Stratford - Canning in Konstankinopel (März 1828 ) die Unterhandlung zu Gun¬
sten der Griechen einleitete . Die Regierung bewilligte dem Arzte ( l >. Hume , der
den Herzog begleitete , einen ansehnlichen Gehalt und auf den Fall seines Todes der
Familie desselben ein Iahrgeld . Der Herzog ging über Berlin , wo er als Feldmar¬
schall (er ist Chef des 28 . preuß . Infanterieregiments ) empfangen wurde und vorn
K önig Blücher 'S Büste erhielt , nach Petersburg . Auch hier war er stets in der
Nähe des Monarchen , und der Kaiser legte dem Infanterieregimente LnnolenSk
den Namen des Herzogs v. Wellington bei, Nachdem er mit dem dortigen Cabinet
über die türkisch - russische und die grieckisch - europäische Sache verhandelt hatte,
kehrte er im April über Bnim undBi üssel nach Englandzurück . W . war nämlich
von Canning und zugleich von Frankreich , Östreich und Preußen bevollmächtigt,
dem Petersburger Cabinet zu eröffnen , daß die großen Mächte in der Absicht über¬
einstimmten , die Griechen gegen die Odmanen zu beschützen. Canning wollte da¬
durch einem Kriege Rußland ? niit der Pforte vorbeugen , und in diesem Sinne
ward dasProtokoll vom 4 . April1828 imssetcrsburg abgefaßt , welche? die Grund¬
lage des londner Tractats vom 6. Juli 1821 wurde . Darauf ward auch das
russische Ultimatum in der türkisch - russischen Angelegenheit am,4 . Mai von der
Pforte , um einen Krieg mit Rußland zu vermeiden , angenommen . Sowie nun
Rußland seine eigne Angelegenheit mit der Pforte unmittelbar , ohne fremde Dazwlschenkunfr geordnet zu haben glaubte , so schien es dagegen der ausschließenden
Leitung der griech. Angelegenbeiten zu entsagen . Diese harte vielmehr Canning ' S
Klugheit jetzt m Englands Hand gelegt . Das britische Cabinet wollte nun in
Übereinstimmung mit den großen Mächten die Pforte zur Anerkennung der griech.
Freiheit nöthigen , und der britische Admiral Codrington erhielt den Oberbefehl über
die vereinigte brit . - franz . - russ. Flotte bei Morea . Allein Canning ' S Tot und das
schwankende System des brit . CabinetS nach der Scbkacht bei Navarin störten jenen
großen Plan . DiePforte hoffte jetzt aufEnglantS Beistand , und reizte aufs Neue
Rußland . Als nun W . im Januar 1828 an Goderzch ' s Ltelle erster Minister ge¬
worden war ( ungeachtet er im Mai 1821 im Oberhause selbst gesagt hatte , daß er
die zu diesem hohen Posten nöthigen Eigenschaften nicht besitze), so verließ er Can¬
ning ' S Plan , neigte sich mehr auf die Seite der Tones , und behandelte die griechi¬
sche Sache mit Lauheit . Dadurch verlor England die von Canning errungene Ini¬
tiative . Rußland unternahm den Landkrieg , und England trat in eine fast passive
Stellung zurück. Auch Portugal wurde , als hier D . Miguel seine Eide brach,
hülflos der Tyrannei des Usurpators überlassen , unh W . widersprach sich selbst, in¬
dem die Prinzessin Maria v. Brasilien in London als Königin von Portugal behan¬
delt , die ihr treuen Portugiesen aber verlassen und von der Landung aus Terceira
(s. Portugal
) mit Gewalt entfernt , D . Miauel 's Blockaden des Hafens von
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Porto und der Insel Terceira dagegen von dem engl . Cabinetke anerkannt wurden.
W . hatte fast nur die innern Angelegenheiten Englands (die Aushebung der Test¬
acte ss- d.^ , die Ersparnikpläne und die Beruhigung Irlands ) vor Augen . Nach
und nach entfernte er die Freunde Canning ' S, zu dessen Gegnern er schon früher ge¬
hörte , aus dem Ministerium , z. B . HuSkiffon und den Grafen Dudlev , sodaß sein
ziemlich militairisch organisirtes Ministerium aus Tories bestand. Er umgab sich
mit Männern , die seinen Ansichten folgten , wie Melville , Aberdeen , Goulborn,
Murrav , Beresford , Ellenborough , und nahm gegen Untergebene einen strengen
Befehlshaberton an . Als er sah, daß die Emancipation der Katholiken unvermeid¬
lich sei, sehte er sie 1829 durch , verlor aber das Zutrauen der Tories . Einer der¬
selben, GrafWincheliea , beleidigte ihn öffentlich, daher sich W . mit ihm auf Pisto¬
len schlug (21 . März 1829 ). Nun verstärkte W . das Eabinek durch einige Whigs:
James Scarlett wurde Generalprocurakor ; Lord Roßlvn geh. Siegelbewahrer.
Seine Hauptstütze war und ist jedoch der Minister des Innern , Sir Rob . Peel.
Nach Georg s I V. Tote (26 . Juni 1836 ) bestätigte der Nachfolger , Wilhelm IV.,
der als Herzog v. Clarence W .'S persönlicher Feind gewesen war , das bisherige Mi¬
nisterium , dessen Fortdauer jedoch von der Wahl des neuen Parlaments abhängig
ist. — W . ist ein Mann von etwas mehr als mittler Größe , stark gebaut , ernst,
besonnen und klug. Seine Thätigkeit ist außerordentlich . Auf seinem Wappen
steht das Sinnwort : Vxtxti ; lcxixix , tx >,>>».; . 1828 erhielt W . nach Liverpool' s Tode die Sinecure eines Lord Wurden der Li,x,ue ? <>rts . Er ist vermählt
mit Katharina Packenham , der 3. Tochter des Lords Eduard Longford . Seinecheiden Söhne sind : Arthur , Marquis v. Douro , geb. 1867 , und Karl , geb. 1868.
S . „Arthur , Herwg von Wellington , sein Leben als Feldherr und Staatsmann.
Nach Elliot und Tlarke " ( Leipz. 1817 ) . Ferner : „ älemoir o ! ist« » «r i» Iixli»
(1863 — 6) coixlucicil liv Oeoeral loirl 1.1,lik, Nix! dl .ijor Oenerül 8ir äi tl>.
>VeUe!,le >" , vom Major W . Thorn (London 1817 ) ; und die „ lAilioiples c>s -vsr
exlxlxte >l in llw ^ rixviee o ! tl,o ean ^ i , .,ixl cleveloped in .1 Serie ; os General
nrdci ; os b ieldnxx
, tl >s dubv os äVellin ^ ion , in tl >e lote eoinsiai ^ n on
ll,e l' exinsulu ete ." ( London 1815 ) . Gegen W .' S auswärtige Politik , die mit
dem System des wiener EabinetS übereinstimmt , hat Gally Knight ein scharfes
Pamphlet geschrieben : „ ( 1>> ll >e lbrei ^ n pol >>'y ol bnxlnixl " .
K.
W elser,
eine berühmte , nun ausgestorbene Patritierfamilie zu Augsburg.
Die Gencalogisten wollten , durch eine Äbnlichkeit des Namens getäuscht , den
Ursprung derselben von Belisar , dem Feldherrn des Kaisers Iusiinian , herleiten.
Unter dem Kaiser Otto >. findet sich ein Julius Weiser , der wegen seiner im
Kriege gegen die Ungarn geleisteten Dienste ( 959 ) vom Kaiser zum Ritter ge¬
schlagen wurde . Sein Sohn Octavian ließ sich in Augsburg nieder , und von
ihm stammte das Patriziergeschlecht ab , welches immer angesehene Stellen im
Rathe dieser Stadt
bekleidete. — BartholomäuS
W . war Geh . - Rath
Karls V. und lebte in solchem Wohlstände , daß er , nebst den Fugger , dem Kaiser
12 Tonnen Gold vorschießen konnte . Mit Genehmigung des Kaisers rüstete er
(1528 ) 3 Schiffe in Spanien aus , welche unter dem Befehle Ambros Dalfingers , eines Ulmers , nach Amerika gingen und die Provinz Venezuela , die der
Kaiser W . als Pfand überließ , in Besitz nahmen . 480 Deutsche gingen mit
nach Venezuela , um sich dort anzusiedeln. Aber ihre Habsucht und Grausam¬
keit, durch welche, nach der Versicherung der Geschichtschreiber , fast eine Million
der Eingeborenen umkam , führte es herbei , daß nach und noch Alle ermordet
wurden . Die Weiser blieben 26 Jahre hindurch in dem Besitze der Provinz » die
ihnen nach dem Tode Karls V. von den Spaniern entrissen wurde . In eben die¬
sem Zeitraume schickten sie, in Verbindung mit Kaufleuten in Nürnberg , ein
Schiff nach Ostindien , um neue Handelsplätze zu suchen. Das Tagebuch dieser

