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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

1' 2

Welt

Weltalter

Entdeckungsreise ist noch vorhanden . — Die berühmte Philippine
W . , Barrholvmaus W .' s Nichte , Tochter seines Bruders Franz , hatte von ihrer klugen
Mutter eine treffliche Erziehung erhalten und war von außerordentlicher Schön¬
heit . Ferdinand , Sohn des nachmaligen Kaisers Ferdinand I. , sah sie ( 1547)
bei Gelegenheit eines Reichstages zu Augsburg und Verliebte sich in sie. Stand¬
haft widersetzte sie sich allen Anträgen des feurigen , erst 19jährigen Erzherzogs und
weigerte sich, irgend eine andre Verbindung als durch die Ehe mit ihm einzugehen.
Diese wurde denn auch ( 1550 ) , ohn « Vorwissen des Vaters und des Lheims
(Karls V.) geschloffen. Der Vater wurde , sobald er die Nachricht davon erfuhr,
äußerst erzürnt , und der Sohn durfte lange Zeit hindurch nicht vor ihm erscheinen.
Auch im Auslande machte diese Mißheirath großes Aufsehen . Das liebende Paar
genoß indeß das größte häusliche Glück , und Philippine bezauberke durch ihren
Verstand und ihre Herzensgüte Alle , die sie näher kennen lernten . Erst nach einem
Zeitraume von 8 Jahren ließ sich der Vater versöhnen . Philippine selbst überreichte
ihm , Verkleidet, eine Bittschrift , und ihr Benehmen dabei , sowie ihre Schönheit,
entwaffneten den erzürnten Ferdinand . Er verzieh dem Sohne und erklärte dessen
Kinder für legitim , doch wurden sie nur Markgrafen von Burgau , nicht Erzher¬
zoge von Östreich , genannt . Diese glückliche Ehe dauerte 30 Jahre . Philippine
starb zu Innsbruck 1580 . Der Erzherzog ehrte das Andenken seiner Gemahlin u . A.
durch eine Münze mit ihrem Bildnisse und der Umschrift : „ Div .iv l' l,i >ippiu .-,o " .
Von ihren beiden Wöhnen wurde der älteste, Andreas , Cardinal , der zweite, Karl,
zeichnete sich in Spanien und Ungarn im Kriege aus , und starb 1K18 , ohne Er¬
ben zu hinterlassen . Im Schlosse zu Schönbrunn wird noch das Bildniß der schö¬
nen Philippine gezeigt. — In der Folge wurden Zweige der Familie Weiser nach
Ulm , Regensburg und Nürnberg verpflanzt ; an allen diesen Drten zeichneten sie
sich durch Wohlthätigkeit aus . — Marx
(MarcuS ) W ., Stadtpfleger zu Augs¬
burg , geb. 1558 , galt zu seiner Zeit für einen Polyhistor . Er war ein Schüler
Von Ant . Muret , ein großer Freund und Beförderer der Gelehrten , und stand mit
Galilei in Verbindung . Die Zahl seiner Lchriften ist beträchtlich . Um die Ge¬
schichte überhaupt und die seiner Vaterstadt insbesondere hat er sich verdient ge¬
macht ; auch machte er zuerst ( 1591 ) die sogen. Peutinger ' sche Charte ( s. Peutinger) bekannt.
W e l t , im gewöhnlichen Sinne : der Inbegriff alles Erschaffenen oder die
« »beschränkte Gesammtheit des Inbegriffs vorhandener Dinge ; der Inbegriff aller
Erscheinungen . Eigentlich aber ist Welk oder das Ganze de? geschaffenen Seins,
die Natur und das Gebiet des Geistes umfassend , eine Vernunftikee , die nicht der
bloßen Summirung
der unserer Wahrnehmung
gegebenen Erscheinungen gleich¬
gesetzt werden darf . Die Vernunft behauptet von der Welt , sie sei unendlich,
eine Einheit unendlicher untergeordneter Welten , und Raum und Zeit als ihre
unendlichen Formen . In einem untergeordneten Sinne wird der Geist oder der
Mensch der Welt entgegengesetzt. Dann bezeichnet der Ausdruck den Inbegriffaller
körperlichen Dinge oder die materielle Welt , die Körperwelt.
In
dieser Be¬
deutung nimmt der Physiker das Wort und theilt die Welt in Himmel und Erde.
In den Worten Welttheil , Wcltkreis , Weltgeschichte , Weltumsegler , alte und
neue Welt u . s. w., bedeutet Welt so viel wie unsere Erde oder das sie bewohnende
Menschengeschlecht , in welchen Bedeutungen das Wort Welt im gemeinen Leben
häufig gebraucht wird.
W e l t a l t e r . Die Idee der Welkalter finden wir früh schon bei den Grie¬
chen ausgesprochen ; sie verglichen das Leben der Menschheit mit dem des Einzel¬
nen , und somit mochte die früheste Zeit des Menschengeschlechts leicht , wie die
Kindheit , als die schönste, heiterste erscheinen. Hesiod nennt 5 Weltalter , das
goldene (Saturnische ) , unter der Regierung des Kronos ; dassilberne , üppig und
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gottlos ; das eherne , kriegerisch , wild und gewaltsam ; das heroische , ein Auf¬
schwung zum Bessern ; das eiserne, wo (Gerechtigkeit, heilige Sitte und Treue von
der Lide entwichen , die Zeit , in der der Dichter selbst zu leben glaubte . Ovid hält
in s. Metamorphosen die Vorstellungsart des Hesiod fest, läßt aber das heroische
Zeitalter weg und beschränkt die Zeit bis zur Deukalionischen Flut . Diese Idee,
zuerst vielleicht als Vergleich nur in der Poesie gebraucht , ward auch in die Philo¬
sophie eingeführt und wissenschaftlich ausgebildet . Man sah diese Weltalter als
die Theile des großen Weltjahres an , das vollendet fein sollte , wenn einst die Ge¬
stirne und Planeten wieder denselben Stand am Himmel einnehmen würden,
worauf dann der vorige Wechsel der Schicksale wiederkehren müßte . Die Mytho¬
logie ward hier mit der Astronomie in die engste Verbindung ' gebracht : man ließ
das erste oder goldene Weltalter von Saturn , das zweite von Jupiter , das dritte
von Neptun , und das letzte von Pluto , nach A . von Apollo regiert werden . Die
Zeitangabe für den Ablauf des großen Wein oder Himmelsjahres ward von Einigen
auf 3000 Sonnenjahre berechnet, nach A . auf " 11 ( die geheimnisvolle Zahl ), nach
Cicero auf 12,9S4 , nach Heraklu auf 18,000 , nach Orpheus auf 12,100,000jährige Monate . Die sibylliniscben Bücher theilten es m 10 secularische Monate oder
4 Jahreszeiten , wovon der Frühling das goldene , der Sommer das silberne , der
Herbst das eherne , in welchem die Deukalionische Flut ouSgebrochen war , und der
Winter das eiserne in sich begriff , und wonach der Cyklus wieder mit dem Früh¬
linge oder mit dem goldenen Zeitalter von Neuem beginnen sollte. Die Idee der
Weltalker ist so aus der Natur aufgegriffen , daß sie in die religiösen Überzeugungen
fast aller Völker verflochten ist, wie wir sie denn in dem tausendjährigen Reiche der
Apokalypse und in den Augs der Indier wiederfinden.
s . Opal.
Weltauge,
nennt nian eine gerade Linie , die man sich zwischen den beiden
Weltaxe
äußersten scheinbar stillstehenden Punkten , dem Nord - und Südpole , durch das
ganze Weltgebäude denkt , und um welche diese sich zu bewegen scheint. Insofern
man sich nun diese auch mitten durch die Erde von einem Erdpole zum andern
durchgehend denkt , wird sie die Erdaxe genannt.
. : Kosmopolit ) ist eigentlich jeder Mensch , sobald
(
griech
Weltbürger
er geboren worden , als ein Bewohner oder Bürger der Welt , d. h. des Erdbodens,
betrachtet . Aber die Verhältnisse , unter denen er geboren wird , machen ihn zum
Glied einer besondern Nation , zum Bürger eines besondern Staats . Jeder Staat,
jedes Volk hat auch sein besonderes Interesse , und die Begierde , dieses ausschließ¬
lich zu befördern , wird dem allgemeinen Wohl nachtheilig . Wer nicht bloß aus¬
schließend den besondern Vortheil seines Volks , sondern den allgemeinen derMenschheir beachtet und zu befördern sucht , verdient den Namen eines Kosmopoliten.
Recht
.) Mit
, Nationalbildung
, Menschenbildung
(S . auch Nation
hat man von den Geschichtschreibern verlangt , daß sie sich als Kosmopoliten be¬
trachten und vergessen sollten , daß sie irgend einem Volke angehören . Ihre Er¬
zählungen würden dann ohne Parteilichkeit sein.
ist der Inbegriff aller
, Universum
, Weltall
Weltgebüude
Weltkörper , d. h. aller Fixsterne , Planeten , Nebenplancten und Kometen , in ihrer
Verbindung und Ordnung als ein Ganzes betrachtet , daher Me ltsysiem s ( . d.) .
Wir wissen von dem Weltgebäude wenig durch die Anschauung , da unser Blick für
die Unermeßlichkeit desselben viel zu beschränkt ist ; aber Ahnung und Vermuthung
geben uns auch Ausschlüsse über Das , was unsere -Linne nicht erreichen . Durch An¬
schauung lernten wir zuerst unsern Erdball , dann die mit demselben um die Sonne
kreisenden Planeten und so unser Sonnensystem näher kennen. Von diesem, wel¬
ches einen , wenn auch » och so geringen Theil des Weltgebäudes ausmacht , schlie¬
ßen wir , weil die Übereinstimmung des Theils mit dem Ganzen zu vermuthen ist,
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auf dieses. In unserm Sonnensystem erblicken wir die Sonne als den festen Mit¬
telpunkt , um welchen sich die Erde und andre Planeten nebst ihren Monden regel¬
mäßig bewegen . Unsere Erde ist der Wohnort organisirter , empfindender und den¬
kender Wesen . Beobachtungen lehren uns , daß die übrigen Planeten unsers Son¬
nensystems der Erde ähnlich find ; wir schließen daher , daß auch sie der Wohnplatz
organisirter , empfindender und denkender Wesen sind. Weitere Beobachtungen ma¬
chen es wahrscheinlich , daß die Fixsterne unserer Sonne ähnliche Wcltkörper sind,
denn sie glänzen in eignem Lichte und verändern ihren Standort gegen einander nicht.
Dies angenommen , ist zu vermuthen , daß auch jedem von ihnen seine Planeten , die
wiederum unserer Erde gleichen und in vorgeschriebenen Bahnen um ihn kreisen,
zugetheilt worden , daß es mithin ebenso unzählige Sonnensysteme als Fixsterne gibt.
Da , wie ebenfalls Beobachtungen lehren , die verschiedenen Weltkörper unsers Son¬
nensystems in gegenseitigen Beziehungen zu einander stehen, so ist Dasselbe auch von
den unzähligen Sonnensystemen zu vermuthen . Und wie wir in Allem , wohin un¬
sere Wahrnehmung reicht, Wechselwirkung , -Ordnung und Nothwendigkeit antref¬
fen, so dürfen wir Dasselbe auch im Weltgcbäude vermuthen , und es daher als ein
System , als ein harmonisches zusammenhängendes Ganzes betrachten . Neuere Be¬
obachtungen verstärken diese Vermuthung . Sie lehren uns , daß die früher für un¬
bemerk¬
beweglich gehaltenen Fixsterne auch eine , jedoch erst nach Jahrhunderten
bare Bewegung haben . Dies führt auf den Schluß , daß das gesammte Heer der
Fixsterne sammt allen Planeten sich wieder um einen gemeinschaftlichen Punkt , um
eine Centralsonne , für welche einige Astronomen den Sirius ansehen , bewege. Hier¬
nach wäre das ganze Fixsternsystem im Großen eben Das , was ein einzelnes Son¬
nensystem im Kleinen . Wir vermögen nicht, kiesen ungeheuern Gedanken zu fassen
und uns die millionenfachen Umkreisungen aller Himmelskörper im unermeßlichen
Raume zu denken. Hier ist ewige Bewegung und ewige, nie gestörte Ordnung , her¬
vorgebracht durch die allgemeine Schwere , die sich wie eine Kette um das Weltall
schlingt und es zu einem Ganzen verbindet . Alles erscheint genau gegen einander ab¬
gewogen , aber die Wage ruht in der Hand des Unerforschlichen , dessen Allmacht ewi¬
ges Gleichgewicht zu erhalten weiß. Über das Welrgebäude ist Laplace 's classische
„blxposit . ciu spslcme ckn monciv " (4 . A ., Paris 1813 , 2 Bde .) mit G . de Pontöcoulant 's „ liienrio aniilptigiie ,I„ 5vntöni >- üli nininlk " (2 Th ., Paris 1823 ),
das die neuen Fortschritte der physischen Astronomie enthält , zu verbinden . Den
Fixsternhimmel betrachtet Herschel 's Schrift : „ Über den Bau des Himmels"
(deutsch bearbeitet , mit Kpfrn ., Dresden 1826 ) .
Der Seemann theilt den Homont in 32 gleiche Bo¬
Weltgegenden.
gen . Die Theilungspunkte bekommen alsdann den gemeinschaftlichen Namen der
von ein¬
Weltgegendcn , von denen jede einen besondern Namen führt : Die um
ander entfernten 4 sogen. Cardinalpunkte , Norden und Süden , Osten und Westen,
bilden Quadranten , durch deren Halbirung nian die 4 ersten Nebengegenten:
Nordwest , Südwest , Nordest , Südost erhält . Eine zweite u . dritte Halbirung gibt
dann die zweiten und dritten Nebengegenden , deren Namen (Nordnordwest , Nord¬
west gen West , oder Westnordwest ic.) nur für den Seemann wichtig sind.
auch Leutprieste ^ Laien¬
(
sonst
, Weltpriester
Weltgeistliche
priester ) werden diejenigen Geistlichen in der kathol . Kirche genannt , welche keinem
geistlichen Orden angehören , sondern an Kirchen als Pfarrer und Capellane , oder
in Domcapiteln als Domherren , Capitularen , Dicare u. s. w . angestellt sind . In
der lat . Kirchensprache heißen sie (sicrici s»eau >-» c, , dagegen die Ordensgeistlichen
L.
LIerici reguläres , weil sie eine Ordensregel beobachten .
s . Geschichte.
Weltgeschichte,
große Wort umfaßt die sinnlichen Elemente der
Dieses
Welthandel.
freien und friedlichen Wechselwirkung der Völker ; es zeigt , wie gegenseitiges Be-
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dürfniß , den natürlichen Reichthum mit dem Kunstvermögen ausgleichend , wilde
Nationen mit den gebildeten verknüpft und die ganze bewohnte Erde dem Gesetze
der -Litte unterwirft , insoweit diese auf Verstand und Arbeit beruht . Wie der
Welthandel einst mir den Waffen des Fleißes , des Friedens und der Freiheit die
Steppen ScythicnS und die Wüsten Libpens eroberte , so lichtet er jetzt die Urwäl¬
der Amerikas und trocknet Australiens Gewässer aus . Seit Jahrtausenden
durch¬
kreuzt er die Binnenländer der alten Welt , seit Jahrhunderten
durchzieht er das
Weltmeer , und seit Zähren sinnt er darauf , wie er die Landenge Daricn durch¬
schneiden und das Polareis durchbrechen soll. Er ist die ewige Argonautensahrt in
der Völkergeschichte , und sein Kolchis heißt von den ersten Zeiten des Weltverkehrs
an bis jetzt — Indien
. Der Raum unsers Werkes gestattet es nicht , den Ganz
des Welthandels in der alten Zeit darzustellen ; wir verweisen deßhalb aufHeeren 's
„Ideen " , und geben bloß eine allgemeine Übersicht derjenigen Völker , welche
gegenwärtig auf dem Weltmärkte verkehren.
I . Europa
ist , seit Alexander Tyrus eroberte , im Besitze des Welthandels,
und es sicherte sich denselben durch sein von Heinrich
dem Seefahrer
s ( . d.)
gegründetes Colonialsystem , durch welches es den Alleinhandel
mit Colonialwaaren
erhielt . Unter diesen versteht ma » die Erzeugnisse derPsianzungs - ,
Handels - und Bergbaucolonien ; jedoch die der letztere« nur zum Theil , denn edle
Metalle und Edelsteine werden nicht leicht mit jenem Namen bezeichnet , so wenig
als die Erzeugnisse der Ackerbau treibenden Colonien im engern Sinne ; dagegen
begreift man unt . dies. JA Gewürze und Specereien , ostindische Zeuche aller Art,
Farbe - und Möbelhölzer , Arzneimittel , Baumwolle , und vor allen Caffee , Zucker,
Reis und Thee . Ostindien liefert vornehmlich Baumwolle , Zucker , Caffe , Reis,
Zeuche , Spezereien und Thee aus Ehina ; Westindien Cacao , Caffee, Zucker und
Baumwolle ; Südamerika edle Metalle und Steine , Färbe - und Schreinerhölzer,
Arzneimittel u . s. w . Der Verbrauch dieser Waaren , der früher nur den Reichern
möglich war , hat sich, seitdem das Meer die große Straße für den Handel nach
Ostindien und Amerika geworden , seit dem Anfange des 15 . Jahrh ., vornehmlich
aber , seitdem Engländer und Holländer den ersten Platz unter den Colonialvölkern
Europas eingenommen , mit dem Anfange des 18 . Jahrh . inS Ungeheure vermehrt.
Statt daß die Colonialwaaren früher nur Gegenstände des höhern Luxus waren,
sind sie seit der Zeit Gegenstände des Bedürfnisses , selbst für die niedrigsten Classen
der Bewohner Europas geworden . Dadurch ward aber auch zugleich eine gänzliche
Umwälzung >n dem bürgerlichen und politischen Zustande unsers WelttheilS herbei¬
geführt . Der Welthandel erhielt eine ungleich höhere Wichtigkeit und ein allgemei¬
neres Interesse . Der Stand der Kaufleute , der sich eben dadurch so außerordent¬
lich verniehrte , bildete bald einen über die gesammte cultivirte Welt sich verbreiten¬
den Bund , tzer nur von Einem Zwecke beseelt war , den Handel in seinem Gange
zu erhalten p»und selbst unter kriegführenden Nationen bemühten sich die Regierun¬
gen, vergeblich, die Verbindungen der Kaufleute unter einander gänzlich abzuschnei¬
den. So ward durch den immer lebhafter werdenden Verkehr der Völker unter sich
zugleich der Austausch der Ideen befördert , die Begriffe erweiterten sich, ein weltbürgerlicher Geist vereinigte isoliere Nationen und schuf die Völker Europas gleich¬
sam zu einer großen , gebildeten Familie um . Gleich folgereich ward die durch den
steigenden Verbrauch der Colonialwaaren bewirkte größere Wichtigkeit der Colonialstaaten,
d . h. in neuern Zeiten vorzüglich der beiden Seestaaten , England
und Holland . Für beide und im geringern Grade auch für die übrgen Colonialstaaten Europas ward der Handel mit den Erzeugnissen der Colonien eine vorzüg¬
liche Quelle des Reichthumsund der Macht ; beide trugen wie kein andrer Staat
zur Bildung der europäischen Menschheit bei , wie denn auch die höhere politische
Wichtigkeit beider höchst wohlthätig auf das politische Gesammtwesen von Europa

176

Welthandel . I . Europa .

Großbritannien

zurückwirkte . England insbesondere wurde die Stütze des Systems von Europa.
Ihnen lag vor allen daran , Europa vor Unterdrückung der Universalmonarchie zu
bewahren , damit nicht die Übermacht eines Staats diesen in den Stand setzte, ihnen
die Häfen und Küsten des festen Landes zu verschließen . So wurden die Hauptco -.
lonialstaaten die thätigsten Vertheidiger der Unabhängigkeit der einzelnen , vornehm¬
lich der kleinern europäischen Staaten , zugleich aber auch die heftigsten Gegner jeder
entstehenden Universalmonarchie und Übermacht . Daher suchte auch in unsern Ta¬
gen Frankreich , sobald es nach einer Universalmonarchie zu streben anfing , die
Seemächte von dem Festlande auszuschließen , freilich unter sehr uneigennützig klin¬
genden Verwänden . Man wollte die Volker vor der Verarmung bewahren , sie
von der Steuer befreien , die sie fortdauernd an England , das bei der Übermacht
seines Seewesens bald die einzige europäische Colonialmacht von Bedeutung war,
vornehmlich auch für Tolonialwaaren zahlen mußten , wollte diese Waaren durch
allerhand Stellvertreter (Surrogate ) überflüssig machen , und so das Festland selbst
mit Gewalt und wider seinen Willen bereichern , da jene Gründe noch immer den
gesunden Verstand nicht überzeugen wollten . Freilich war es auffallend , daß der
Colonialwaarenverbrauch
schon seit Jahrhunderten
stattfand , und daß man noch
immer kein wesentliches Verarmen wahrnahm , sonst hätte ja auch der Handel
längst aufhören müssen, da sich mit einer verarmten Nation nicht wohl ein vortheilhafter Verkehr betreiben läßt , — ganz das Gegenstück der l ' tzten Jahre , wo trotz
der Bemühungen Frankreichs , das Festland mit Gewalt zu bereichern , dasselbe
täglich ärmer ward . Untersuchen wir aber genauer , ob es wirklich gegründet sei,
was Frankreich behauptete , daß der große Verbrauch von Colonialwaaren nothwen¬
dig arm machen müsse , so ist es leicht , das Gegentheil davon zu beweisen , nvaS
auch durch die Erfahrung vollkommen bestätigt wird . Das neue Bedürfniß nö¬
thigte zu neuem Gewerbfleiß und neuerThätigkeit , um dieses Bedürfniß zu befrie¬
digen ; es vermehrte dadurch das Ergebniß der Arbeit und damit zugleich den Wohl¬
stand der Nation . Aber , wendet man ein , das Geld , oder die Hervorbringnisse
der Arbeit , gehen jetzt als Tauschmittel gegen Colonialwaaren aus dem Lande, und
würden sonst in demselben geblieben sei» ! Allerdings ; allein theils wäre nicht
die Aussicht vorhanden , sich durch den Erwerb einen neuen Genuß zu verschaffen,
theils ist ja auch der Zweck alles Gewerbfleißes und aller Thätigkeit nicht , Geld
anzuhäufen , sonder» die Summe der Genüsse zu vermehren . Wird dieser Zweck
erreicht , so haben Industrie und Fleiß gewirkt , was sie wirken sollten. Auf die
kleine Zahl verschwenderischer Müßiggänger , die, ohne zu arbeiten , ihr Capital
verzehren , um ihre Genüsse zu befriedigen , kann natürlich gar keine Rücksicht ge¬
nommen werden . Man erkannte jedoch bald , daß in dem gegenwärtigen Zustande
von Europa alle Colonialwaaren gänzlich auszuschließen , nicht gut möglich sei, und
so suchte man durch Surrogate aller Art sich zu helfen. Die ungeheuern Zölle , mit
denen man zugleich die Einfuhr der Kolonialwaaren belegte , so weit französische
Macht reichte, das hieß in jenen Jahren beinahe über das gestimmte europäische
Festland , trugen dagegen wesentlich dazu bei, die Völker desselben immer ärmer zu
machen ; denn diese Zölle mußten bezahlt werden , ohne daß dafür irgend eine werth¬
volle Sache eingetauscht werden konnte , und brachten zugleich einen höchst verderb¬
lichen Schleichhandel hervor . — Im 18 . Jahrh , wurde
Großbritannien
die erste Colonialmacht . Es eröffnet daher den Reihen aller handeltreibenden und
dem britischen Kunstfleiße mehr oder minder tribmbaren Völker . Denn mit mehr
als 25,000 Kauffahrern und einer Waarcnlast von 3 Mill . Tonnen versendet es
jährlich an Werth innerhalb Europa für etwa 170 Mill . und außer Europa für
ungefähr 95 Mill . Thlr . ; die Einfuhr wird jährlich auf etwa 14k Mill . Thlr . ge¬
schätzt
. Der Handel ist großentheils Compagniehandel
. Den letzten treiben die
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russische, die levantische , die afrikanische , die Südsee - , die Hudsonsbaigesellschaf'
die OstindischeCompagnie
s ( . d.), die London er Bank s ( . d.), und die
Borneo - , Solo -. und Banca - Compagnie (um die Gold - und Demantgruden auf
Bornea , die Perlenfischerei bei Solo und Banca , und die Zinngruben auf leü.-.-Insel zu betreiben ) . Insbesondere fuhrt (Großbritannien aus : nach dem europäi¬
schen Norden : Baumwollen -., Wollen :, Stahl : und Glaswaaren , Steingut , Blei,
Zinn , Steinkohlen , ostindische und Colonialwaaren und Specereien , Färbestoffe,
Salz , rasfinirten Zucker. Dagegen erhalt es aus dem Norden : Korn , Flachs,
Hanf , Eisen , Pech , Theer , Talg , Bauholz , Leinwand , Perl - und Pottasche , Tauwerk , Schweinsborsten . Nach Portugal im Durchschnitt ( bis 1829 ) jährlich für
2,606,755 Pf . Sterl . Waaren nach Deutschland , Holland , Frankreich , Italien,
Spanien und Portugal : Baumwollenund
Wollenfabricate , Stahlwaaren , ge¬
trocknete und eingesalzene Fische, Steingut und Glaswaaren , Colonial - und ostindi¬
sche Waaren , und alle Arte » der feinern Manufacturerzeugnisse . Don
Deutschland
werden eingeführt : Korn , Flachs , Hanf , Leinwand , Zwirn , Lumpen , Häute , Bau¬
holz und Wein ; von Holland Flachs , Hanf , Färberröthe ,
Wachholderbranntwein,
Käse , Butter , Lumpen , Sämereien ; von Frankreich Wein , Branntwein , Spitzen,
Cambrik , Schleiei tuch, Seite , Quincaillerie - und Modewaaren , Früchte ; von Ita¬
lien , spanie » und Portugal Seide , Wolle , Barilla , Schwefel , salz , Ol ,
Früchte,
Weine , Branntwein , Kork . Nach der Türkei : Baumwollen - und Wollenwaaren,
Stahlwaaren , Colonial : und ostindische Waaren , Blei , Zinn .,Eisen , Schlaguhren,
Taschenuhren , und erhält dafür Caffe, Seite , Früchte feine Die , Specereien , Fär¬
bestoffe, Teppiche u. dgl. Nach Nordamerika : Wollen - und Baumwollensabrirare, Leinwand , Stahl - , Glas - und andreWaaren ; die Importen von daher :
fei¬
nes Mehl . Baumwolle , Reis , Theer , Pech , Perl - und Pottasche ,
Mundvorräthe,
Mastbäume , Schiffsbauholz u . dgl . Die Haupiimporten aus Südamerika sind
Baumwolle , Häute , Felle , Talg , Cochenille , Farbehölzer , Indigo , Zucker, Cacao,
Specereien , Gummi u . dgl . , und die Exporten aus England dagegen sind die oben
genannten . Diese sind es auch nach Westindien , wogegen man erhält : Rum,
Caffee , Taback , Zucker, Ingwer , Piment , Pfeffer , Indigo , Farbewaaren , Droguereien , Baumwolle , Mahagoni , Campecheholz u. dgl . Nach Ostindien , China und
Persien : Wollenwaaren , Eisen , Kupfer , Blei , Zin » , ausländisches Silbergeld,
Gold und Silber in Barren , Stahl - und eine Menge Manusacturwaaren , woge¬
gen man erhält Musseline , Cattime , Seidenzeuche , Nankings , Thee ,
Specereien,
Arrak , Zucker. Caffee, Reis , Salpeter , Indigo , Opium , Droguereien , Gummi,
Quecksilber , Edelsteine , Perlen u. dgl . Nach Neusudwallis führt nian aus engt.
Mamifactur - und Colonialwaaren , und erhält dagegen Thran , Robbenfelle,
Wolle u. dgl.
Unter sich verkehren die 3 britischen Königreiche mit folgenden Waaren : Aus
Schottland
erhalten England und Irland : Korn , Vieh , Wollen - und Baumwollenwaaren , Aschensalz, Granit , Segeltuch , Eisenfabricate (auch bieten die schot¬
tischen Fischereien einen wichtigen Handelsart . dar ) ; wegen Schottland die Producte Irlands und allerhand geringen Luxusbedarf aus England erhält . Irland
kaust von England und Schottland Baumwollen -, Wollen - und Seidenzeuche , ostund westindische Producte , Steingut , Stahlwaaren
und Salz , und setzt dagegen
dort s. Leinwände , Häute , Mundvorräthe u. dgl . ab . Übrigens ist Irlands Hantel
an sich sehr ausgedehnt . Cs fuhrt nach Frankreich , Spanien , Portugall ,
Westindien
u . Nordamerika für Weine , Früchte , Zucker, Rum u . dgl ., die es erhält , seine
Pro¬
ducte und Fabricate aus . Der Handelsverkehr zwischen Irland und dem europäi¬
schen Norden geht hauptsächlich über England , und ausschließend durch denselben
Canal geht auch s. Handel mit dem Orient . Die Hauptart . der Ausf . von Irland
sind Leinwand , Mundvorräihe , Korn gebrannte Wasser , Heringe und Lachs.
Convcrstkiv>isi?kxicvn. Bd . Xll .
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Dir auswärtigen Besitzungen lind Colonien Großbritanniens , von denen es
26 schon vor der franz . Revolution besaß, und 17 seitdem dazu eroberte , sind in Eu¬
ropa : Helgoland , Gibraltar und Malta , mit Gozo , auch die ionischen Inseln ; in
Asien : Cevlon und die von der ostindischen Comp . verwalteten Präsidentschaften:
mir den Se»
Calcium , Bombai und Madras ; in Afrika : die Insel Mauritius
chellen und Amiranten , das Vorgebirge der guten Hoffnung , Sierra Leone , Cape
Coast und Annaboa , die Inseln Ascension und St . -. Helena ; in Nordamerika : Ca¬
nada , Neubraunschweig , Neuschortland , Cap Breton , die St .-Iohns - oder Prinz
Edwardsinsel , Iieufundland , die Hudsonsbai , die Hondurasbai ; in Südamerika:
Berbice , Demerary , Effegiiebo ; in Westindien : Iamaica , Barbados , St .-Lucia,
Anguilla , Antigua , St .--Vin.cent, St .-Christoph , Newis , Montferrat , die Jungfraueninseln , Grenada , Tabago , Dominica , Trinidad , die Bahamainseln , die Ber¬
mudasinseln ; in Australien : NeusüdwaleS , VandiemenSland , Colonie aus Neu¬
seeland . Vgl . HälTlilton 's „ Isaslinsti -, ^arettk -c, " ( 2. Auch , London 1829 ) ;
Mac Gregor ' s „ Ili - Ioiie . «IX> clescri ;it . zbetistwi; ob i!>e un .ritiine Ilnlouies of
IniiiUi -Inivric.-," (London 1828). — Die wichtigsten Handelsstädte sind nächst
London Liverpool , Bristol und Hüll ; die wichtigsten Fabrik - und Manufacturplätze:
Manchester , Birmingham , Leeds, Nottingham , Halifax , Rochdals ic. In Schottland sind die vornehmsten Handelsstädte Glasgow , Greenock , Leith und Aberdeen.
Der auswärtige Handel von Glasgow undGreenock erstreckt sich nach Westindien,
den Verein . Staaten , den britisch-amerik . Colonien , Brasilien und dem ganzen Fest¬
lande von Europa . Der auswärtige Handel von Leith und Aberdeen erstreckt sich
größte
nach Westindien , Amerika , dem mittelländ . und baitischen Meere . Irlands
Handelsstädte sind Dublin , Cork , Wexford , Waterford und Belfast . Nach einem
engl . Berichte von 1829 ist seit 3 Jahren Englands Handelsmarine im Abnehmen,
und die Ausfuhr hat sich um 6,688,000 Pf . St . vermindert . Seit 1816 soll sich
die Abnahme in der Zahl der Handelsschiffe auf 2073 mit 301,597 Lasten,
welche 12,183 Matrosen beschäftigen , belaufen.

Deutschlands

Handel ist , seiner schiffbaren Flüffe wegen , sehr beträchtlich . Hauptartikel der
Ausfuhr sind : Leinwand , Leinengarn , rohe Wolle , Lumpen , Quecksilber , Korn,
Bauholz , Flachs , Hanf , Wachs , Schmalz , Salz , Weine und eineMenge von Me¬
tallen . Seine Importen sind : Wollen - , Baumwollen - und seidene Waaren,
Stahlwaaren , Uhren , gegerbtes und zubereitetes Leder, Thee , Cacao , Farbehölzer,
Colonialwaaren , ostindische Produkte . Deutschlands vornehmste Häfen sind : Ham¬
burg , Lübeck, Wismar , Rostock, Bremen , Emden , Stettin , Triest . Seine vorzüg¬
lichsten binnenländischen Handclsüättc sind : Wien , Magdeburg , Leipzig, Frank¬
furt am Main , Frankfurt an der Oder , Augsburg , Berlin , BreSlau , Köln , Nürn¬
der
berg , Braunschweig , Mainz , Botzen , Prag . Insbesondere ist Hamburg
und den
Canal , durch welchen der ausgedehnte Handel zwischen Großbritannien
deutschen Staaten hauptsächlich seine» Weg nimmt . Mittelst der in die jetzt freie
Elbe einströmenden Flüffe gehen Hamburg die mannigfaltigen Erzeugniffe Ober«nd Nietersachsens , Ostreichs und Böhmens zu. Durch die Havel , die Lpree
und die Oder dehnt sich sein Handel nach Brandenburg , Schlesien , Mähren und
Polen aus . Hamburgs Handelsgeschäfte bestehen zum Theil in den Consiznationen der ausländischen Kaufleute und in einem sehr weiten Umfange in Kauf und
Verkauf inländischer und ausländischer Waaren . «Leine Wechselgeschäfte sind sehr
bedeutend . — Bremen hat eine beträchtliche Ausfuhr in den Producten West¬
falens und NiedersachsenS nach England , Spanien und Portugal , und mit Ame¬
rika mehr Verkehr als irgend eine der teutschen Seestädte . Den Handel in deut¬
schen Linnenwaaren mit dem Auslande führen ausschließend bremer und Hamburger
Kaufleute , denen alle ausländisch« Ordres zugeschickt werden. —Leipzig , der
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Centralpunkt für den europäischen Landhandel im Innern Deutschlands und der
Niederlagsort für die ausländischen und für die sächsischen Waaren , besitzt außer
andern mercantilischen Vorrechten 3 Messen ( zu Ostern , Michaelis und Neujahr ),
zu denen Kaufleute aus allen Gegenden Eurvpens und selbst aus Asien Herzuströ¬
men ; außerdem ist hier auch ein wichtiger Roßmarkt und ein Markt für die sächsi¬
sche Wolle . Seit 1830 bildet sich ein, neuer Waarenzug von Leipzig über Tricst
nach Asien (TifliS u. si w .) , nachdem Östreich die Transikogebühren ermäßigt hat.
Hauptartikel des Umsatzes sind : böhmische, schlesische und sächsische Leinwand ; Le¬
der , Häute , Wachs und Wolle aus Polen ; Wollenwaaren und Pigmente aus
Preußen ; Seidenzeuche , Sammete und Korallen aus Italien ; Leder, mancheManufacturartikel und Falbestoffe aus Östreich und Ungarn ; Spitzen , Seidenwaaren
aller Art , Bänder , Porzellan , Uhren , Bronze und andre Manusaetur - und Mode»
waaren aus Frankreich ; Leder , Hanf und Flachs aus Rußland ; Colonialproducte
und Manusaetur - und Fabrikwaaren aus England und Holland , und literarische
Erzeugnisse aus ganz Europa . — Augsburg
ist durch seine Agenten und Ban¬
quiers das Medium des Handelsverkehrs zwischen Deutschland und dem Auslande,
besonders Italien . Die wiener Wcchselgeschäfte werden gewöhnlich in Tratten
auf Augsburg gemacht . Es hat auch beträchtlichen Vortheil vom Transit » der
nach Italien gehenden oder aus Italien kommenden Güter . — Frankfurt
a.
M ., ein Ort von großer HandelSthätigkeü , vorzüglich auf seinen beiden Messen , im
Frühjahre und Herbste , hat überdies durch den Reichthum seiner alten und neuen
Banquierhäuser einen äußerst bedeutenden Wechselhandel . (Dgl . Offenbach
.) —
In Braunschweig
werden bedeutende Geschäfte gemacht , sowol in feinen na¬
türlichen und künstlichen Producten als in ausländischen Waaren . Seine 2 jährl.
Messen behaupten den nächsten Rang nach den leipziger und frankfurter Messen.
Große Quantitäten rohen Zwirns werden hier von den holländischen Kaufleuten
geholt , und das starke Bier (Mumme ) wird in mehre Länder ausgeführt . — Im
Allgemeinen hat in Deutschland die Überfüllung mit Waaren die Preise herabgedrückk; damit steht aber auch die Verschlechterung der Waaren in steter Wechsel¬
wirkung , sowie die Verschleuderung derselben durch die Musterrei
terei s ( . d.) .
Östreich bildet durch sein Mauthsystem und durch seine Handelsgesetzgebung
einen geschlossenen Hantelsstaat , doch mäßigt eS seit Kurzem sein Prohibitivsvstem
und erleichtert den Waarenturchzug . Wien , die Niederlage des binnenländischen
Handels von ganz Östreich , hat einen ausgedehnten Verkehr mit England , den Nie¬
derlanden und Frankreich , deSgl. einen bedeutenden mit Italien , Ungarn , Polen
und der Türkei . Über Wien bezieht Deutschland große Quantitäten roher Baum¬
wolle aus der Türkei . Der Handel Triests im Littorale besteht vorzüglich in Aus¬
führung der Producte Deutschlands und der Colonialwaaren , welche von hier in die
Levante und die Küstenländer des schwarzen Meeres gehen . Tuest kann als De¬
vot für die Producte der Levante angesehen werden ; auch ist hier ein lebhafter
Markt für die Einfuhr britischer Waaren und der Artikel der NeufundlandSsischerei . Venedig wird als Freihafen für Östreichs Seeh . ndel wichtiger werden , als
Tuest und Fiume . Nach Wien sind die bedeutendem LankhandelSplätze der Mon¬
archie : Lemberg , Prag , Brünn , Brodv , Bohen , Pesih , Kronstadt . Die erlaubte
Einfuhr besteht größtentheils nur aus rohen Producten : Baum - und Schafwolle,
Seide , Reis , Öl , Gewürze , Eolonial -, Specereiwaaren , Leder , Vieh :c. Aus¬
fuhrartikel sind : Tücher , Flachs - und Hanfwaaren , Mineralproducte , Brot¬
früchte , Glaswaaren . Gewinnreich sind die Speditionsgeschäfte der Durchfuhr,
namentlich der levantischen Waaren . In Böhmen
ist der Handel großentheils
in den Händen der das Land zahlreich bewohnenden Juden . Er besteht hauptsäch¬
lich in Exporten , und zwar von Leinwand , Wollenzeuch , Seidenzeuch , Farbehölzern,
Leder und Glas , Das Glas zeichnet sich durch seine Politur und andre Verzüge
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vor dem aller übrigen Ander so aus , daß die Ausfuhr sehr beträchtlich ist. Die
jährlich nach Spanien , Rußland , der Levante und Amerika gehenden Transporte
Mill . Gld ». Den meisten Handel treibt
aus Böhmen haben einen Werth von
Böhmen mit Östreich , Holland , Spanien , Portugal , Italien und der Türkei.
Man schätzt die Ausfuhr auf 9, und die Einfuhr (Coloiüalwaaren , Luxusartikel -c.)
auft Mill . Thlr . Prag ist die vornehmste Handelsstadt des Landes , dann Ren
chenberg.
hat seit 1818 in seinen Staaten freies Gewerbe und freien Ver¬
Preußen
s ( . d.) aber bildet es mit Anhalt , dem Großherzogkehr ; seit s. Zollvereinen
thum Hessen , Baicrn und Würtemberg einen Hauptmarkt in Deutschland ; von
dem übrigen Deutschland ist es durch sein Zollsystem geschieden. Der Handel die¬
ser Monarchie wird durch die Ostsee, durch viele schiffbare Flüsse und durch Canäle
begünstigt ; er ist wichtiger , was die einheimischen Erzeugnisse betrifft , als der Speditions - , Translto - und Comnussionshandcl , der in Köln , Magdeburg , Stettin,
Minden , Danzig , Königsberg , KottbuS , Breslau :c. hauptsächlich blüht . Zur
See werden ausgeführt : Getreide , Wachs , Talg , Wolle , Lein, Flachs , Hanf , Holz,
Leinwand , Garn , wollene und baumwollene Waaren , seine Kunstarbeiten , Bern¬
steinwaaren . Frankfurt a . d. O . hat 3 Messen . Magdeburg bringt Korn , Lein¬
wand , Baumwollenzeuche , Tücher , Leder, Salz und Kupfer nach Hamburg und auf
die Messen in Leipzig und Braunschweig . Außerdem hat es einen bedeutenden
Zwischenhandel mit Colonialwaaren . Weinen , Getreide :c. Weizen wird ausge¬
führt von Danzig , das die größten Kornmagazine von Europa hat , von Elbinge »,
Stettin , Königsberg , Anklam und Berlin ; Bau - und Stabholz und Asche von
Danzig , Memel und Stettin ; Hanf , Flachsund Leinsamen , Talg , Wachs und
Schweinsborsten von Memel und Königsberg . Tilsit hat starken Handel in Korn,
Leinsamen , Hanf und Flachs . Die Exporten Braunsbergs sind Wollcngarn , Korn
und Flachs . Kolberg führt sehr viel Korn und andre Produete Polens aus . Der
Haupthandel von Stralsund besteht ebenfalls in KornauSfuhr . Von allen Ge¬
genständen des preuß . Handels behauptet die schlesische Leinwand den Vorrang , und
durch die Verfertigung derselben sind berühmt die schlesischen Städte Hirschberg,
Landshut , Schmiedeberg , Friedland , Waldenburg , Schweidnitz und der preuß . An¬
theil an der Oberlausitz . Am meisten gesucht wird diese Leinwand von den hainburgischen , engl ., Holland, und italien . Kaufleuten . Die wichtigsten Einfuhrartikel
sind : Eoloiüalwaaren , Farbehölzer , Salz , Buenos -Ayreshäute , Indigo , Specereien,
Wein , Seide , Baumwollen - und Stahlwaaren :c. S . Ferber ' s „ Beitr . zur Kennt¬
niß des gcwerbl . u. commerciellen Zustandes der preuß . Monarchie " (Berl . 1829 ) .
zeichnet sich durch mercanrilische Geschäftigkeit nicht aus . Die
Hanover
Exporten bestehen in Pferden , Hornvieh , Blei , Wachs , Leinwand , Leder, Salz,
Hafer , Gerste , Bauholz , Planken und dem eisenhaltigen Kupfer des Harzgebirges.
Die Leinwände sind gemeine ; Tafeltücher und oSnabrückiseher Damast stehen an
Gute den preußischen und den frieSländischen weit nach. Der Überschuß des einhei¬
mischen Verbrauchs wird nach Nordamerika und den span . Colonien ausgeführt
durch das Medium der Hansestädte . Eingeführt werden hauptsächlich eng !. Ma»usacturwaaren , besonders Tücher und Cattune , Coloiüalwaaren , preuß . und friesund franz.
länd . Leinwand , feine franz . Tücher , Seitenzeuche , Juwelierarbeiten
Weine , ferner geringe Luxusartikel aller Art, welche der hanöverische Kaufmann
von den Messen zu Braunschweig , Leipzig und Frankfurt a . M . mitbringt . Die
vorzüglichsten Handelsstädte sind : Emden , Hanover , Münden . Über den Eimbecker Verein s. Zollvereine.
und andre Länder treiben,
, Kurhessen
Über den Handel , den Sachsen
und welcher durch den mitteldeutschen Handelsverein erleichtert wird , s. Zoll¬
vgl . eben DemfthlüvdL Hgndel und die Artikel dieser Länder , sowie
vereine;
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Darmstädter
Handelscongrefi
, Dona » : , Elbe : , Main - , Neckar - ,
Rhein - und Weserschifffahrt
und - Handel , und Seehandels¬
vereine.
Dänemark
und Holstein.
Obgleich die dänischen Kaufleute mit allen Handelsstaaten Europas Verbin¬
dungen angeknüpft haben und sowol im Handel auf dem baltischen als in dem auf
dem mittelland . Meere eine bedeutende Rolle spielen , so besitzt dennoch ihr eignes
Land nur wenig solcher Erzeugnisse , welche als Ausfuhrartikel wichtig werden.
Was sie ausführen , sind meist Produkte ihrer ost- und westindischen Besitzungen.
Zu die Häfen von Petersburg , Riga , Stockholm und Memel führt Dänemark aus
die Wollenzeuche Islands und der Faröer , das aus Frankreich , Spanien und Por¬
tugal kommende Salz , und die ost- und westindischen und chinesischen Produkte;
nach Deutschland seine Pferde , sein Rindvieh , Colonial - und westindische Waaren
und wollene Strümpfe , wofür es von daber erhält : Leinwand , Wolle , Brannt¬
wein und Weine ; nach Holland : Rübsamen , Fische u . dgl ., und erhält dafür Specereien ; nach Frankreich , Spanien und Portugal : Pferde , Fische und mehre aus
Rußland kommende Artikel ; es empfangt Ealz , Wein , Früchte , Baumöl , Brannt¬
wein , Seide ic. Sein Handel mit England besteht meist darin , daß es Bauholz
u . dgl . für die engl . Farbicate gibt . Nach Island führt es aus : Roggenmehl,
Roggen , Gerste , Branntwein und andre geistige Getränke nebst den gewöhnlichen
Eonsunitionsartikeln , wofür es frische, getrocknete und eingesalzene Fische, Thran
Talg , Eiderdunen , Wolle und wollene Strümpfe erhält . Grönland versorgt es
mit Mehl , geistigen Getränken u . dgl . , und empfängt dafür Fisch - und Robbenthran , Robbenfelle , Eiderdunen und Pelzwerk . Die vornehmsten Handelsstädte
sind : Kopenhagen und Helsingör in Seeland , Aalborg in Iütland , Flensburg und
Tönningen in Schleswig , Altona und Kiel in Holstein . Dänemarks westindische
Colonien sind: St .-Croix , Si .-Thomas und St .-Iean . Auf der Küste Koromandel besitzt es Tranquebar , an der Guincaküste Christianborg und andre kleine
Plätze . Auch hat es kleine Factoreien auf den nikobarischen Inseln . In Däne¬
mark gibt es eine asiatische oder ostindischc Compagnie , eine isländische Compagnie,
eine Seeassecuranzcompagnie , eine afrikanische oder dänisch - westindische Compag¬
nie , eine allgemeine Handelsgesellschaft u . a . m.
Frankreichs
Handel erreicht jedes Land der Erde . Ausgeführt werden Weine , Branntwein , Ole,
Korn , Mehl , Liguers , Schnupftaback , Seidenwaaren , Wollenwaarcn , Modcwaaren aller Art , Uhren , Porzellane , Krvstalle , Teppiche , Bronze , Leinwand , Spitzen,
Cambrik , Tapeten , Hanf , Flachs , Früchte , Kapern , Salz , Juwelierarbeiten , Pa¬
pier ic. , und Frankreich nimmt die Produkte , jedoch fast keine Manufaktur - und
Fabrikwaaren , aller Nationen . Die vornehmsten Häfen sind : Bordeaux , Mar¬
seille, Nantes , Havre de Giaee , Sr ..Malo , l'Orient und Dünkirchen . Marseilles
Handel geht hauptsächlich in die Levante und nach Westindien , der von Bordeaux
nach Asien , Westindien und dem europ . Norden . Calais und Dünkirchen haben
einen Vortheilhaften Schleichhandel mit England . Havre de Graee ist der Seeha¬
fen für Paris , das einen ausgedehnten indirekten Handel und Wechselgeschäske mit
dem Auslande hat . Amiens fuhrt große Quantitäten von Sammet aus . Abbeville, Elbeuf , Louvier und Sedan haben ihren Haupthandel in Tüchern ; Cambrai,
DalencienneS unk Alcm on den ihrigen in Cambnks und seinen Spitzen . Cetie , der
Hafen für Montpellier , bat einen ausgedehnten Handel in spanischen und Colonialwaaren . Bavonnes Haupibandel ist der mit S panicn . Der beträchtliche Handel
Lpons , das im Mittelpunkte der nach der Schweiz , Spanien , Italien und Deutsch¬
land führenden Straßen liegt und jährlich -t Messen hat , besieht hauptsächlich in
Seidenwaaren . Für Slraoburg
ist ein wichtiger Handelsartikel sein vortrefflicher
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Terpenthin . Lilie hat directen Handel mit allen Handelsstaaten Europas , sowie mit
Frankreichs und Spaniens Colonien und mit der Levante . Ferner gekoren zu den
bedeutendsten Handelsstädten : Rheims , TroyeS , Grenoble , NismeS , '.Angonlßme,
Cognac , Nantes , Rouen , Rochelle , Caen . Grenoble versorgt Frankreich , Italien,
Spanien und selbst Großbritannien mit seinen Handschuhen . Beaucaire hat eine
wichtige Messe . Die franz . Colonien sind : Martinique , Guadeloupe und Marie
galante in Westindicn ; Capenne in Südanierika ; Pondicherp , Carical und Mahä
in Ostindien ; das Senegalgebiet , die Insel Bourbon und ein Fort aufMadagas¬
kar in Afrika.

Italien.
Obgleich Italien die vortrefflichsten Häfen besitzt und eine dem Handel ungemein günstige Lage hat , so ist dennoch sein Handel , sowol der einheimische als der
auswärtige , sehr beschränkt . Der Grund davon liegt in den unpolitischen Beschrän¬
kungen , in den schweren Steuern und Abgaben , welchen in diesen! höchst fruchtba¬
ren , aber größtentheils schlecht regierten Lande die Handelsstädte unterworfen sind.
Die vornehmsten Ausfuhrartikel sind : Korn , Olivenöl , Wein , Branntwein , Seide,
Baumwolle , Wolle , Hanf , Flachs , Sammet , Damast , Barilla ( Soda ), Schwefel,
Gallapfel , Färberröthe , Gerbersumach , Walonia u . a . Färbestoffe , SenneSblättcr,
Lakrizensaft und Wurzeln , Wachholderbeeren u . a. Droguereien , Sardellen , Man¬
deln, Feigen , Nüsse , Oliven , Korinthen , Rosinen u. a . Früchte , Lumpen , Bast , und
Strohhüte , Ziegen - und Bockshäute , Marmor . Die vornehmsten Handelsstädte
sind : Florenz , Genua , Livorno , Neapel , Venedig , Ancona . Livorno ist der Hauptcanal des ital . Hantels mit der Levante und den BarbareSkenstaaten , und s. Hafen
ist der Mittelpunkt des engl . Handels in dem mittelländischen Meere . Ein grober
Theil seines Handels ist in den Händen der Juden . Seidenzeuche , Tastete , Sa¬
tins , Brokate , leichte Wollcnzeuche , Sammete :c. sind hauptsächlich die Ausfuhrar¬
tikel von Floren !, die durch den Canal von Livorno starken Absaß in der Levante ha¬
ben . Mailand und Turin haben einen sehr ausgedehnten Handel in ihrer Seide,
die wegen ihrer bewundernswürdigen Feinheit und Leichtigkeit berühmt ist. An¬
cona verkehrt mit den vornehmsten Handelsstädten Europas . Hauptsächlich beste¬
hen seine Handelsgeschäfte in Agentschaften und Commissionen . Von Nizza wird
einige Ldeide ausgeführt . Luccas Exporten sind Olivenöl , Leide , Damast , Früchte :c.
Aus Gallipoli wird sehr viel Olivenöl ausgeführt . Genuas Exporten sind Sam¬
met , Damast , welcher nebst dem venetianischen der geschätztere in Europa ist, rohe
Seide , Fruchte , Olivenöl , Alaun , Marmor , Korallen , grobes Papier w. Ve¬
nedig s ( . d.), einst die größte Handelsstadt der Welt , ist noch immer ein wichtiger
Handelsplatz , da der europäische Handel nach der Levante mit diesem Freihafen in
Verbindung steht. Die venetianischen Sammete , Damaste , Spiegel und verar¬
beitete Seide in sehr großer O. uantität sind von Venedigs auswärtigem Handel der
beträchtlichste Bestandtheil . Die Exporten von Neapel bestehen in Olivenöl,
Wolle , Seide , Weinstein , Weinen , roher und verarbeiteter « eide, Früchten , Schwe¬
fel und Stabholz.
Meeres.
des mittelländischen
Die Inseln
eines Landes , welches die Natur mit der
Die Ausfuhrartikel SicilienS,
Fülle aller ihrer Gaben überschüttet hat , bestehen in Seide , Getreide , Barilla,
Schwefel , Olivenöl , Wein , spanischen Fliegen , Gerbersumach , Manna , Korallen,
Lumpen , Mandeln , Feigen , Rosinen , Nüssen , Sardellen , Bernstein , Ziegen -, Bockund Schaffellen , Granatapfeln , Orangen , Lunonien :c. und aus Ananas von aus¬
gezeichneter Größe und vorzüglichem Geschmacke . Der vornehmste Hafen ist Messind hauptsächlich Getreide
sina , dann Palermo . — Die Exporten Sardiniens
von ungemeiner Güte , Thunfische , Häute , Barilla , Salz . Cagliari ist die bedeu¬
tendste Handelsstadt . — Corsica führt aus : Seide , Olivenöl und schwarze,
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weiße und rothe Korallen . Die Seide geht vorzüglich nach Genua und Lyon ; die
Koralle » werten nach Marseille verkauft , wo sie ihre Zubereitung und Politur erhal¬
ten ; dann gehe» sie nach Afrika , als ein von den Mauren und Negern gesuchter Ar¬
tikel. Die corsicanischen Häfen sind Ajaccio , Bastia u . Porto Vecchio . — Malta,
welches , sowie Gibraltar
, ein Niederlagsort der britischen und Colonialwaarenist,
die im mitteländ . Meere abgesetzt werden , führt Baumwolle , Orangen und Früchte
aus . — Die ionischen Inseln
(Cefalonien
, Zante , Korfu , SantaMaura rc.) führen aus : Wein , Branntwein , Olivenöl , Rosinen , Korinthen , Ci¬
tronen , Melonen , Granatapfel , Honig , Baumwolle und Saft . Die Rosinen und
Korinthen übertreffen selbst die vvn Morea an Güte . DerWein ist Muskateller . —
Der Handel der Insel Cvpern ist unbeträchtlich . Sie führt Baumwolle , Wolle,
Seide , Wein , Saft , Terpenthin , türk . Leder :c. aus . Ihre bedeutendsten Handels¬
städte sind Larnica und Rhodus . —Die Erporten der Insel Kandia,
welche
durch ihre Lage ganz zum Stapelplak des europäischen , asiatischen und afrikanischen
Handels geeignet ist , bestehen in Oft ^ eise, Wachs , Wein , Leinsamen , Ro¬
sinen , Mandeln , Laudanum , Johannisbrot
ic.
Die Niederlande
und Holland.
Die vornehmsten Handelsstädte der belgischen Niederlande sind Antwerpen,
Gent und Ostende . Antwerpen ist für den Handel des europ . Nordens der Stapel¬
platz, ei langt seit der Wiedereröffnung der Scheide allmälig seine mercantilischeBedeutsamkeit wieder , welche dereinst wegen seiner vortrefflichen centi a ' en Lage , seines
vortheilhasten Locals überhaupt , und weil es der Canal ist, durch welchen der meiste
Handel der Holländer geht , die von Amsterdam u . Hamburg übertreffen kann . Die
Exporten Antwerpens besteken hauptsächlich in Weften , Bohnen , Kleesamen , Lein¬
wand , Spitzen , Teppichen , Tapeten und allerband Manufacrurwaaren
von Brüssel,
Mccheln , Genrund Brügge . Die Ausfuhrartikel von Gent sind : Weiten , feine
Leinwand , Flachs , Hans , Bohnen u . dgl . ; die von Ostende : Weizen , Kleesamen,
Flachs , Talg , Häute und die Leinwand von Gent und Brügge . — Die Haupterporten Hollands , dessen Handel seit 1814 wieder aufblüht und jährlich an 4000
Schiffe mit 35,000Tonnen Last beschäftigt, sind: Butter , Käse , Leinwand , Tücher,
Drognereien u. Farbewaaren , Fische , Weizen , Leinsamen , Kleesamen , WackKolterbranntwein , Färberröche , Papier u . dgl . Die größten Handelsstädte in Hei¬
land sind Amsterdam , Rotterdam und Groningen , dann folgen Lattich , Mittel:
bürg und noch die Handelshäfen Briel , Delstskafen , Dorrrechk , Enkuften , Me
denblick :c. Amsterdam war vor dem Verfall teSholländ . Handels eine der größten
Handelsstädte der Welt , der Stapelplatz der aus dem Osten und Westen und aus
den vornehmsten europ . Staaten kommenden Waaren . Zu einer Zeit , wo die Hol¬
länder im ausschließenden Besitze der orientalischen Specereien , der Seidenwaaren
Ostindiens und Chinas und der ostindischen feinen Baumwolletfteuche waren , klei¬
deten sie sich selbst nur in grobes Tuch und begnügten sich mit sehr frugaler Nah¬
rung . Die sehr seinen Tücher , welche sie selbst fabricirten , bestimmten sie bloß für
das Ausland und kauften zu ihrem eignen Gebrauche das grobe Tuch in England,
sowie sie auch in jener Zeit ih>e eigne vortreffliche Butter und ihren Käse meist ver¬
kauften und zu ihrem Verbrauche diese Artikel der gröüern Wohlseilbeit wegen in
England und Irland nahmen . — Auch den Wechsel - und Bankgeschäften verdank¬
ten die Holländer zum Theil ihren hohen Wohlstand , und der Canal , durch den sie
gemacht wurden , war Amsterdam . Noch jetzt ill Amsterdam mit Hamburg einer
der großen Vereinigungspunkte der Wechselgeschäfre zwischen dem Norden und dem
Süden , obgleich von der Zeit an , da in der amsterdamer Bank ein Mangel an Ver¬
trauen sich;u erkennen gab , tieserGeschästszwcig bei weitem mchrmehr so bedeutend
gewesen ist, indem ein großer Theil seiner Wechselgeschäfte nach London und Ham¬
burg überging . Einftihrwaaren sind Getreide , Holz , Steinkohlen , Talg , Wachs,
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Lumpen ic. Für Holland - Colonialhandel ist der Besitz von Batavia , Amboina,
'and .:, Teriiate . Macassar , Sumatra und Timor in Ostindien wichtig ; sowie der
ante ! mit Japan . In .'lfrcka besitzt es einige feste Plätze aufGuiiiea ; in^Amerika
urniam und die westind. Inseln Curassao , Sk .-Eustach, St .-Marrin und Saba.
P ' orrngal.
OluSfuhrartikel sind hauptsächlich : weiser und rother Oporto - , lissaboner und
Carcavello - Wein , -Tal ; , Orangen . Limonien , Früchte , Kork , Seide , Wolle,
Baumöl :c. Nach England gehen Oporto -, lissaboner , Earcavello , Madeira - und
Canarien -Wein , Salt , Orangen , Limonien , Kork w. , wogegen die Portugiesen
brit . Manufactur - undColonialwaaren , Mundvorräthe , Korn , Mehl , Kupfer , Blei,
Steinkohlen u . dgl . erhalten . Man nennt Portugal eine brit . Handelscolome ; al¬
lein ini Jahr 18.Z0 wurde im brit . Unterhause der noch bestehende, 1703 zwischen
England und Portugal geschlossene, Methuen ' sche Handelstractat als nachtheilig
geschildert , weil die Handelsgesellschaft von Oporto dadurch ein Monopol erhalte,
England die schlechtesten Weine und zwar ;u beliebigen Preisen zu liefern . Die
Ausfuhrartikel nach dem europ . Norden sind Weine , Salz , Früchte io-, wogegen man
Hanf , Flachs , Korn , Eisen,Bauholz , Theer , Pech , Stockfisch und russ . und deutsche
Leinwand erhält . Als Handelsstädte stehen Lissabon , Oporto und Selubal oben
an . Portugals auswärtige Besitzungen sind : die « tädte Goa und Diu in Ostin¬
dien, nebst einen, Theile von Timor ; die Factorei Macao in China , die azorischen
Inseln , Madeira und Puerto - Santo in, atlant . Meere ; die Inseln des grünen
Vorgebirges , die Inseln St .-Thomas , Angola und einige Niederlassungen auf
Guinea und der Westküste von Afrika , und Mosambique , Melinda und andre Nie¬
derlassungen an der Ostküste von Afrika.

Rußland.
Rußland ist an sich schon eine HandelSwelt , die selbständig den europ . und den
asiat . Handel umfaßt . Fünf Meere , 10 große Wtromstraßen und wichtige Canäle
machen es zu dem natürlichen Spediteur zwischen Europa und Asien , so lange eS
den freien Waarendurchzug nicht hemmt . Es führt hauptsächlich aus : Eisen,
Hanf , Flachs , alle.Arten von Seilerarbeit , Talg , Häute , Tannen - und Eichstämme,
Planken , Bretter , Latten , Balken , BoglprietS , Mastbäume , Pech und Theer , Ge¬
treide , insbesondere Weizen , Leinwand , Segeltuch von verschiedenen Arten , Wachs,
Honig , Schweinsborsten , Unschlitt , Seife , Hausenblase , Kaviar , Leder, Fischthran,
Hanfsamen , Leinsamen , Taback . D ' e vornehmsten Handelsstädte sink : Tobolsk,
IrkutSk und Tomsk in Sibirien ; Astrachan , Orenburg und Kasan im asiatischen
Rußland ; Moskau urd Nowgorod im Innern Rußlands ; Archangel am weißen
Meere ; Liebau (jetzt jähr gesunken) in Kurland ; Taganrog , Kassa oder Feodosia,
Odessa , Cherson , Sebastopol und Asow am schwarzen und asowschen Meere ; Riga,
Pernau , Narwa , Reval , Petersburg , Wiborg , Frederiksham , ArenSburg ; dieMeßplatze zu .stÜschnei-stiowgorod , Irblt u . a. ni . , welche den Karavanenhandel
des
Orients mit dem russisch- europäischen Binnenhandel verknüpfen . Durch das
schwarte und das asowsche Meer hat Rußland einen lebhaften Handel mit der Türkei
und Snwrna , am kaspischen Meere mit Persien , und über Kjächta mit China.
Auch offnen sich seit 1820 neue Handelswege über Trebisonte und Erzerum , sowie
seit der Unterwerfung der räuberischen LeSghier am Kur zwischen TifliS und Schirwan . Vgl . „ Ansichten über den Lanthandcl nach Olsten durch Rußland " (Berlin
1828 ) . An der Nortwestküste von Amerika gründet Rußland gegenwärtig seinen
Handel in der Sütsee . — Polens
Exporten bestehen in Korn , Hanf , Flachs,
Bauholz , Leinsamen , Talg und Salz . Sein Hantel ist nicht beträchtlich und fast
ganz in den Händen der Juden . Warschau und Krakau sind die größten Handels¬
städte. Da ? erstere hat 2 Messen jährlich . Krakau hat eine dem Handel sehr gün¬
stige Lage ; die Hauptguellen seiner Geschäfte aber sind die berühmten , in seiner .Nähe
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liegenden Salzbergwerke von Wieliczka . Auf den Messen zu Leipzig und Frank¬
furt a . d. O . versieht sich Polen mit Manufactur - und Fabrikwaaren und allen Lu¬
pusartikeln , wogegen es Hasenfelle und andre Produkte dahin bringt.
Die Ausfuhrartikel aus Schwedens
28 Seehäfen sind Eisen , Stahl , Ku¬
pfer , Pech , Theer , Tannenholz , Alaun und Fische. Die vornehmsten Handelsstädte
sind Stockholm , Gochenburg und Geste . Karlskrona hat einen beträchtlichen Han¬
del mit Eisen , Bauholz , Pech,Theer , Talg , Pottasche , Leinsamen «:., welche Artikel
vorzüglich in die franz . , span . und italien . Häsen gehen , und wogegen man haupt¬
sächlich Salz nimmt . Die Exporten von Gochenburg sind : Fische , Eisen , Stahl
und Planken . Die den Handel befördernden Anstalten Schwedens sind die Bank,
die osiindische Compagnie , die westindische Compagnie , die levantische Handelsgesell¬
schaft, die t^ ewerbsgesellschaft u . a. m . Aus Norwegen
werden ausgeführt:
Fische, Eichenüämme , Tannenstämme , Tannenbretter , Mastbäume , Alaun , Vitriol,
Fisch - und Robbenthran , Pech , Häute , wollene Strümpfe , Eisen , Kupfer , Theer.
Die vornehmsten Handelsstädte sind : Christiania , Bergen , Drontheim , Christian¬
sand, Drammen und Skavanger.
Die Schweiz
hat einen nicht unbedeutenden auswärtigen Hondcl . Ihre
Exporten bestehen hauptsächlich in seiner Leinwand , Seidenwaaren , Sammet , nach¬
geahmten ostindischen Stoffen und Shawls , seinen Tattunen , Schlaguhren , Ta¬
schenuhren , Bändern , Weinen , Käse , Honigic . Die Einfuhrartikel sind vornehm¬
lich : Colonial - und osiindische Waaren aus Holland ; Salz , Getreide , Wolle und
Tücher aus Deutschland ; rohe Baumwolle , Seide ,c. aus Italien ; Manufacturwaaren verschiedener Art aus England ; Weine und Branntweine aus Frankreich.
Die vornehmsten Handelsstädte der Schweiz sind Basel , Bern , Zürich , Genf und
Neufcbatel.
Spaniens
Handel ist seit3 Jahrh ., sowie sein Gewerbfleiß aufhörte , im¬
mer tiefer gesunken .' Das Land konnte den Welthandel an sich ziehen, wenn es seine
Lage verstanden und benutzt hättt . Doch ist noch jetzt der Narurreicbthum des Bo¬
dens der Träger seines Handels . Die wichtigsten Erzeugnisse sind : Wolle , Seide,
Salz , Eisen, Kupfer , Steinkohlen , Quecksilber , Barilla , Reis , Salpeter , Zucker,
Mandeln , -Oliven , Orangen , Limonien , Feigen , Weine , Branntwein und Früchte.
In Segovia und Leon wird jährlich ungefähr 1 Mill . Arrobas feine Wolle gesam¬
melt , und davon werden ungefähr 4 Fünftel an die Franzosen , Holländer und Eng¬
länder verkauft . Spaniens herrliche Weine , die gebrannten Wasser , die Früchte,
die Barilla :c. werde » sehr einträgliche Artikel für das Land . Aus dem Hafen von
Bareclona werten vorzügliche Seitenzeuche , Mitteltücher und Baumwollenzeuche,
ferner Weine , Branntwein , Mandeln , Nüsse u . a . Erzeugnisse ausgeführt , wofür
in demselben Hafen lvonerScitenzeuche , Strumpswaaren
von NismeS , verschiedene
Arten von Stoffen und Baumwollenzeuchen , deutsche Leinwand und getrockneter
Stockfisch aus England , die Summe von ungefähr 3 Mill . Piaster betragend , an¬
kommen . Der Ausfuhrhandel Valencias besteht hauptsächlich in Seide , Barilla
(Soda ), grober Wolle , getrockneten Früchten , Weinen und Branntwein , welchen
letztein vorzüglich die Holländer abholen und nach der Normantie und Bretagne
schaffen. Die Engländer verkaufen an die Spanier vorzüglich Tücher ; die Fran¬
zosen Leinwand , Wollenzeuche , Skahlwaaren , Specereien u . dgl . Aus dem Hafen
von Alicante führe » die Spanier hauptsächlich getrocknete Früchte , Seide , Wolle,
Barilla , Weine , castilische meiste, Oliven , Saffran , eine Art von Cochenille , welche
urann genannt wird , und Salz aus , von welchem letzter» die Engländer und
Schweden jährlich über 9 Mill . Pf . abholen . Auch in den Häfen von Carrhagena
und Malaga ist große HandelSgeschäfrigkeit . Aus dem letzten, werden vorzüglich
Weme , getrocknete Früchte , Mandeln , Gerbersumach , Sardellen , Olivenöl :c. aus¬
geführt , Cadiz ist gleichsam der Marktplatz der alten und neuen Welt . 1792 be-
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trugen seine Exporten nach den beiden Indien die Summe von 276 Mill . Realen,
und s. Importen über 7Ü0 Mill . Realen ( 16 Realen machen 1 Thlr . Sächs .) . Die
Residenz Madrid ist zugleich eine bedeutende Handelsstadt und ein Niederlagsort.
Sevilla hak einen beträchtlichen Handel in Öl und Drangen , die im Hafen von Cadiz ausgeführt werden . Fast der ganze Handel an den span . Küsten ist in den Hän¬
den der Franzosen , Hollähfer und Engländer . Auch hat der Abfall des fpan . Ame¬
Lage ist zweifel¬
rika Spaniens Tolonialmacht beinahe ganz vernichtet . Cubas
a .)
haft , sowie die der Ph i lip pinen . (Vgl . d. u . Südamerik
si id noch weit davon entfernt , ein Handelsvolk zu sein, ob»
Die Türken
und Holland
gleich ihr Verkehr mit Östreich , Frankreich , Italien , Großbritannien
u . s. w . durch die in der Türkei lebenden Armenier , Griechen und Juden , welche den
Handel dieses Landes fast ganz in ihren Händen haben , keineswegs unbedeutend ist.
Zwar hatte der Aufstand der Griechen anfangs den Handel Östreichs und andrer
Staaten sehr gestört ; auch wurden die Briten auf den ionischen Inseln einflußreicheMitbewerber ; aber dennoch behielt Wien , der Haupksitz des griech . Handels,
in der Tlirkei seine Stützpunkte , indem die freien Hellenen ihr LandeSerzeugniß
und ihren Waarenbedarf jetzt mit jedem Tage vermehren . Sie bieten Baumwolle
für Leinwand , Seide für Tuch , .Gold für Eisen . Die Natur und alte Gewohn¬
heit weist ihnen den Verkehr mit Östreich an . Dagegen ist der europäisch -russische
Handclsweg über Konstanrinopel nach Odessa seit 1823 von der Pforte durch das
in Anspruch genommene Umladungsrecht , dem sie die europäischen nach Odessa be¬
stimmten Schiffe aus dem schwarzen Meer unterwirft , und durch andre Maßre¬
geln sehr gehemmt worden ; im Archipelagus harter hellenische Freiheitskampf für
den neutralen Handel vielfache Gefahren veranlaßt . Der vornehmste Handels
platz ist Konstantinopel , vorzüglich im Handel mit Rußland . Es verbreitete bis
vor Kurzem noch die russischen Producke in den Häfen des mittelländischen Meeres.
Die Exporten dieser Stadt , die unter einer weisen und thätigen Regierung der
wahre Stapelplatz der Welt werden könnte , sind so unbedeutend , daß die großen
Waarenguantiräten , welche für die Türkei eingeführt werden , fast ganz mit Gold
»nd Diamanten bezahlt werden müssen. In ihrem Hafen holen die Engländer,
Franzosen , Italiener , Holländer und andre Nationen die Producte Polens , das
Salz , den Honig , da? Wachs , den Taback , die Butter der Ukraine , die Häute , den
Talg , den Hanf , das Segeltuch , das Pelzwerk und die Metalle Rußlands und Si¬
biriens , und bringen dafür die Producte ihrer Länder . Diese Geschäfte werden ge¬
macht , ohne daß die Türken im Geringsten Antheil daran haben . Durch den
Frieden zu Adrianopel 182 ) ist die Donau für den Handel auch zwischen Ungarn
und Konstantinopel frei , und in den beiden Fürstenthümern , welche m Rußlands
Holllinie nicht eingeschlossen sind , gestaltet ncl; ein größeres Handelssystem . Auch
Östreich hat jetzt die Durchgangszölle für Waaren , die in die Türkei gehen , sehr
ermäßigt.
wird von Östreich wie Ausland betrachtet und ganz mit einerZollUngarn
kette umgeben ; daher weicht der Handel Ungarns von dem Svstem des übrigen
Kaiserstaats ab und ist von der Regierung nichts weniger als begünstigt . Den¬
Handel keineswegs unbedeutend . Die Exporten sind
noch ist sein auswärtiger
Wein , Taback , Galläpfel , Spießglas , Alaun , Pottasche , Hornvieh , Wolle,
Eisen , Kupfer , Weizen , Roggen und Gerste . Die Ausfuhr übersteigt bei wei¬
tem die Einfuhr . Diese kann nur durch Östreich und die Türkei geschehen, da
die Regierung jeden andern Weg , welcher für sie gewählt werden könnte , verbo¬
ten hat.

H.

Asien.

Asien trieb hauptsächlich Binnenhandel , vornehmlnh

in Vorder - und Mit-
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telasien , mittels ? jener Caravanen (von einem Dichter die „ Flotten der Wüste"
genannt ) , in denen man zuweilen mehr als 50,000 Kaufleute und Reisende ver¬
einigt sieht, die Zahl der Kameele aber noch weit größer ist. Der Mittelpunkt die¬
ses Carcwanenhandels ist hauptsächlich Mekka , welches dem Auge des Reisenden
zu der Zeit , wo die Caravanen darin sind, einen so belebten Markt und eine solche
Anhäufung von KausmännSgut darbietet , wie in keiner andern Stadt des Erdbo¬
dens gefunden wird . Ostindiens Musseline und übrige Waaren , Chinas Erzeug¬
nisse , die sämmtlichen Gewürze des ganzen Morgenlandes , die Shawls von Kaschemir u. s. w . bringt der geduldige Rücken des Kameels nach Mekka , von wo aus
sie auf dem asiatischen nicht nur , sondern auch auf dem afrikanischen Festlande ver¬
breitet werden . (Vgl . oben Rußland .)
Die Araber,
einst , und ehe noch der Weg nach Ostindien um das Vor¬
gebirge der guten Hoffnung entdeckt war, das erste Handelsvolk der Welt , haben
seht einen ziemlich unbedeutenden Handel . Caffee , Aloe , Mandeln , Balsam von
Mekka , (Gewürze und Droguereien und ihre afrikanischen Importen an Myrrhen,
Weihrauch und arabischem Gummi sind die Hauptartikel , welche sie ausführen.
Das an kostbaren Nanirerzeuguissen reiche Jemen hat seinen Hauptmarkt zu
Mokka . Überhaupt verbindet der arabische Meerbusen und das rothe Meer Ara¬
biens Handel mit dem von Afrika , insbesondere mit dem von Ägypten und Abyssinien.
Aus MaSnah,
der Hauptstadt AbpssinienS , werden dorthin ausgeführt:
Gold , Zibeth , Elesantenzähne , Rhinoceroshörner , Reis , Honig , Wachs , Skla¬
ven ; und für diese Waaren und Menschen holt man hauptsächlich in Mocha oder
Mokka und Iedda Baumwolle , Gewürznelken , Zimmt , Pfeffer , Moschus,
Ingwer , Cardamomen , Campher , Kupfer , Blei , Eisen , Zinn , Stahl , Kurkume , Zinnober , Taback , Schießpulver , Sandelholz , Reis , Messerschmieds¬
waaren , Waffen und eine Menge a. Artikel europäischer Fabrikate . Die Expor¬
ten von Aden, einer arabischen Stadt an der Meerenge Babelniandeb , wo viele
Juden sich des Handels wegen aufhalten , sind : Caffee, Elephantenzühne , Gold
und verschiedene Arten von Gummi , wogegen es vorzüglich ostindische und chine¬
sische Producte einfuhrt . Masc at, Hafenstadt in der arabischen Provinz Oman,
der Schlüssel von Arabien und Persien , hat einen starken Hantel mit dem briti¬
schen Indien , Sumatra , der malaiischen Halbinsel , dem rothen Meere und der
Ostküste von Afrika.
Wie glücklich auch Persiens
geographische Lage für den Handel ist, so
treibt es ihn dennoch nur mit geringer Ämsigkeit und wenig Unternehmungs¬
geiste. Seine Exporten bestehen hauptsächlich in Pferden , Seide , Perlen , Bro¬
katen , Tapeten , Baumwollenzeuchen , shawls , Rosenwaffer , Wein von Schiras , Datteln , karamanischer Wolle , Gummi , Droguereien von verschiedener
Art u . s. w . Die vornehmsten Plätze für den persischen Handel sind die türkischen
Städte Bagdad und Bassora . Auch ist der Hafen Abuschär oder Buschir (enol .)
am persischen Meerbusen ein Stapelort für persische und indische Waaren . Bag¬
dad , einst der Mittelpunkt
eines alämenden und ausgedehnten Handels , kann
immer noch als der große Stapelplatz des Morgenlandes betrachtet werden , ob¬
gleich es jetzt bei weitem nicht mehr Das ist , was es war . Von Bassora werden
die Erzeugnisse Arabiens , Indiens , Persiens und der asiatischen Inseln nach Bag¬
dad geschafft , wo sie einen sehr guten Markt finden , und von wo sie in die übri¬
gen Städte des türkischen Reichs verbreitet werden . Europa versorgt es , mit¬
telst der arabischen Caravanen , mit Waaren jeglicher Art und auch mit den ameri¬
kanischen Erzeugnissen . Dagegen hat es nichts zu geben als Datteln , Taback und
eine sehr mäßige Quantität wollener Stoffe , indem sein ganzer Handel in der Ver¬
breitung und dem Umsätze der Producte andrer Länder besteht. Bassora ist nüm-
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lich durch s. Lage der Stapelort des im persischen Meerbusen stattfindenden lebhaf¬
ten ostindischen, persischen und arabischen Handels . Sein Handel mit Ostindien
ist sehr bedeutend , da es der Canal ist, durch welchen das osmanische Reich mit den
der britischen Be¬
Specereien des Morgenlandes und mit den Manufacturwaaren
sitzungen in Ostindien versorgt wird.
Türkei.
Asiatische
ein sehr bedeutender
ist Smyrna,
Der vornehmste Hafen der Levante
Niederlagsplah der Kausmannsgüter des Morgenlandes und Abendlandes . Die
Ausfuhrartikel der Levante sind : Caffce , Baumwolle , Wolle , Seide , Färberräthe , Kameel - und Ziegenhaare , Häute , Rosinen , Feigen , Perlen , Schmirgel,
Wetzsteine , Gallapfel , Opium , Rhabarber und andre Droguereien . Augora schickt
nach Smprna durch Caravancn beträchtliche Quantitäten von Angoraziegenhaar
und aus demselben Material verfertigte Stoffe ; denn das Angoraziegenhaar wird
in der Levante selbst und in Europa zu Kamelot verarbeitet , vorzüglich in England,
Frankreich und Holland , deren Kamelotnianufacturen zum Theil Agenten in Angcra unterhalten , und durch diese ihre Käufe machen . Damast ist der Mittel¬
punkt des Hantels in Syrien und macht sehr grobe Geschäfte durch die Caravanen,
welche vorn Norden Asiens nach Mekka und von Bagdad nach Cairo gehen . Aleppo hat viel Handelsverkehr mit Konstantinopel , Baffora , Bagdad , Damast und
Skenderun oder Alexandrette , nach welchen Orten alljährlich Caravanen durch
Aleppo gehen . Seine Exporten sind seine eignen Seiden - und Baumwollenwaaren , die Shawls und Musseline Ostindiens , die Gallapfel aus Kurdistan , Ku¬
pfer , Pistazien und andre Droguereien . Alerandrette hat auch ziemlich bedeuten¬
den Handel . Erzcrum ist der Stapelplatz der Seiden - und Baumwollenwaare »,
gedruckten Leinwand , Specereien , des Rhabarbers , der Färben öthe und des ostindischen Zitwcrs . Dis Geschichte des Levantehandels ist für die neuen Verhältnisse
dieses Handels seit dem Frieden zu Adrianope ! durch die Lage Ägvptens und Algiers
von großer Wichtigkeit . Vgl . Depping 's voni Instit . 1828 gekrönte Preisschrift:
„llr -, !. ü » cvnimcice entri : !e l.ev:>i,t et I' känopc elepul » Irr tärolsackes jurgu a
ia luiillstion clvs oolc>nie5 si »iie ." (Paris 1830 ).

Das

britische

Ostindien.

In dem langen Zeitraume von 4000 Jahren sind die für den Handel wichti¬
gen Products Indiens dieselben geblieben ; denn alle jene von den Alten erwähnte
Artikel und Schätze Indiens sind es immer noch , welche die Nationen der übrigen
Welttheile dort holen , nämlich : Reis , Indigo , Farbewaaren , Cochenille , Opium,
Bauinwolle , Seide , Apothekerwaaren , Zimmt , Cassia, Cocosnuffe u . dgl. Der
ostindische Handel ist hauptsächlich in den Händen der Engländer unter der Leitung
der ostindischen Compagnie . Nächst den Engländern haben die Verein . Staaten
am ostindischen Handel den meisten Antheb . Dänemark hat einen sehr unbeträcht¬
lichen Handel mit Ostindien , und der , den Schweden mit ihm hatte , ist jetzt fast
vernichtet , obgleich die schwedisch- ostindische Gesellschaft vor den neuesten großen
Veränderungen in der Regierung dieses Landes und vor der CommunicationSacte in
England unter allen europäischen Handelsgesellschaften die am besten reguliere und
nächst der englischen in ihren Geschäften die glücklichste war . Portugals Handel
mit den britischen Besitzungen in Ostindien ist bedeutend, der spanische hingegen sehr
gering . — Calcutta ist die wichtigste Handelsstadt Ostindiens . Außerdem : BenareS , Gusurate , Udschein und Multan im nördl . Indien , Madras und Pondichery an der Ost -, Bonibai , Surare und Kodschin an der Westküste , Goa u. a. m.
Halbinsel holt man Zinn , Reis , Wachs , FischVon Queda auf der malaiischen
magen und Haiensloffen , zu Lnlangore , Pahang und Tringano Gewürznelken,
Muskatnüsse , Pfeffer , Campher , Betel , Elefantenzähne , Goldstaub , Schildkrotenschalcn , Zinn u. s. w . Von Mal .ikka wird hauptsächlich Goldsiaub ausge-
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fühlt . Seit 1819 hat die britische Regierung in Calcutta durch SirThom . Stamford Raffle ? (nach dessen Entwurf ) einen neuen Handelsplatz auf der fruchtbaren,
(s. d.) bei der Meerenge d. N . an der Südspitze der
Holzreichen Insel Singapur
Halbinsel Malakka , gegründet , der für den britischen Handel mit China äußerst
wichtig ist. Wird Singapur zu einem Freihafen erhoben , so kann England von hier
aus ganz Hinterindien mit feinen Kunsterzeugnissen versorgen.
Der Handel , welchen China mit Europa , dem britischen Indien , den Ver¬
ein . Staaten von Amerika , mit Cochinchina und Siam , mit Japan und den übri¬
in
gen asiatischen Inseln treibt , ist sehr beträchtlich . Die britischen Importen
China sind theils die der ostindischen Compagnie , theils die von Privatkauffeuten.
Von 1181 — 91 hatte die Compagnie für 3,411,621 Pf . St . Waaren und
für 3,688,264 Pf . St . ungemünzteS Metall eingeführt , von 1192 — 1899 für
16,692,838 Pf . Sr . Waaren und für 2,466,946 Pf . St . ungemünztes Metall.
Die Exporte » aber , welche die Compagnie nach England machte , betrugen von
1193 — 1810 mir Einschluß der Abgaben , Fracht u . s. w. 41,293,422 Pf . St .,
und sie wurden verkauft für 61,896,214 Pf . , sotaß die Compagnie daran einen
Nettogewinn von 16,692,852 Pf . hatte . Ans dem britischen Indien führte die
Comragnie von 1892 in China ein für 65,136,131 Sikka Rupien Waaren (Sikka - Rnpie heißt die gewöhnliche Silbermünze in L) sti»dien , etwa 16 Gr .) und für
241,411 Sikka Rupien ungemünztes Metall , und ihre Exporten aus China ins
britische Indien betrugen 26,661,894 Sikka Rupien an Waaren und 26,996,903
Sikka Rupien ungemünztes Silber . Was von andern englischen Kaufleuten in
China ausgeführt wird , beträgt wahrscheinlich eine halbe Mist . Pf . St . jährlich.
Die Importen der übrigen Nationen Europas nach China bestehen hauptsächlich in
ungemünztem Gold , wofür Thee genommen wird , doch ist dies unbedeutend , da
die meisten ihren Bedarf von den Engländern nehmen . Mit Siam , Cambodza,
Cochinchina , den asiatischen Inseln und Japan hat China einen sehr lebhaften Ver¬
kehr , in der neuern Zeit auch mit Rußland , und zwar sowol zu Lande , über
Kjächra nach Irkutsk u . s. w . , als zu Wasser . Die Holländer , Engländer , Dä¬
nen , Schweden , Spanier und Amerikaner haben zu Kanton Factoreien , und die
Portugiesen zu Macao eine Niederlassung.
werden ausgeführt : Zinn , Elefantenzähne , Dia¬
und Tunkin
Aus Siam
manten und andre Edelsteine , Goldstaub , Kupfer , Sülz , Betel , Pfeffer , Wachs,
Seite , Bauholz und lackirte Waaren , und der Handel dieser beiden Länder ist
hauptsächlich in den Händen der Chinesen und Portugiesen . — Cochinchinas
Handel ist größtentheils in den Händen der Chinesen . Die Ausfuhrartikel sind:
Zucker , Seite , Gold , Betelnüsse , Schwarzholz , Iapanholz , Büffelhörner , ge¬
trocknete Flscbe und Fischhäute.
ist der Handel dieses Reichs
Seit Vertreibung der Portugiesen aus Japan
fast bloß innerer . Die einzigen Ausländer , mit welchen tue Japaner noch einigen
Verkehr haben, sind die Chinesen und die Holländer , und auch diese sind auf den Ha¬
fen von Nungasaki beschränkt . Die Chinesen versorgen die Japaner Mit Reis , ordin.
Porzellan , Zucker , Ginseng , Elfenbein , Seidenstoffen , Nanking , Blei , Zinnplatten , Alaun u . dgl ., und holen dafür Kupfer , Campher , lackirte Waaren,
Perlen , Meerkohl und eine metallische Composition , Sowas genannt , welche aus
Kupfer und einer kleinen Quantität Gold besteht. Die Holländer holen haupt¬
sächlich Kupfer , Campher , Lack, lackirte Waaren . Nur 2 holländische und 12
chinesische Schiffe dürfen jährlich im Hafen von Nangasaki einlaufen . Nach Airkunft eines Schiffes und vorherigen Ceremonien werden die Waaren ans Land ge¬
schafft. Dann kommen die kaiserl. Beamten ( denn der Handel mit dem Auslande
der Waaren , be¬
ist Monopol des Kaisers ) , untersuchen die Güte und Quantität
, und bestimmen den Preis der einheimischen Maaren
rathschlagen mir einander
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welche dagegen verlangt werden . Die Ausländer muffen entweder diese Bedingun¬
gen eingehen , oder die Waaren , welche sie gebracht haben , behalten . In den Be¬
sitz ausländischer Waaren kommen die japanischen Kaufleute erst dadurch , daß sie
dieselben dem Kaiser abkaufen . In Verfertigung der Seiden - und Wollenzeuche,
des Porzellans und der lackirten Waaren flehen die Japaner nicht unter den Euro¬
päern . Auch in Stahlarbeiten flehen sie auf einer hohen Stufe . Die japanischen
Säbel und Dolche sind unvergleichlich , und werden vielleicht nur von denDamascenersäbeln übertreffen . Auch im Polircn des Stahls und aller andern Metalle sind
sie sehr geschickt, und ihre feinern Porzellane übertreffen die chinesischen bei wei¬
tem . — Zu Anfange des 17 . Jahrh , hatten die Engländer ebenfalls mit Japan
zu handeln begonnen , allein die portugiesischen Missionnaire und später auch die
Holländer wußten die Regierung gegen sie einzunehmen . 1673 ward der Versuch
einer Erneuerung jenes Handels abermals durch die Holländer vereitelt . Wegen
der großen Vortheile , welche der Handel mit Japan England gewähren zu müs¬
sen schien, machte es einen dritten Versuch 1609 , und mstruirie die Facwrei zu
Kanton , mit Japan , wenn eö nur irgend möglich sei, wieder in Verbindung zu
treten . Indeß das Resultat befriedigte die Erwartungen bei weitem nicht , und
seitdem ifl auf alle weitere Versuche verzichtet worden . Bloß 1313 , als Java
Großbritannien
unterworfen ward , hatte die ostindische Compagnie wieder einen
kleinen Verkehr mit Japan . Die 1805 unter Krusenflern nach Japan gegangene
russische Gesandtschaft war in ihrem Bestreben nicht minder unglücklich, als es die
englischen gewesen waren . (S . Golownin
.)
Die

Inseln

Amboina

, Banca , die Bandainseln
matra , Bornes
u. s. w.

,

Java

,

Su¬

Von Amboina
werden Gewürznelken ausgeführt , deren Anbau einzig
auf diese Insel zu beschränke» die Holländer sich sehr viele Mühe gaben , zu wel¬
chem Behuf sie auf den benachbarten Inseln alle Gcwünnelkenbäume ausrotteten.
Noch jetzt macht die Regierung von Amboina mit einem zahlreichen Gefolge alljähr¬
lich zu diesem Zweck eine Reise auf die übrigen Holland. Inseln . Banca ist we¬
gen seiner Zinnbergwerke berühmt , und die AuSsuhr dieses Zinns nach China ifl be¬
deutend , da die Chinesen es wegen seiner Hämmerbarkeit dem englischen vorziehen.
Ungefähr 4 Mill . Pf . Zinn werden jährlich gewonnen . Die Bandainseln
er¬
zeugen Muskatnüsse und Macis . Die Stapelartikel der Ausfuhr von Batavia,
wo alle Waaren der holl.-ostind. Conip . niedergelegt werden , sind : Pfeffer , Reis,
Caffee, Zucker, Baumwolle und Indigo . 6^ Mill . Pf . Pfeffer , die theils aus der
Insel selbst wachsen , theils von Sumatra , Bantam , Borneo und den übrigen In¬
seln hergebracht werden , werden jährlich in den Niederlagen aufgespeichert . Auch
hier sind sowol Caffee als Zucker in den letzten Jahren jedes bis zu 10 Mill . Ps und
darüber erbaut worden . — Borneo hat , außer dem Pfeffer , Gold in Staub und
in Barren , Wachs , Sago , Campher , letzter» in vorzüglichster Güte . Außer den
Holländern und Engländern habe» die Chinesen hier einen lebhaften Handel . —
Ceylons
Ausfuhrartikel
sind Aimn .t , Pfeffer , Caffee , Taback , Betel , Cocosnüffe , Droguereien , Bauholz , Perlen , Edelsteine , Korallen u . s. w . — Don
den Philippinen
oder Manilla
werden ausgeführt : Indigo , Zucker, Seide,
Goldstaub , Quassia , Pfeffer , Schildkrötenschalen , Wachs , Edelsteine , Silber
als Waare , Sago und Taback . Der Handel der Philippinen mit China und Südamerika ist beträchtlich . Manilla erzeugt Zucker, den besten asiatischen Taback , In¬
digo . — Die Prinzwalesinsel
ist wegen ihrer Lage zwischen Indien , China
und den östlichen Inseln nicht ohne bedeutenden Handel ; ihre Ausfuhrartikel sind
hauptsächlich Benzoe , Pfeffer , Betelnüffe , Specereien , Metall , ostindischer Zink,
Cochenille, Adlerholz , Iapanholz , Elesantenzähne , Zucker, Silber als Waare . —
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Sumatra
treibt beträchtlichen Handel . Ausfuhrartikel sind : Goldslaub , Be¬
tel, Benzoe , Pfeffer , Campher , Iapanholz , Schwefel , spanisches Rohr , Wachs,
Gummilack , Spccereien , Zinn u . s. w.

-

IH. Afrika.

Der Mangel an schiffbaren Flüssen und die unermeßlichen Sandwüsten , durch
welche Afrikas fruchtbare Regionen von einander gesondert werden , bilden ein unübersteiglicheS Hinderniß einer solchen Ausdehnung des Handels , wie sie der gro¬
ßen Fruchtbarkeit dieses Welrihcils entspräche. Außer dem innern Verkehr hat der
afrikanische Handel seine Quellen bloß in Ägypten , in den Barbareskenstaaten,
an der Westküste , in Guinea , in der Nähe der Flüsse Gambia , Niger und Sene¬
gal , am Vorgebirge der guten Hoffnung , in den Niederlassungen der Portugie¬
sen an der Oüküste , und an den Küsten des rothen Meeres . Der innere Handel
ist Caravaneuhandel . Die afrikanischen Caravanen bestehen aus 500 — 2000
Kameelen . Die 3 Hauptländer , von wo sie ausgehen , sind Marokko , Fez und
Ägypten . Die Hauptartikel des afrikanischen innern Hantels sind Salz , Gold
und Sklaven . Die größten Waarcnzüge gehen von der Westküste und aus dem
Innern über Timbuktu , den großen Stapel des Binnenhandels , und andreNiederlagsorte , nach der Ostküste , wo die wichtigsten Handelsplätze Natal (an terLagoaküste) , Soffala , Q. ualimane , Mozambigue , Querimba , Quiloa , Mombaza,
Melinda , Brava , Mogador , Berbern , Zeila und Adel sind. Q. ualimane , Mozambique und Mclmda sind portugiesische Niederlassungen ; aus Adel , Zeila , Ber¬
bers und Brava holt man vorzüglich Goldsiaub , Elfenbein und Weihrauch , wofür
die arabischen und ostindischen Producie hingebracht werden . Zwischen den briti¬
schen Niederlassungen in Ostindien und Mozambigue ist der Handel beträchtlich,
und die Engländer holen Elefanten - und Hippopotamuszähne , Schiltkrötenschalcn , Droguereien , Kauris , Gold u. s. w.
Der Handelsverkehr der Barbaresken
staate n mit den Europäern ist un¬
bedeutend und schwankend ; die wenigen Geschäfte sind hauptsächlich in den Händen
derFranzoien , Briten und Amerikaner . Die Ausfuhr besteht in Olivenöl , Wachs,
Wolle , Weizen , Gummi , Mandeln , Datteln , aromatischen Sämereien , Elfen¬
bein, Leder, Häuten und Straußfedern . Auch die Korallenfischerei an den Kü¬
ste» (Eap Rose bis Cap Roup ) beschäftigt nur die Franzosen und Italiener ; der
jährl . Ertrag für etwa 50,000 Pf . Korallen ist über 600,000 Thlr . Einen desto
beträchtlichern Handel haben die Barbaresken selbst mit Arabien , Ägypten und dem
Innern vcn Afrika . Auch mir Mekka , Cmro und Alexandrien handeln sie durch
Caravanen . Die vornehmsten Handelsstädte sind : Algier , Tunis , Tripolis , Sallee
und Agadc ; oder Sanra Cruz , und in Marokko Mogador . Vor der franz . Revo¬
lution war der Handel von Algier ganz in den Händen einerGesellsch . franz . Kauf¬
leute zu Marseille , welche Niederlassungen in den Häfen Bona , La Cala und II
Col hatten ; allein 1806 übertrug dcrDev sür 50,600 Dollars den Besitz jener Hä¬
fen an England . Die vornehmsten Häfen für die algierische Ausfuhr sind Dona
und Oran . — Tunis ist der ansehnlichste Handelsstaat in der Berberei . Seine
vornehmsten Häfen sind Biserta , Susa und Soliman . —Tripolis
hat wenig
Karidel , und seine Exporten bestehen hauptsächlich in -Laffran , Asche, Sennesblättern und Fu berröthe . Auch der Handel von Marokko und Sallee ist unbedeutend.
Agadez oder Santa Cruz , der südlichste Hafen von Marokko , war einst der Mit¬
telpunkt eines sehr bedeutenden Verkehrs . Fez ist ein solcherMittelpunkt noch jetzt
zwischen tm Häfen Marokkos , dem mittelländ . Meere und demInnern vonAfrika.
(S . Toirbuktu
und Wassanah
.)
Mit dem Vorgebirge
der guten Hoffnung
ist der Handel für Groß-
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britannien äußerst Vortheilhast , besonders seit der Zunahme der Civilisation . Ausfuhrart . sind : Wein , Korn , Haute , Aloe , Pöckelfleisch , getrocknete und einge¬
machte Früchte , Straußfedern , Gummi und Arzneikräuter . 1812 wurden nur
2152 Pipen Capwein ausgeführt , jetzt im Durchschnitt jährl . 7866 Pipen.
1809 betrug die Einfuhr engl . Waaren über 830,000 Pf . St . , dagegen sich
die Ausfuhr der Colonie , insbesondere Capwein , nicht auf 6000 Pf . bestes.
Ägypten
scheint wegen s. glücklichen Lage, im Mittelpunkte von 3 Welkthei¬
len, ganz dazu geschaffen, auch der Mittelpunkt des Handels derselben zu sein ; allein
es hat s. ehemaligen hohen Rang unter den Handelsvölkern verloren , seitdem es auf¬
gehört hat , der Canal für den Handel nach Indien zu sein. Indeß hat es immer
noch einen sehr bedeutenden inländischen Hantel , der bis in das Innere von Afrika
reicht . Dahin gehen aus Ägypten jährlich 8 Caravanen ab . Eine geht nach Sen¬
naar und sammelt die Erzeugnisse dieses Landes und Abyssiniens ; eine andre nach
Darfur , und die dritte nach Fez, wohin die Erzeugnisse von Bornu und allen längs
des Nils liegenden Ländern gebracht werden . Andre Caravanen vertauschen ägypti¬
sche Erzeugnisse gegen ostindische und arabische. Die beträchtlichste von allen aber
ist die, welche aus den vereinigten Caravanen Abvssiniens lind des westl. Afrikas be¬
steht und jährlich nach Mekka geht . Ausfuhrartikel sind Reis , Korn , Myrrhen,
Weihrauch , Opium , Datteln , Perlmutter , Elfenbein , verschiedene Arten von
Gummi und Droguereien , Häute Wachs u . s. w . ; diese gehen meist nach Kon¬
stantinopel , den Barbareskensiaaten , Großbritannien , Venedig und Marseille.
Auch führt es als Zwischenhändler die arabischen Artikel aus , z. B . Mokka -Caffe.
Die größten Handelsstädte sind Cairo u. Alepandrien , seit 1819 wieder durch
einen Canal verbunden . Cairo hat die 2 Häfen Rosette und Damiette.
Guinea,
oder dasLand vonSierra Leone, tiePseffer -, Zahn -, Gold - und
Sklavenküste , wo die Holländer , Franzosen , Engländer und Dänen Niederlassun¬
gen haben , führt Goltstaub , Elfenbein , Gummi , Häute rc. aus , vormals auch
Sklaven , gegen Tuch , Wollen - u . Baumwollenzeuche , Leinwand , Gewehre , Schießpulver >c. — Die Küsten von Niederguinea
Congo
(
, Angola ic.) und die
Guineainseln,
meistens von Portugiesen besetzt, führen Getreide , LebenSmittel , Baumwolle , Indigo , Zucker w. aus . Auch wird hier noch der Skla¬
venhandel
s ( . d.) von Portugiesen getrieben.
Unter den übrigen afrika Nischen Inseln
erzeugen die Azoren als Aus¬
fuhrartikel Wein und Früchte . Ungefähr 20,000 Pipen des erstem werden jährlich
von den Engländern und Amerikanern hauptsächlich nach Ost - und Wesiindien ge¬
schafft. TieInselSt
.-Michael verkauft anEngland und die Verein . Staaten jährl.
60 — 800,000 Schachteln voll Orangen . Die Orangen der Insel Pico sind von be¬
sonderer Güte . Auch liefert sie ein schönes Holz , welches ziemlich dem Mahagoni
gleichkommt . — Haupterzeugnisse derCanarien
sind Orseille im rohen Zustande,
Rosenholz , Branntwein und Canarienwein . Der letztere geht hauptsächlich nach
Westindicn u. England , in welchem letztem Lande er stets sür Mateirawein verkauft
wird , von dem er auch, sobald er ein Alter von 2 — 3 I . hat , kaum zu unterschei¬
den ist. — Die capverdischen
Inseln
führen Orseille im rohen Zustande und
grobeBaumwollenzeuche für die Afrikaner aus . —Madeiras
Hauptproduct
ist köstlicher Wein , welcher in 5 Arten , je nach dem Markte , für welchen man
ihn bestimmt , eingetheilt wird . Die vorzüglichste Art heißt I.nnüon zu» ticulsr.
Der für den londner Markt bestimmte folgt ihm zunächst. Wieder von geringerer
Güte ist der für den indinischen Markt bestimmte . Der nach Amerika gehende hat
den vierten Rang , und mit dem Namen Cargo bezeichnet man den voni fünften
Range . DieEngländcr holen von diesem Wein jährl . mehr als 7000 , die Amerika¬
ner der Verein . Staaten ungefähr 3000 Pipen . — Die Insel Bourbon
lie-
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fert Caffee , Gewürznelken , weißen Pfeffer , BaiiMwolle , Gummi , Benzoe und
Aloe . Ihr Handel beschränkt sich fast ganz auf Madagaskar , Isle de France,
die Comoroinseln und die Iliederlassungen der Araber an der Ostküste von Afrika.
— Isle
de France oder die brit . Insel Mauritius
führt ssaffee, Indigo,
Baumwolle , Zucker, Gewürznelken , Muskatnüsse , Ambra u . dgl . aus . — Aus¬
fuhrartikel von Madagaskar
sindKauris , Bekelnüffe , Ambra , Wachs , Eocosnüsse und Korn.
IV . Amerika.
Amerikas Küsten geben ihm alle die Handelsvortheile , welche die alte Welt
besitzt, ohne das große Hinderniß jener ungeheuern Continentmassen , deren Inne¬
res ebenso weit entfernt vom Meere als arm an schiffbaren Flüssen ist , wie" z. B.
ganz Afrika und die unermeßlichen Strecken der asiatischen Tatarei und Sibirien.
Durch den Reichthum an schiffbaren Flüssen hat sowol der Norden als der Sü¬
den Amerikas einen unendlich großen Vorzug vor allen übrigen Erdtheilen . Die
lange Kette von große» Seen und die Menge fcbiffbarer Flusse in Nordamerika
sind der Schauplatz eines sehr lebhaften Bei seht s . Die Binnenländer Südame¬
rikas werden durch Flüsse von riesenmäßiger Größe sehr zugänglich gemacht , und
von der Mündung des La Plaka an bis zum Meerbusen von Darien kann eine
binnenländische Schifffahrt zu Stande gebracht werken , fast ohne daß dabei die
Hand der Kunst ei federt wird . Indeß bleibt zur Beförderung von Amerikas Han¬
del immer noch ein großes Werk übrig , die Durchgrabiwg des Isthmus von Da¬
rien , wodurch , wenn der Canal Breite und Tiefe genug bekäme, um auch den grö¬
ßer » Schiffen die Durchfahrt zu gestatten , eine Gemeinschaft des stillen Oceans
mit dem atlantischen Meere bewirkt würde . Die Bereinigten Staaten erboten sich
schon vor längerer Zeit , jene Durchgrabung aus ihre eignen Kosten zu veranstal¬
ten , wenn der Hof zu Madrid s. Einwilligung geben wollt '. Hr . v. Humboldt bezeich¬
net 3 Stellen als die zur Ausführung eines solchen Entwurfs passendste». Die Na¬
tur selbst scheint dazu die Hand ;u bieten , denn gerade bier unterbricht sich die lange
Kette der Anden , und das Herabströmen des Regenwassers von den Bergen würde
dem Canale ebenfalls sehr nützlich sein. Die ganze Ebene , durch welche sich hier die
Andeukette zieht, ist bloß thoniger Boden , und 2 Flusse , die gerade diesseits und
jenseits der Richtung derselben folgen , würden die ausgeworfene Eroe leicht niit
ihrem Strome wegführen.
Die Vereinigten
Staaten
von Nordamerika.
Die Geschwindigkeit der Dorschritte , welche die Verein . St . im Handel und
in der Schiffsahrt gemacht haben , ist beispiellos . Kaum ist dieses Volk auf dem
Ocean erschienen , und bald gibt es keine Küste des Erdbodens mehr , mit welcher
nicht s. Seefahrer schon vertraut geworden . Während man sie mit ihren bewun¬
dernswürdig leichten Schiffen an den atlantischen Küsten bis zum Eap Horn hin¬
ab, von wo sie dann sich in die weite Südfee wagen , das Meer bedecken sieht, drin¬
gen sie andrerseits hinauf bis zum Elfe des Nordpols und in die tiefen Einfahr¬
ten der Hudfonsbai und der DaviSstraße . Die entferntesten und stürmischsten
Meere sind von ihren Flaggen bedeckt. Selbst die kaum noch bekannt gewordenen
Küsten der südl. Hemisphäre , und sowol die Westküsten von Amerika als die Ostkü¬
sten von Assen werden von ihnen besucht. Die Ausfuhr dieses aufblühenden Lan¬
des besteht hauptsächlich in Mehl , indian . Korn , Reis , Flachs oder Leinsamen,
Baumwolle , Taback , Potasche u. Perlafcbe , Schiffbauholz , Stabholz , Mundvorräthen für die Schiffe , Holz , Pelzwerk , Mprkenwachs , Bienenwachs und Fischen,
kiberEinfuhr und Ausfuhr vgl . den Art . Verein . Staaten.
Die vornehmsten
Handelsstädte sind : Neuvork , Boston , Baltimore , Philadelphia , Eharlestown,
Savannah , Pittsburgh und NeuorleanS . Pitisburgh ist die Niederlage des Han¬
tels der östl. und wcstl. Staaten . NeuorleanS , welches, wenn die w«stl. Staaten

EvtwczsarioiiLssezstco
». Bd Xll.

1

194

Welthandel . lV . Amerika . Canada . Südamerika.

sich weiter ausbilden , wahrscheinlich der große Markt des amerikan . Handels wer¬
den wird , hat einen sehr bedeutenden Handel mit Havanna und Mexico in Zu¬
cker. Indigo , Taback , Baumwolle , Reis , Pelzwerk , Hornvieh u . s. w. CharleSlown "hat lebhaften Handel mit Europa und Wesiintien . Network versorgt haupt¬
sächlich die westindischen Colonien mit Mundvorräthen . Endlich wird am Ausflusse des Columbia ein Stapelort für den öLüdseehandel gegründet.
und Neubraunschweig.
Canada , Neuschottland
Der Handel der beiden Canadas war lange auf das Ergebniß der Fischereien
und auf den Pelchandel beschränkt . Aber in Folge der Vervollkommnung des briti¬
schen Colonialsystems , und des Embargos , welches während des letzten Krieges auf
den Handel Amerikas gelegt ward , hat er sich auf eine staunenswürdige Weite geho¬
ben . Ihre Ausfuhrartikel sind Weizen , Mehl , Korn , Zwieback, Fische, Eich - und
Fichtenstämme , Ltabhol ;, Maübäumc , Bauhol ;, canadischer Balsam , Sprossen¬
bier , Pottasche und Pei lasche, (Gußeisen, Pelzwerk und Häute , Bibergeil , Ginseng
u . s. w . Sie verkehren am meisten mit den westindischen Colonien der Briten und
mir dem Mutkerlande ; doch machen sie auch mit den Verem . Staaten viele Ge¬
schäfte durch die Schifffahrt auf dem St -John . Der Handel , welchen sie mit den
und
haben , ist bloßer Tauschhandel . — Neuschottland
Iueianersiäinmen
schweig haben fast ganz dieselben Ausfuhrartikel.
Neubraun
hat sehr mannigfaltige Gegenstände . Die
Der Hantel Südamerikas
mineralischen Schätze Südamerikas sind unerineslich . Gold und Silber war im
18 . Jahrh , in solcher Menge vorhanden , daß 25 I . lang , jedes I . allein von Peru
13 Mist . Piaster nach Spanien gebracht worden sein sollen, ungerechnet das übrige,
was in Barren mitging . Diese kostbaren Metalle werden in Peru , Chile und den
obern Theilewvon Tukunia » gefunden , vorzüglich in den Cordilleren ; doch außer
dem Gold und Silber fehlt es auch in dieser unermeßlichen Gebirgskette nicht an
Kupfer , Blei , Eilen und Platina . Die reichste» Bergwerke sind die der Provinz las
CharcaS , innerhalb des Gebiets des ehemal . VicekönigreichS Buenos -AyreS . Der
Goldgruben sind dort 30 , der Silberbergwerke 27 , der Kupferbergwerke 7, ein Zinn¬
bergwerk und 7 Bleibergwerke . Die ergiebigsten dieser Bergwerke sind die zu Potosi,
die unfern dem Orte liegen , wo der Platastuß entspringt . Doch ist Acosta'S Angabe,
daß während der 10 I ., da diese Gruben bearbeitet wurden , der Ertrag derselben sich
auf 12 .000 Mill . Piaster belaufen habe, übertrieben . Indeß geht aus den öffent¬
lich abgelegten Rechnungen hervor , daß von Zeit der Entdeckung Amerikas an
bis 1538 das deni Könige zukommende Fünftel des aus den Minen von Potosi ge¬
wonnenen und registrieren Sstbers dich auf 805,619,000 Piaster belief , sodaß mit¬
hin , da seit der Entdeckung Amerikas erst 39 Jahre verflossen waren , auf jedes Jahr
41,255,0 x3 kommen , mit Ausschluß der beträchtlichen Quantitäten , welche heim¬
lich und ohne Abgabenzahlung aus dem Lande geschafft worden sind, unk derer , wel¬
che zu Verfertigung silberner Gefäße , Geräthschasten und Denkmäler für die Klö¬
ster und Kirchen verwendet worden sind, welche sich auf eine ungeheuere Summe be¬
laufen müssen, da alle der Religion geweihte Anstalten im Lande , und insbesondere
in der Stadt Potosi , an Silbergeräih einen sehr großen Reichthum haben . Allein
der Ertrag dieser Bergwerke , st seitdem, sei nun die Ursache davon die Erschöpfung
der Minen selbst oder die fehlerhafte Leitung des Bergbaues , unendlich geringer ge¬
wesen . — Auch die übrigen Ausfuhrartikel von Wüdamerika sind, obwol die Spa¬
nier und Portugiesen ihr Hauptaugenmerk auf die Gewinnung der Metalle richten,
sehr bedeutend . Die vornehmsten sind : Cochenille, Indigo , Cocosnüsse , peruvianischc Fieberrinde , Häute , Ochsenhörner , Talg , Wachs , Baumwolle , Wolle , Flachs,
Hanf , Taback , Zucker, Caffee, Ingwer , Piment , Ialappe , Sarsaparille , Ipekakuanha , Guajak , Drachenblut und verschiedene andre arzneiliche Gummi , Farbehölzer, Ebenholz , Mahagoni , Smaragde , eine Menge verschied. Arten von Dalsa-
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men u . dgl . — Die vornehmsten Handelsstädte sind Buenos -Ayrcs , Mexico , Li¬
ma . Guatemala , Cartagena , Vera Cruz , Caraccas , Porosi und ?lcaxulco , vor¬
züglich die Havanna aus der Insel Cuba . Buenos - Ayrcs war im Besitz des
Transitohandels der sämmtlichen span . Besitzungen in Amerika und vor dem AuSbruche der Revolution der Markt sür den Handel des Mutterlandes und s. Colonien . Die Hauptquelle des Gewinns für Caraccas sind die Cacaopflanzungen,
welche beinahe 2 Drittel des europ . Bedarfs hergeben . Die Häute und Felle,
welche ebenfalls ausgeführt werden , haben den Vorzug vor denen von BuenosAyreS , und das reichhaltige Kupfererz aus den Bergwerken von Aroa ist weit vor¬
züglicher als selbst des schwedische oder das von Toquimbo in Chile . Guatemala
ist berühmt wegen s. Indigos , der hinsichtlich der Härte , des Glanzes und des Ge¬
wichts große Vorzüge hat . Acapulco oder Los ReyeS , eine Hafenstadt Neuspaniens , hat einen beträchtlichen Handel mit den Küsten von Quito und Peru , frü¬
her auch i iit den Philippinen , wohin jährlich nach Manilla eine Gallione gesandt
wurde , die mit Silber , Cochenille , Cacao , Baumöl , spanischer Wolle und Spiel¬
sachen aus Europa befrachtet war , wogegen sie von dort Musseline , gedruckte
Leinwand , Seidenzeuche , chinesische Waaren , Specereien , Gewürze , Edelsteine
und Juwelen mitnahm . — Der innere Handel der ehemaligen span . Colonien
in Amerika , vornehmlich zwischen Bucnos -AyreS und Peru und Chile , ist sehr
beträchtlich . Der mit den Indianerstämmen besteht hauptsächlich im Tauschhandel,
da man ihnen Äxte , Messer , «ctcheeren, Säbel , Halsschnuren , Spiegel und grobe
Wollen - und Baumwollenzeuche zuführt , und dafür die Erzeugnisse des Landes
nimmt , vorzüglich Paraguapthce und einiges feine Pelzwerk . —Mexico
han¬
delt mit den übrigen Freistaaten aus Vera Cruz und Acapulco ; es hat auch viel
Schleichhandel . Zur Ausfuhr kommen Zucker, Cochenille, Zalappe , Sassaparille , Baumwolle , Vanille , Farbeholz , Häute , Talg rc. , insbesondere Gold und
Münzen , in Barren , oder gemünzt , zusammen sür 15 Mill . Thlr . Die Ein¬
fuhr beträgt ohne den Schleichhandel wenigstens 25 Mill . Thlr.
Brasi
lien hat 3 große Handelsstädte : Rio -.Ianeiro , Bahia oder S . Salvador , und Pernambuco . Die Ausfuhrartikel sind vornehmlich Baumwolle,
Indigo , Zucker, Caffee , Reis , Taback , Talg , Mahagoni , peruvianische Fieber¬
rinde , Ipekakuanha , Felle , Nutrihäute , Gold , Coccsnüsse , Vanille , Diamanten,
Topase , Chrysolith und andre Edelsteine , und eine grosse Mannigfaltigkeit
von
Farbehölzern , Balsamen und Gummi . Der größte Theil des brasilischen Han¬
dels ist gegenwärtig in den Hände » der Engländer.
Die englischen
, holländischen
und französischen
Besitzungen in
Südamerika sind Demerarv , Berbice , Effequebo , Surinam und Cayenne . Aus
Cayenne werten ausgeführt : Pfeffer , Annotto , Zucker , Baumwolle , Caffee und
Cacao ; aus Berbice:
Rum , Zucker, Baumwolle , Cacao u . s. w . ; aus Deinerary , Wurinam
und Essequebo:
Zucker , Rum , Baumwolle , Caffee und
Zuckersyrup.
W e st i n d i e n.
Die vernehmsten Inseln , welche das eigentliche Westindien ausmachen , sind
Cuba , St .-Domingo oder Haiti , Iamaica , Barbados , Dominica , St .--Christoph oder St .-Kitts , Curcwao und Guadeloupe . Sie hahen alle ziemlich diesel¬
ben Erzeugnisse , nämlich Zucker, Caffee, Wachs , Ingwer und andre Gewürze,
Mastix , Aloe, Vanille , O. uassi, Maniok , Mais , Cacao , Taback , Indigo , Baum¬
wolle , Zuckersyrup , Mahagoni , langen und schwarzen Pfeffer , li^ , >» » > viu .e,
Campescheholz, Gelbholz , Gummi , Schildkrötenschalen , Rum , Piment u . s. w.
Ehe Lü .-Domingo oder Haiti zu einem unabhängigen Neaerreiche erhoben ward,
war es die Niederlage der Waaren von Havanna , Vera Cruz , Guatemala , Car¬
tagena und Venezuela ; seitdem aber ist Iamaica das Magazin aller aus dem
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Meerbusen vvi >Mexico kommenden Waaren geworden . Trinidad ist der Haupt -,
mit Cnmana , Barcelona , Margarita und Guiana . Einge¬
, Wem , Mehl , sonst auch L klaren.
Fabrikwaaren
weiden
führt
Zlene Wege eröffnet jetzt deni Welthandel der Brite auf der S ü d see , wo
er seit Kurzem die Sai : dwichSinseln , die Freund fchaftS - und die Gesell -,
in den Kreis des europ . Weltverkehrs gezogen und in Austral ien
schafrsinseln
und Na nd ieme nSlan d einen g oßen Adarktfül den Umtausch britischer Kunstwaaren gegen Naturerzeugnisse angelegt hat , wahrend dieNordamerikaner aus den
(fldnkahiwa ) und auf andern Eilanden im stillen Ocean Han¬
Washingtonsinseln
delsplätze zu grünten bemüht sind. — S . Moreau de Ionnes , „ >>» ec>i>>nu -,es
exiei ienr uu AiXine 5iieaie" (2 Bde ., Paris 1828 ), und Gilst . v. Gülich ' s „ Geschichtl. Darstellung des Handels , der (bewerbe und des Ackerbaues der bedeu¬
tendsten handeltreibenden Nationen unsrer Zeit " . ( Jena 1830 , 2 Bde .)
heißt eigentlichKenntnis ; der bewohnten Eide (WeltWeltkenntnis;
kunde ) ; gewöhnlicher wird darunter verstanden Kenntniß der geselligen Ver¬
hältnisse und der Charaktere , welche wir in denselben erblicken. Sie umfaßt
Kenntnis der Stände , der Geschlechter , ihrer Eigenthümlichkeiten und Äuße¬
.)
rungen . ( S . Menschenkenntnis,
s . Globus.
Weltkugel,
) . Es gibt eigentlich nur Ein Weltmeer , einzusammen(
Ocean
Weltmeer
hänaendeS Ganzes , das fast 3 Wel tbeste unserer Erdoberfläche bedeckt und alles
feste Land von einem Pole ;um andern einschließt. Alle Gewässer , die man mit
dem Name » Meer belegt , sind Theile des Oceans , doch gibt man ihm seiner Aus¬
dehnung wegen 5 große Abtheilungen . 1) Der nvr d li che E iS - oder Polar¬
ocean , dessen Mitte der Nordpol bildet und der die nördl . Küsten von Europa,
Assen und Amerika zur phvssschen Grenze hat ; er hängt zwischen Norwegen und
Grönland mir dein atlantischen , durch die Beringsstraße mir dem Australocean
zusammen und ist nur in sehr günstigen Sommern zu beschissen, indem das Eis
gewöhnlich erst im Sepk . schmilzt. Die Winde auf demselben sind veränderlich,
jedoch die herrschenden . Die vornehmsten bekannten Inseln desselben
die Onwinte
östlich
Weltmeer,
sind Spitzbergen und Nopaja -Sew .Ija . 2) Das westliche
von den Westküsten Europas und Afrikas , westlich von den Ostküsten Amerikas,
nördlich von dem nördl . und südlich von dem südl. Eismeere begrenzt . Unterhalb
der Südspitze Afrikas stößt es mit dem indischen , und durch Magellan 's Meerenge
und die Fahrt um Cap Horn mit dein Australocean zusammen . Es hat , in der
heißen Zonne Ostwinde und außer derselben veränderliche Winde ; der Äquator
den nördlichen Theilvon dem
theilt dasselbe in 2 Theile : in das atlantische,
nördlichen Eismeere bis zum Äquator , östlich von Europa und Nordafrika und
Meer , den südli¬
westlich von Nordamerika begrenzt ; und in das äthiopische
chen Theil , von dem Äquator bis zum südl . Eismeere , östlich von Südafrika und
begrenzt. 3 ) Der indische Ocean, im N . an die
westlich von Südamerika
Küsten Asiens , im O . an das Australland , im E . an den südl . Polarocean und
in W . an Afrika grenzend . Auf diesem herrschen nicht nur in verschiedenen Ge¬
genden desselben , sondern auch zu verschiedenen Zeiten ganz verschiedene Winde,
worunter die regelmäßig abwechselnden MonsonS die bekanntesten sind. Sowol
diese Winde als die Beschaffenheit des Meeres selbst, welches mit Inseln , Klip¬
pen und Felsen wie besäet ist, machen die Fahrt auf demselben äußerst schwierig
gewöhnlich das große Weltmeer oder
und gefährlich . 4) Der Australocean,
die Südsee genannt . Es begrenzt die Westküste Amerikas und die Ostküste Asiens,
sowie das Australland , hängt im N . durch die Beringsstraße mit dem nördl.
Eisocean zusammen und ist im S . geaen den südl. Eisocean offen. Außer einigen
enthält es die sämmrltchen Inseln
asiatischen und amerikanischen Insetzruppen
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ZlustralienS . Man theilt es in die Ilvidsee bis zum Wendekreise des Kiebses , die
Mittelsee oder das stille Meer zwischen den beiden Wendekreisen , und in die eigentliche Südsee vom Wendekreise des Steinbocks bis zum sudl. Eismeere . 5) Der
um den sudl. Eispol her bis 60 " S . B . Seit
Eis - oder Polarocean
südliche
wegen Treibeis , Kalte , Eisfelder , Stürme
Cock haben ihn mehre Seefahrer
und Nebel beinahe unfadrbar gefunden.
s . Pol.
Weltpol,
in . Man versteht darunter im Allgemeinen die Verbindung
Weltsyste
mehrer Weltkörper zu einer gewissen -Ordnung , im Besondern aber die verschiede¬
nen Meinungen über eine solche Verbindung zwischen den Körpern unsers Son¬
nensystems . Dergleichen hat es 3 gegeben. 1) Der griech . Astronom , Mathema¬
( s. d.), glaubte , die Erde liege im Mittelpunkte
tiker und Geograph , Ptolemäus
des runden Weltgebäudes unbeweglich still, und um sie bewegten sich die übrigen
(s. d.)
Weltkörper in festen, vollkommen runden Kreist ». 2 ) Tnchode Brahe
suchte tiefes unhaltbare System zu verbessern . Er nahm aber auch die Erde als
unbeweglich in der Mitte des Weltgebäudes an , und ließ Sonne und Mond um
sie, sowie die übrigen Planeten um die Sonne sich bewegen . 5) Das -Lystcm , das
( s. d.) aufstellte , das schon die Porhagoräer ahneten , und das durch
KopernicuS
der nachfolgende » Astronomen Beobachtungen und Entdeckungen nur noch Ver¬
besserungen erhalten hat , ist unstreitig das richtige , weil allein nach demselben die
Erscheinungen am Himmel sich genügend erklären lassen. Nach diesem System
bewegt sich fast mitten in dem Weltgebäude die Sonne um ihre eigene Asse, und
um sie bewegen sich in immer größer » Kreisen die Planeten , zu denen auch unsere
Erde gehört . Die Trabanten oder Monde bewegen sich um ihre Planeten und
zugleich mit denselben um die Sonne . Weit über allen diesen Wcltkörpern , in ei¬
ne» ungeheuern Entfernung von uns , sind am Firmamente die F ipstern e ( s. d.) ,
.) — Eine
die jedoch zu unserm Weltsystem nicht gehören . ( S . Weltgebäude
Darstellung dieser 3 Weltsysteme , mit gründlicher Beseitigung der gegen das
letztere, als das allein richtige , gleichwol erhobenen Einwendungen , gibt Bode ' S
„Erläuterung der Sternkunde " (3 . A ., Beil . 1803 , 2 Bde ., mitKpfrn .).
W e l t u in s e g l e r . Die Reihe der kubnen Männer , welche auf Eolombo'S Bahn , von dem Eompaß und ihrem Muthe geleitet , das Weltmeer von T).
nach W . durchschifften und in dieser Richtung endlich in ihr Vaterland zurück¬
kehrten , eröffnete der Portugiese Magellan (von 1519 — 21 ) . Seinem Wege,
durch die Magellanstraile oder um das Eap Horn herum in die Sütsee , sind
Spanier ( Fuca , Mendaina , O.uiros u . A . bis auf Malaspina ) , Franzosen (Boufs. d.^ ), Hollän¬
fs. d.^j u . A . m . bis auf Freycinet
gainville , Lapevrouse
der (BaarentS , Heemskerk , Herroge , Tasman , Roggewein ) , Engländer , Russen
(Deschneff bis Krusenstern und Drro v . K ohebue fs . d.^ ) und zuletzt auch
Nordamerikaner gefolgt . Die meisten und die wichtigsten Seereisen und Welt¬
umsegelungen haben Briten unternommen . 50 ssahrc nach Eabot drang Hugo
Willoiigkb » ( 1553 ) auf s. nördl . Sendung bis Novaja -Semlja vor . Alle seitdem
angestellte Versuche , mittelst einer nordöstlichen oder nordwestlichen Durchfahrt
in den großen oder in den stillen Dcean zu gelangen und dann südwärts die alte und
->
die neue Welt zu umsegeln , sind bis jetzt nicht gelungen . ( S . Nordpolerped
tioncn .) Doch hatten die durch Ehancellor , Bourroügh , Forblsher , 'Arthur . Per,
Iackmann , G,ld >,,s , Davis u . Wermouth ( 15 >1) gemachten 11 Reisen nach Nordesten und Nordwesten Länderentdeckungen und gewinnreiche Fischereien zur Folge.
In derselben Zeit umschiffte Franz Drake die Erde . Eaventish , sshidlev und HawkiuS segelten dem großen Vorgänger im Süden »ach, freilich nicht mit völlig glei¬
chem Glucke . Unter den kühnen Naulikern , welche im 15 . Jahrh , große Lecreisen
unternahmen , zeichneten sich Hudson , Button , Bassin , Bylot , Narborough , beson-
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ders aberDampier , Haltey und Wood RogerS durch die Größe oder durch dieWich:
tigkeit ihrer Entdeckungen aus . Wood RogerS drang bis 62 ° 63 ' zum Südpol vor;
der ruff . Eapitain Bellinghausen i. I . 1820 bis zum 10 .° (RogerS führte den Ir:
länder ?(lep. Selkirk sden bekannten Crusoes zurück.) 30 I . nach RogerS umschiffte
LordAnson ( 114l— 44 )diegan ;e Erde . Mit ihm hob die Entdeckung des gesammten Südmeers , also von ganz Polynesien , von Neuen : an : eineHauptepoche für die
Erdkunde und für Englands Marine . Darauf machten Carteret u . Wallis ( 1161)
ihre Entdeckungsreise . Mit Took beginnt seit 1110 die neueste Epoche der Welt:
umsegelung . 1191 machte Dancouver die Geographen und Seefahrer mit der
Nordwestküste von Amerika genau bekannt . In demselben I . ward Gen . D ' Entre :
(f. d.) aufzusuchen und den großen Ocean zu
casteaup abgesandt , umLa Perouse
untersuchen . Man verdankt ihm die Kenntniß der Westküste Neucaledoniens :c.
.) Die
, und Freycinet
sOtto v.^ , Krusenstern
(Dgl . Kotzebue
antaur (In ninnüo " des FregaEap . Duperrey mit der Coguille auf Befehl Lud:
wigs XVIII . in den I . 1822 — 26 ( 6 Bde ., 4 ., m . e. Atlas von 315 Bl ., Paris
1828 fg .) ist für Zoologie , Botanik , Hydrsgraphieund Physik wichtig ; eben so die
des Eap . d' Ilrville : ,,v »^ . <>e I-, corvetle ! I' x -itiolnbe , evüantepar ordrs (In Iloi ,
g-einlant Ics anni '-az 1826 — 29 " (aufBefehl des Königs gedr . Paris 1830 , mit
Kpf . u . Ch ., 5 Bde .) . 1828 kam auch der brit . Cap . Beechy mit dem Dlossom in
Portsmourh (am 26 . Sept .) wieder an , nachdemerss . Nordp olepp editi onen)
binnen 40 Monaten 16,600 deutsche Meilen zurückgelegt hatte . Er besuchte die
Pitcairn : , GefellschaftS :, Sandwich : und Lu-tschu-Inseln und entdeckte mehre
neue ; auch fand er im Juni 1821 die ld .is N - X,o » bi8 ;>o wieder ( bis 28 ° 50 ^N . B .),
die reich an Schildkröten und guten Ankerplätzen sind. (Vgl . Reisen .)
t. Dieser Name wurde der Philosophie von den Kirchen :
Weltweishei
lehrern und Theologen beigelegt , weil ste die Offenbarung , oft wol auch die post:
tive Theologie , a;>iei,tia divin -, nannten ; dagegen ihnen die Philosophie als eitle
Menschenweisheit erschien, die ste daher sapientia seaulnris nannten . Dieses hat
.)
man in dem Worte Weltwcisheit übersetzt. (S . Philosophie
) , deutscher Kaiser ( oder , weil er die Krönung in
(
Wenzel
Wenceslaus
Rom nicht empfangen hatte , nur König genannt ) und König v. Böhmen , aus
dem luxemburgischen Hause , Karls I V. ältester Sohn , geb. 1561 . Seine Regie:
rung fiel eine Zeit , wo der in Deutschland herrschende Zustand der Gesetzlosigkeit
auch dem kräftigsten Fürsten die größten Schwierigkeiten entgegengesetzt haben
würde . Der junge W ., aus welchem vielleicht selbst Petrarca , wenn er Karls I V.
Antrag zur Erziehung des Knaben angenommen hätte , bei der verkehrten Behand:
lung , die dieser von der Wiege an erhielt , Nichts würde gebildet haben , wartn jeder
Hinsicht unreif für das schwere Werk , wozu er berufen wurde . Mit 2 Jahren
war er bereits zum König v. Böhmen gekrönt , mit 6 I . gab er auf s. Vaters Ge:
heiß schon eine Belohnung und sah einen Herzog vor sich knien, im 10 . 1 . ward
belehnt und zu StaatSgeschäf:
er vermählt , im 12 . mit der Mark Brandenburg
ten erzogen , und er war kaum 18 I . alt , als er 1318 s. Vater auf dem deutschen
Throne folgte . Von den wohlgemeinten Ermahnungen , die dieser nicht lange vor
s. Tode ihm gab , mißachtete er gerade diejenige am meisten, die er bei dem dama -.
lizen Zustande Deutschlands klug befolgen mußte : ,,den Papst , die Pfaffheit
und die Deutschen zu Freunden zu halten " . In s. Vater konnte er freilich auch
kein großes Vorbild finden , und hatte dieser Deutschland schon stiefväterlich behandelt , so that es der Sohn noch mehr . Stolz und Grausamkeit waren die
Grundzüge s. Gemüthsart , und niedrige Wollust s. Neigung . Das ihm beigebrachte
Gift welches sich s. starken Leibesbeschaffenheit wegen auf die Leber warf und einen
brennenden Durst erzeugte , mag viel zu dieser Handlungsweise beigetragen haben.
In der eisten Zeit s. Regierung wurde das Ärgernis der Kirchenrrennnug durch
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zwiespältige Papstwahlen am auffallendsten und hatte auf die Staatsverhältnisse
die verderblichsten Rückwirkungen ; gleichzeitig nahm in Deutschland das Faustrecht bei dem Mangel einer festen Reichsordnung und einer kräftigen Verwaltung
sehr überhand . siede Parkei suchte sich durch Bündnisse zu stärken , um sich durch
eigne Kraft den Schutz gegen Gewalt und Unrecht zu verschaffen , den die Geletze
nicht verleihen konnten , und ein Bund der durch Reichthum mächtig und inutlng
gewordenen Städte in Schwaben und am Rhein stand den Fürsten und dem Adel
entgegen , die in mehren Gegenden Deutschlands ähnliche Verbindungen stifteten,
wie die Gesellschaften mit dcni Löwen , mit den Hörnern und die Lt .-GeorgSgesellschüft. W ., der indeß meistens m Prag bei Weibern und Weißbier schwelgte, wie
mau ihm vorwarf , sah unthätig tiefen Parteiungen zu, und es scheint, daß er den
grossen Stättebund
heimlich aufgemuntert habe , um die Macht der Fürsten zu
schwächen . Endlich bewog ihn die Gefahr , da diese Verbindungen dem köuigl . An¬
sehen drohten , durch einen allgemeinen Landfrieden denselben entgegenzuwirken.
Auch die Städte traten später diesem Frieden bei ; aber die „ frunklich Stallung"
(Einigung ) , die sie 138 t auf 4 Jahre schlössen und in den folg . I . verlängerten , war
noch nicht abgelaufen , als 1387 ein heftiger Krieg zwischen den Fürsten , Grafen
und Herren und den verbündeten Städten ausbrach , worin diese nach dem entschei¬
denden Treffen bei Döffingen erlagen . W . saß indeß in Prag , und wenn er auch
den Gesandte » der Reichsstände , die ihn ersuchten , nach Deutschland zu kommen
und den Frieden herzustellen , nicht geantwortet hätte : „ er wisse nicht , ob er ver¬
bunden sei, die Stände , die er nicht entzweit habe, zu vergleichen , und er müsse das
Schicksal des Wolfes in der Fabel befürchten , der zwei streitende Widder aussöhnen
wollte " , so handelte er doch im Sinne dieser ,hm in den Mund gelegten Worte ; auch
zu dem neuen Landfrieden , den er 138g zu Eger schloss, und wodurch er den -Ltadtebund wie die Einigung der Fürsten aufhob , zwange » ihn nur die Umstände . Die
Niederlagen und Verluste , welche die Städte erlitten hatten , hielten das Schwert in
der Scheite . W . erfüllte dagegen gern den Wunsch der Stände , alle Iudenschulden
gewaltsam zu tilgen , die für manche Fürsten und Städte sehr lästig waren ; aber
freilich mussten alle Schuldner dem König , als Dbereigenthümer des Vermögens
der siuden nach der Ansicht jener Zeit , 15 voni 100 bezahlen . Auch in Böhmen war
W . nicht beliebt ; er zog die Deutschen den Böhmen vor , handelte nach eigensinni¬
ger Laune , verdarb es mit dem Adel , als er die verpfändeten Krongüter gewaltsam
zurückfederte und Einige , die sich weigerten , enthaupten ließ, und erregte allgemei¬
nen Haß , als er in den Streitigkeiten mit der Geistlichkeit sich Widerrechtlichkeiten
und Grausamkeiten erlaubte . Sein Bruder selbst, König Siegmund v . Ungarn,
und s. Vetter Iobst , Markgraf ». Mähren , waren wider ihn ; so entstand 13Z4 eine
Verschwörung der böhmischen Großen , die ihn überfielen und in Gefangenschaft
hielten . Die Schritte , die sein jüngsier Bruder zu s. Befreiung that , und die Dro¬
hungen , wodurch die deutschen Reichssiände die Loslassung ihres DberhauptS zu
bewirke » suchten , verschafften dem Gefangenen nach einigen Monaten s. Freiheit,
die er, nach einer böhmischen Ldage, durch die Treue einer' Bademagd erlangt haben
soll. W .' S Ansehen in Deutschland war indeß unrettbar gesunken . Er gab Anlaß
zu dem Vorwürfe , daß er den mächtigen Zoh . Galeazzo Visconti für "Geld zum
Herzoge von Mailand erhoben und dadurch das Reich geschmälert habe . Befekdungen störten wieder den Landfrieden , und einige Ritterverbindungen , wie die
Schlägler , die von den silbernen Keulen oder Schlägeln , welche das Zeichen ib' 'S
Bundes waren , den Namen hatten , wurden so gefährlich für die öffentliche Rübe,
daß auch die Fürsten ihren Bund verstärkte ». Die Partei , welche der Koma bei der
fortdauernden Kircheutrenuung ergriff und nach der Lage der Umstände auch billig
ergreifen mußte , trug wesentlich zu den Ereignissen bei, die ihm die deutsche Krone
raubten . Er vereinigte sich mir Frankreich , die beiden Päpste , »velche von den Ear-
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dinälen in Avignon und ihren Gegnern in Rom gewählt worden waren , zur Ab¬
dankung zu bewege» , damit dann durch die einmüthige Wahl eines neuen Pap¬
stes der Kirchenftiede bewirkt werden könnte , und er übernahm es insbesondere,
den Gegenpapst Bonisaz zur Niederlegung der päpstl . Würde zu vermögen , oder
gar zu nöthigen . Die Kurfürsten aber , deren die meisten jenen Papst anerkannt
hatten , waren mit W .' S Absicht nicht zufrieden ; ani wenigsten der Erzbischof von
Mainz , Joh . v. Naffau , der diesem Papste s. 'Würde verdankte . Dieser Umstand
trug nicht wenig zu den Schritten bei, welche die Kurfürsten gegen den König tha¬
ten , und cS ist sehr wahrscheinlich , daß Bonisaz , um W .'S Plan zu vereiteln , sie
kam aufgereizt habe . Die Klagen über des Königs Unthätigkeit und Sorglosig¬
keit wurden seit 1397 immer lauter , und man erkannte immer mehr , wie KönigShoven in s. „ Elsasstschen Chronik " sagt , daß W . „ nüt ein Mehrer des Reichs , als
sich ein römischer Kaiser schreibt, sunder ein Münner was , und Versumer und ein
unnützer Mann des hilgen Reichs " . Die Kurfürsten kamen endlich zu dem Ent¬
schlüsse, ihn abzusetzen. Die Frage aber , wer statt seiner erwählt werden sollte?
entzweite sie; so kam es dahin , daß in der Versammlung zu Lahnst^ln nur die
Kurfürsten von Mainz , Trier , Köln und Pfalz die Absetzung W .' S (1400 ) auSsprachen und den Kurs . Ruprecht von der Pfalz , der s. Stimme dem Erzbischofe
von Mainz übertragen hatte , zum König wählten . W . blieb dabei ganz gleich¬
gültig , und ohne s. Mitwirkung geschah es, daß er noch mehre Vertheidiger seiner
Rechte behielt, da die wenigsten Reichsstänte mit den Schritten der rheinischen Kur¬
fürsten zufrieden waren . Sein Nachfolger , Ruprecht , konnte überdies den einge¬
wurzelten i 'lbeln so wenig als W . abhelfen ; auch er hatte bald so sehr mit Parkeiungen und Lchwicrigkeiten zu kämpfen , daß kein Entwurf für die Ehre des Reichs
ausgeführt werden konnte. W . gerieth indeß mit s. Bruder Siegmund in neue Zwisiigkeiten , deren Folge s. abermalige Gefangenschaft war , worin er zu Wien beinahe
zubrachte . Nach seiner Befreiung wurden ihm von s. Gegner Ruprecht Ver¬
gleichsvorschläge gemacht , die er aber nicht annahm , und erst, als nach dessen Tode
(1410 ) die Reichsstände den König Siegmund auf den deutschen Thron hoben,
gab W . durch einen Vergleich mit s. Bruder seine Ansprüche aus . Er blieb im Be¬
sitze seines Erdreichs und lebte in Böhmen in gewöhnlicher Unthätigkeit , welche nur
die durch Huß 'S Lehren erregten Bewegungen unterbrachen , die W ., der Geistlich¬
keit abhold , anfänglich begünstigte . Als aber nach Huß ' S Hinricbtung , den der
König eifrig ;u schützen suchte , seine erbitterten Anhänger in Böhmen sich erho¬
ben , wurde W . bei dem heftigen Aufstande derselben , der den blutigen Hussiten¬
krieg eröffnete , so sehr entrüstet , daß er vom Schlage getroffen ward und 1419
starb . Neuere Geschichtschreiber haben ihn zu entschuldigen gesucht ; aber wenn
auch viele Beschuldigungen , welche die Zeitgenossen ihm machten , aus Parteiwuth
und aus dein Haffe der Geistlichkeit herstammen mögen , so wird doch s. Andenken
auch von dem Zeugnisse der beglaubigten Geschichte veruriheilt . ( S . Pelzel ' s „ Lebensgesch . des rom . und böhni . Königs WenceslauS " , Prag 1788 — 90 , 2Bde .)
Wendekreis
, s. 11 v >>i a i.
Wendeltreppe,
eine um eine Spindel sich windendeTreppe . — Wegen
der ähnlichen Figur heißen so gewisse einschalige Conchvlien , von denen die vcrzügliebste die echte Wendeltreppe ist, mit von einander abstehenden , frei umlaufenden
Windungen . Sie findet sich auf der Küste Koromandel in Ostindien , ist gegen
2 Zoll lang und wurde zuweilen mit 1000 Thlr . und mehr bezahlt.
Wenden
wird von den Deutschen ein Zweig derSlawe
n (s. d.) genannt,
dezzen >Litze schon im 6. Jahrh , im nördlichen und östlichen Deutschland von der
Elbe längs der Ostsee bis zur Weichsel und südwärts bis an Böhmen bekannt wa¬
ren . 1) Die Obolriten
wohnten in Mecklenburg als ein mächtiges Volk unter
eignen Königen . Heinrich der Löwe, Herzog v. Sachsen , rottete sie im 12 . Jahrh.
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beinahe ganz aus . Au ihnen gehörten die Polaben , Wagner und Linonen.
2 ) Pommern
oder Wilzen,
von der Oder bis an die Weichsel . Ihre Fürsten
verbanden sich 1181 mit Deutschland , und starben erst 1637 aus . ( Über Iulin
s. Slawen
.) 3 ) Ukern Grenzwenden
(
) , Heveller
und Rhetarier
in
den 5 brandenburgischen Marken . Albrecht der Bär , Markgraf v. Brandenburg,
Nachbar Heinrichs des Löwen , bezwäng und vertilgtessie , nicht weil sie Heiden,
sondern weil sie Slawen waren . (Die Kriechen predigten das Christenthum nicht
niit dem Schwerte , und bekehrten ganz Sarmatien . Ja die Großmähren riefen sie
selbst herbei , um von ihnen die Taufe zu erhalten .) 4 ) Sorben,
richtiger Ser¬
ben , zwischen der Saale und Elbe ; das alte Meißenland hieß daher bei den Böhmen
Srbsko . 5 ) Lukitzer nicht
(
Lausitzer) m der Markgrafschaft Ober - und Nieder¬
lausitz. Die Serben hatten ihre eignen Herren , Fürsten und Könige , und dehnten
ihre Herrschaft über das heutige Osterland , Meißen , die beiden Lausttzen, das An¬
haltische , den Kurkreis und den südl. Theil des Brandenburgischen aus . Im 10.
Jahrh , wurden sie mit deutschen Colonisten untermischt , vorzüglich die Gebirge mit
Deutschen bevölkert , weil die Slawen des Ackerbaues wegen mehr die Ebenen lieb«
ten , daher bloß die Gebirgsdörfer deutsche , die in den Ebenen beinahe sämmtlich
slawische Benennungen haben . Aus St idten wurde diese Sprache mit Gewalt ver»
drängt , und in Leipzig hörte man 1327 auf serbisch zu sprechen , obwol sich man¬
ches Wort auf dem Lande erhalten hat . Aus der Vermischung der Slawen mit
Franken und Sachsen hat sich seit dem 10 . Jahrh , die obersächsischeMundart ge¬
bildet ; der slawische Mund milderte die Rauhheit germanischer Töne . Der Cha¬
rakter der von Serben abstammenden Familien sind die Endsylben itz, ik, nik, als
Nostitz , Maltitz , Gablenz , Carlowitz , Zedtwitz, Metsch ( soll sein Mec ), Tersky,
Lessing (soll sein Lesnjk, ein Lausiher von Kamenz ), Tzschirner (soll sein Tscherniz ) .
Oft erhielten aber auch die Eroberer ihren slaw . Zungmen von dem eroberten slaw.
Besitzkhume . Don den Lauschern (von Luzice, ein niedriges sumpfiges Land , wie
die Nieterlausitz früher mir R » ht den Namen führen konnte ) haben sich nur durch
die lange Verbindung niit Bohmen und die dann edler denkenden Beherrscher be¬
deutende Überreste erhalten . Die beiden Lausitzen bieten dem slaw . Ethnographen,
Historiker und Philologen eine nothdürftige Nachlese aus der Vergangenheit und
Gegenwart dar . Die oberlausitzer Mundart nähert sich dem Böhmischen , die niederlausitzer mehr dem Polnischen . Die Form dem Deutschen nachahmend , nahm sie
den Artikel undMehres an , wie die an Deutsche grenzenden Slawen in Steiermark,
Kärnthen und Kram . Don der Cultur der Sprache wissen wir vor der Verbreitung
des Christenthums , das theils mir Gewalt durch BoleSlauS , theils durch Belehrung
des frommen Bischofs Benno von Meißen eingeführt wurde , so gut als gar Nichts,
denn kein Volksgesang der Slawen an der Elbe erhielt sich aus den Zeiten des Heidenkhums ; aber selbst dann ließ man sie unter dem härtesten Drucke schmachten;
kein Lichtstrahl der Aufklärung drang durch die Finsterniß zu ihnen herab . Erst seit
der Verbreitung eines menschlichen Geistes in Europa wurde ihr Schicksal erträg¬
licher, und erst seit der Reformation fingen sie an , ihren Dialekt zu schreiben . Im
dreißigjähr . Kriege wollte man ihre Sprache ausrotten und gab ihnen deutsche Pre¬
diger , wodurch wirklich 16 Pfarren teutsch geworden sind. Im 18 . Jahrh , ward
man duldsamer und ließ ihnen ihr natürliches Recht der angestammten Sprache.
Jakob Ticinus , ein Jesuit von Witgenow aus der Lausitz, riech in einem Büch¬
lein 1679 an , die böhmische Rechtschreibung auf die wendische Sprache anzuwen¬
den ; allein sie befolgten seinen guten Rath nicht , wodurch sie sich an einen großen
Volksstamm angeschlossen und ihre Literatur gehoben haben würden . Bierling
(Z. I -) , Pfarrer zu Porschwih , führte die bis dahin schwankende Rechtschreibung
1689 auf bestimmte Regeln zurück, die ein Gemisch von deutschen und böhmi¬
schen sind. 1716 waren die Wenden so glücklich, eine Dildungsansialt zu Leipzig,
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und 1749 eine zu Wittenberg zu erhalten , sowie auch ein wendisches Seminarium
zu Prag für die Katholiken . Um ihre Sprache eniporzuheben und zu erhalten , er¬
schienen von Zeit zu Zeit Erbauungsbücher , eine vollständige Bibelübersetzung,
eine (Grammatik u . a . brauchbare Bücher . Trotz dem ist die Abnahme der slawi¬
schen Sprache in der Niederlausitz immer sichtbarer . In Pommern starb der Letzte,
der noch wendisch sprechen konnte , 1404 . Nur in dem Fürstenthume Lüneburg
in den Ämtern Danneberg , Lüchow und Wustrow , zwischen der Elbe und Irehe,
erhielt sich bis in die neuern Zeiten ein Haufen von dem obotritischen Hauptstamm
(Polaben genannt , von Labe : Elbe , und po : anwohnend ) , und 1751 wurde in
Wustrow der letzte wendische Gottesdienst gehalten . Diese Wenden waren zwar
noch in der letzten Hälfte des 18 . Jahrh , in ihrem Wesen vorhanden , allein die
Beamten arbeiteten unaufhörlich an ihrem Untergänge , den sie auch erzielten , in¬
dem sie diese Sprache so herabsetzten , daß sich dies» Leute , um nicht ausgelacht zu
werden , hüteten , ein Wort wendisch zu sprechen. Chr . Henning , Pastor zu Wu¬
strow , sammelte zwar aus dem Munde eines klenower Bauern , Johann Ianischke,
einzelne Worte , die aber durch unrichtige Schreibart ganz entstellt in die Hände
des ll . Anton in Görlitz kanien, und von welchen, außer einigen in die „ Slowanka"
von Dobrowskv aufgenommenen , Nichts bis heute gedruckt wurde . Außer diesem
ftmimelten auch Hr . Pfefstnger , Infteccor zu Lüneburg 1698 , Domeier u . A .,
lüneburgisch - wendische Wörter , nach welchen diese Mundart sich dem Polnischen
näherte , sonst aber ihre Eigenheiten hatte.
Die Wenden waren ein kriegerisches Volk und führten vom Anfange des
7 . Jahrh , an Kriege gegen die Franken , denen sie zinsbar wurden , dann , öfters in
Verbindung mit den Böhmen und später mit den Ungarn , gegen die Deutschen,
bis sie ( 934 ) bei Merseburg von Heinrich I. und 948 von Otto völlig geschlagen
wurden . Die deutschen Könige errichteten nun die Markgrafschaften
Meißen,
Nordsachsen und Lausitz, um die Wenden im Gehorsam zu erhalten . Auch wurden
die Stifter zu Meißen , Merseburg , Zeitz und Magdeburg zum Theil in der Absicht
angelegt , die christliche Religion unter den Wenden auszubreiten . Sie wurden aus
ihren Städten , die nun deutsche Bewohner erhielten , auf die Dörfer verdrängt;
die Kriegsgefangenen wurden an Stifter , Klöster und Adelige als Leibeigene ver¬
schenkt ; alle Mittel wurden angewendet , die Wenden zur Annahme der christlichen
Religion zu zwingen und sie nach und nach mit den Deutsche » in Ein Volk zu ver¬
schmelzen . 1047 errichtete Gottschalk ein wendisches Reich oder obotritisches Kö¬
nigreich , das , aus 18 Provinzen bestehend, unter den sächsischen Herzogen und dem
deutschen Könige stand, und bemühte sich deutsche Sitten einzuführen , wurde aber
deßhalb 1066 ermordet . Sein Lohn Heinrich stellte es 1105 wieder her , welches
später der Herzog v. Schleswig , Knud , zu Lehn erhielt , nach dessen Tode es in
kleinere Staaten zerfiel. Die christliche Religion wurde unter ihnen seit dem 10 .,
11 . und 12 . Jahrh , eingeführt , obwol die Lprwen des heidnischen Götzendienstes
(sie verehrten u. 21. den Bilbog , Swantewit
rc.) noch lange bemerkbar blieben.
Unter den Glaubensboren sind merkwürdig : 1) L . Vizelin , aus dem Lande Ha¬
nteln , der in Holstein und den benachbarten wendischen Ländern das Christen¬
thum lehrte . Er hatte in Paris 1121 fg. studirt und starb als Bischof von Olden¬
burg . 2) Otto von Bamberg . ( L . Pommern
.) Die beabsichtigte Bereinigung
mit den Deutschen aber konnte nicht überall und gänzlich erreicht werden . Noch
jetzt haben die Nachkommen der Sorbenwenden
in der Ober - und Niederlausitz
— die Wenden der letzter» Provinz nennen sich selbst Lzerbie — die Kleidung,
Sprache und Sitten ihrer Vorfahren , obgleich mit einiger Verschiedenheit der
Sprache und Kleidung in beiden Provinzen , beibehalten . Selbst im heutigen
Meißen finden sich unter den Laudleuten noch Gebräuche , die von den ehemaligen
wendischen Bewohnern dieser Gegenden übriggeblieben sind. — Die heutigen
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Wenden in der Lausitz bewohnen den Landstrich von Löbau bis an die Mark
Brandenburg . Sie sind ein arbeitsames , treues Volk ; aber durch den Druck,
unter dem sie seit ihrer Unterjochung zum Theil gehalten worden , mißtrauisch und
zurückhaltend gemacht , und werten daher oft mit Unrecht für heimtückisch gehal¬
ten . Viele Fehler haben sie mit andern Landbewohnern gemein . Es ist ein kräf¬
tiger Menschenschlag ; ihre Weiber werden in den benachbarten Provinzen vor¬
geben gute Soldaten . Ihre
zugsweise zu Ammen gebraucht ; ihre Jünglinge
Sprache , die mit a . Töchtern der slawischen Sprache , der böhmischen , polnischen
und russischen , so viel Ähnlichkeit hat , daß sie sich mit diesen Nationen gegenseitig
verständigen können , ist melodisch und kräftig . Versuche , die man gemacht hat,
erhabene Gedichte (Klopstock' s „Messias " ) in die wendische Sprache zu übersehen,
haben bewiesen , daß diese einer höhern Ausbildung nicht unfähig ist. In Leipzig
besteht noch eine wendische Prediger -gesellschaft , d. h. ein Verein junger Stxdirendcr aus der Lausitz , welche sich im Predigen in der wendischen Sprache üben.
), geb. in Nürnberg den 23 . Äct . 1713 , starb zu Leipzig
(
Johann
Wendler
als Buchhändler den 14 . L) ck. 1799 im 86 . Lebensjahre . Da dieser Mann durch
sich ein ansehnliches Vermögen erworben halte und
s. DerlagSunternehmungen
nicht verheirarhet war , so wurde es ihm , gegebenen Winken zufolge, möglich , sein
Andenken , das er durch manche Fehltritte verdunkelt hatte , durch milde Stiftun,
gen zu erhalten . Als Geliert den Verlag seines ersten Werks , der „Fabeln " , meh¬
ren Buchhändlern vergeblich angetragen hatte , übernahm ihn W . und gab für
den Dogen 32 Groschen . Das Bück erlebte bald 6 Austagen . Auch die übrigen
f >ühern Schriften Gellcrt 's verlegte W . Nach der 8 . Aust . von Gellert 's „Fabeln"
stiftete er 3 Stipendien , jedes zu 100 Thlr . , die auf 2 Jahre vergeben werden,
sodann 1787 in Leipzig eine Freischule für Kinder weniger bemittelter Ältern,
und setzte zu deren Fortdauer 10,000 Thlr . aus . 60 Kinder männlichen und
weiblichen Geschlechts werten in dieser, u . d. N . der „ Wendler ' schen Freischule"
bestehenden und nicht mit der Rathsfreischule zu verwechselnden Anstalt , von 7
Lehrern und einer Nähterin unentgeltlich unterwiesen und mit den nöthigen
Schulbüchern versehen . 1790 oder 1791 stiftete W . 6 Freistellen im leipziger
Convicte zunächst für Studirende aus Nürnberg , oder für solche, die aus dem
Umkreise von 3 Meilen von s. Vaterstadt gebürtig wären , und in deren Erman¬
gelung für studirende Ausländer . Im Wendler ' schen Garten , welcher dicht an
sein vor dem grimmaischen Thore gelegenes Haus grenzte , stand auch zuerst ein
Denkmal , welches W . Gellert hatte setzen lasten , und das jetzt in dem Uni11.
versitätSgarten neben dem Paulinum aufgestellt ist.
und Karl ), ein wahrhaft literarifches
Brüter Joseph
(
die
Wenzel
Zwillingspaar . Söhne eines Arztes und Professors in Mainz , fast von gleichem
Alter , der Erste 1768 , der Andre 1769 geb., studirten sie Beide zugleich auf der
damals wieder herrlich aufblühenden Universität ihrer Vaterstadt , unter Sömmerring , Weidemann u . A ., Medicin , von 1786 — 91 , promovirten Beide an
Einem Tage unter Sömmerring , machten gemeinschaftlich fast 2 I . lang gelehrte
Reisen in Deutschland und Italien , wirkten als Ärzte gemeinschaftlich , als sie
nach ihrer Zurückkunft Beide 1793 — 95 in Mainz practicirten , und auch noch
späterhin , als Karl W . in dem nahen Franfurt sich einbürgerte . Doch am ein¬
trächtigsten und stets gemeinschaftlich wirkten sie als niedieinische Schriftsteller;
selbst nach dem Tode des ältern Bruders erschienen von dem jüngern noch
Werke , an denen der Verst . großen und anerkannten Antheil hatte . Ihre Haupt¬
werke handelten von der Strucrur und den Krankheiten des Gehirns , vorn Kre¬
tinismus , von geburtshülflicken Gegenständen rc. , besonders das Merk über das
Gehirn der Menschen und Thiere : „ I) e zienitiori eeresiri Iiurnanr ei uniinaliuin ^ ruclura " ; über den Hirnanhang fallsüchtiger Personen ; über die schwcm-
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migen Auswüchse auf der äußern Hirnhaut . Die letzter» , bloß unter Karl W .'s
Namen erschienenen Prachtwerke , sind über die Krankheiten des Uterus und über
die Krankheiten ani Rückgrathe ; ebenso über Induration , über künstliche Früh geburt :c. — Joseph W . starb 1808 in Main ; , 40 I . alt ; er war unverheirathet , sehr fleißig und gründlich in s. Studien , strenger , ernster und vielleicht
auch gelehrter als sein jüngerer Bruder , der ihn 20 I . überlebte (st. den 18 . Oct.
1821 ) ; dieser war dagegen neben seinen wissenfchaftl . Kenntnissen und seinem
großen Fleiße zugleich einer der ausgezeichnetsten praktischen Arzte , niit schnellem
und sicherm Blick , wohlwollend , theil,lehmend . Er verwendete einen großen Theil
Dessen , was ihm die Praxis sehr reichlich eintrug , zu wohlthätigen und größmüthigen Zwecken. Seine einzige Tochter verheirathete er mir dem einzigen Sohne
s. Lehrers , des großen Anatomen Sömmerring . — Beide Brüter waren Mitglieder vieler gelehrten Gesellschaften ; Rufe nach auswärtigen Universitäten lehnten
sie stets ab . Karl W . wurde von dem Fürsten Primas , von Rußland und Preußen mit Orden beehrt.
Werder
Werd
(
, Waerder , Wörth ) , eigentlich eine Insel in einem Flusse;
dann aber auch eine bewohnbar gemachte -Ltumpfgegend . In letzter Bedeutung
sind in Westpreußen der danziger , marienburger und elbinger Werder bekannt.
Es sind Landstriche zwischen Flüssen und stehenden Gewässern , ohne Berge , und
sehr fruchtbar an Getreide und Graswuchs . Der danziger Werder ( 1400 Har¬
fen ) enthält 33 Dörfer . Bekannt sind auch die in der Elbe bei Hamburg gelege¬
nen und zum Gebiete dieser Stadt gehörenden Inseln und Marschländer , Billwerder , Ochsenwerder :c.
W e r f (Adrian van der ), ein ausgezeichneter niederländ . Geschichten - und
Portraitmaler . Er war zu Kralingerambacht in der Nähe von Rotterdam 1059
von armen Altern geb. , und sein Vater , der s. Lust zum Zeichnen bemerkte , schickte
ibn nach Rotterdam zu einem Portraitmaler
in die Lehre ; dann besuchte er die
Schule des Eglon van der Neer , der ihn als Gehülfen mit auf Reisen nahm . In
seinen, 11. I . fing er an auf eigne Hand zu arbeiten . Der durch Holland rechende
Kurfürst von der Pfalz lernte s. Arbeiten kennen und beschäftigte ihn von da an am
meisten . Er nahm in Rotterdam s. Wohnort und heirathetc dort 1681 in eine an¬
sehnliche Familie . Der Kurfürst von der Pfalz bestellte u . A . bei ihm sein Portrait
und das Urtheil SalomoniS , welches ihn , W . persönlich nach Düsseldorf über¬
bringen mußte ; er belohnte ihn fürstlich und erhob ihn mit s. Familie in den Adel¬
stand . Die besten s. Gemälde besaß derKurfürst , von Mindern ! Werthe sind einige
in der dresdner Galerie . W . starb in großer Wohlhabenheit 1122 . Er zeichnete
sich durch Ausführung heroischer Gegenstände unter s. Landsleuren aus , obwohl
s. Bilder mehr Fleiß und feine Ausarbeitung als Größe und Feuer zeigen. Sein
Colorik ist kräftig und harmonisch , sein Faltenwurf groß ; aber s. Figuren fehlt
es an anatomischer Kenntniß . — Sein Bruder Peter van der Werf war sein
Schüler , der ihm selbst die Elfenbeinfarbe seines Fleisches nachahmte.
Werft
, Schiffswerft,
ei » erhöhter Ort , eine Anstalt an einem
schiffbaren Wasser , wo Schiffe gebaut oder ausgebessert werden . Zur Erbauung
großer Kriegsschiffe , die nicht so leicht von, Stapel
s ( . d.) in das Wasser
zu lassen sind , werden in dazu geeigneten Häfen Docken (s. d.) angelegt.
Werner
Abraham
(
Gottlob ), königl . sächs. Bergrath , Ritter des k. sächs.
Civilverdienstordens , Mitgl . vieler Akademien und gel. Gesellschaften , der Be¬
gründer der Geognosie und einer der ausgezeichnetsten Mineralogen s. Zeit , wurde
den 25 . Sept . 1150 zu Wehrau in der Oberlausitz , wo sein Vater Inspector der
gräfi . Solms ' schen Eisenhütten war , geb. Bis zu seinem 10. I . blieb er in dem
väterlichen Hause , wo s. Aufmerksamkeit schon früh auf das Mineralreich und
auf das berg - und hüttenmännische Gewerbe geleitet wurde , kam aber dann in
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die Waisenhausscbule zu Bunzlau in Schlesien , welche er nach eiffolgter Confirmation 1764 verließ . Er wurde zur Unierstützung s. Vaters als Hüttcnschreiber in
Wchrau angestellt . Kränklichkeit , durch übermäßigen Fleiß herbeigeführt , nöthigte
den Ibjähr . Jüngling , Karlsbad zu brauchen . Er sah auf dieser Reise zum ersten
Mal den großen Bergbau '.u Freiberg . Hier wurden einige Bergbeamte auf den
für ihr Fach begeisternd eingenommencn jungen Mann aufmerksam und bewo¬
gen ihn , die 2 Zahre zuvor errichtete Bergakademie zu beziehen, welches Hstern
1769 geschah , gerate in den Tagen , an welchen dem Kurfürsten , nachmaligen
König Friedrich August gehuldigt , und wobei ein großer Bergaufzug veranstal¬
tet wurde . So lernte W . die glänzende und politische Seite des Bergmannslebens
kennen . Die Akademie war noch in der Wiege , allein dessen ungeachtet ergriff W.
die vorhandene Gelegenheit zu lei nen , blieb aber nicht bei dem Anhören der Ver¬
träge und den aufgegebenen Arbeiten stehen , sondern ließ sich das Befahren und
Untersuchen der Gruben angelegen sein und benutzte sorgsam die Gespräche über
Gegenstände der Mineralogie und des Bergbaues mit den obern und niedern
Beamren , vernachläßigte es aber auch nicht, s. Sprach - und übrigen Kcnnkniffe
weiter auszubilden . 1771 bezog W . die Universität Leipzig , widmete sich in den
ersten beiden Jahren besonders dem Studium der Rechtswissenschaften , später
dem der Naturkunde und gab 1774 , in welchem Zahre er Leipzig verließ , s. „ Ab¬
handlung über die äußern Kennzeichen der Fossilien " heraus . Zni folgenden Z.
wurde er als Znspcctor und Lehrer der Mineralogie und Bergbaukunde bei der
sreiberger Bergakademie angestellt . Hier lehrte er nun bis an s. Tod , verschaffte
der Akademie einen großen Ruf und bildete Mineralogen , Berg - undHüttenleute,
die aus allen Gegenden Europas und selbst aus Amerika herbeigekommen waren,
um von dem berühmten W . zu lernen . Unter s. Schülern sind eine Menge be¬
rühmter Namen . Gleich in den ersten Zähren s. Lehramtes trennte er die Ver¬
träge über Bergbaukunde von denen der Mineralogie und schied nun auch sehr
bald die Lehre über die einfachen , nicht gemengten Mineralien von der über die
von der Geognosie,
Gebirge und Gebirgsarten , oder die Orpktognosie
welche letztere Wissenschaft zuerst 1786 in gehöriger wissenschaftlicher Form unter
diesem Namen von W -, ihrem Begründer , vorgetragen wurde . „ Wir unterschei¬
den" , sagt Pros . Weiß in Beilin , einer der vorzüglichsten Schüler W .'S , „ billig
Werner den Orrkrognosten und Werner den Gcognosten . AIs schöpferischer Geist
steht er in beide» Beziehungen da ; ja selbst die Namen erinnern uns daran , daß
er beiden Disciplinen eine gänzlich neue Gestalt gab ; denn auch die Bildung der
Namen , das Ganze gehört ihm . Freilich nicht bloß Namen und Gestalt erhielt
die Wissenschaft neu durch ihn ; Werner gab beiden Disciplinen einen neuen Zu¬
hält . Doch was wäre das Neue , wenn es nicht auch dos Wahre wäre , wenn man
die Natur in Den , nicht fände , was die Wissenschaft Wernerisch zu nennen hat!
Auffassungskraft der Natur war in hohem Maße das Talent von W . Erhalte
einen klaren Blick, unbewölkt , heiter und sicher ; die Kraft , anzuschauen , zu fassen
mit den Sinnen , stand ihm in eminentem Grade zu Gebote ; er war darin Mei¬
ster. Geregelt von klarem Verstände und scharfer fester Urtheilskraft , war die Reg¬
samkeit , die feine Empfänglichkeit der Sinne sein erstes Naturtalent , und er
wußte aus ihrem sorgfältigern cultivirtern Gebrauche die Grundlage seiner neuen
Wissenschaft zu bilden " . — W .' s Bryktognosie lebt ganz und gar in der An¬
schauung . Das Bild der sinnlichen Anschauung der Gegenstände vollständig und
genau aufzufassen und in Worten deutlich ausgeprägt wiederzugeben , war die
Seele seiner Lehrmethode , und Worte , Kennzeichen , Beschreibungen waren nur
die Mittel . Aus alle bedingten und höhern wissenschaftlichen Hülfsmittel leistete
sie Verzicht , und in dieser Hinsicht war W .'s Orvktognosie einer allgemeinen wis¬
senschaftlichen Mineralogie , sowie sie jetzt immer mehr und mehr ausgebildet wird,
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untergeordnet . Eine ebenso grosie Bewunderung , als durch seine sinn : und anschauungsvolle Behandlung der Orpktognosie , erwarb sich W . auch durch s. Geognosie , diese immer noch jugendliche , mit einem eigenthümlichen Zauber begabte
Wissenschaft . Vor ihm kannte man nur die sogen. (Geologie oder Geogenie,
die Theorie oder Bildungsgeschichte der Erde , bestehend in einer Reihe von Hypo¬
thesen ; er gründete s. Geognosie auf Beobachtungen an der Erdrinde und machte
sie durch und durch zur ErfahrungSwissenschaft . Die Basis derselben ist die Kennt¬
niß der räumlichen Verhältnisse zwischen den verschiedenen , die Erdoberfläche zu¬
sammensetzenden Massen ; die Kenntniß ihrer Natur hat die zweite stelle . Die
Klarheit und Einfachheit in der Werner ' schen Darstellung der Gebirgsverhältnisse,
die Bündigkeit in s. Folgerungen , erweckte bei s. Zuhörern und Anhängern ein so
unbedingtes Vertrauen , daß sie noch jetzt nicht leicht überzeugt werden können , daß
nicht Alles so ist, wie es der große Meister darstellte . Und doch hat das riesenhafte
Fortschreiten in den Naturwissenschaften unumstößlich dargethan , daß es noch an¬
dre Verhältnisse geben könne und wirklich gebe, die in der Werner ' schen Lagerungs¬
lehre keinen Platz finden . Alle Quelle neuer Bildung und Bewegsamkeit liegt
nach W .' s Ansicht oben, in dem noch Flüssigen , im Gewässer ; daher der allge¬
meine Neptunismus
des Werner ' schen Svstems , der Ocean der eigentliche
Quell aller Bildungsgeschichte der Erde . Alles was einmal gebildet war , hatte,
bis auf geringfügige Bewegungen , geruht . Unsere Beobachtungen zeigen aber
deutlich , daß außer den von W . anerkannten , von oben abwärts wirkenden Kräf¬
ten , auch solche bei der Bildung der Gebirge vorhanden waren , die aus dem In¬
nern der Erde auswärts wirkten . Auch die noch fortwährend wirkenden dieser
Kräfte , die Vulkane , wurden daher von W . verkannt und erschienen ihm von ge¬
ringer Bedeutsamkeit . Hätte er , der scharfblickende Beobachter , nur ein Mal
einen brennenden Vulkan oder die erloschenen am Niederrhein oder in Südfrankreich gesehen , nie würde er diesen Erscheinungen ihre Lagerstätte in brennenden
Steinkohlenlagern
angewiesen , nie die Entstehung des Basalts und ähnlicher
Massen aus wässerigem Nieterschlag hergeleitet haben . Wenn aber auch eine
Menge einzelner geognostischer Lehren W .' S jetzt, nachdem wir ungeheure Schritte
vorwärts gethan , als irrig erkannt und und im Tiefsten erschüttert dastehen, so bleibt
der Ruhm des Begründers doch fort und fort , und wahrlich s. Schüler ehren ihn
mehr durch ein zeitgemäßes Fortschreiten als durch ein Anhängen an vielen seiner
nicht mehr zeitgemäßen Ansichten ! Aber nicht allein als Lehrer der Mineralogie
und Geognosie , sondern auch als Lehrer der Bergbaukunst , der Eisenhüttenkunde
und andrer Zweige der Bergwerkskunde , als Mitglied des OberbergamtS zu Freiberg und vor Allem als Freund der Akatemisien , wirkte W . sehr thätig und ruhm¬
voll . Außerdem beschäftigten ihn Geschichte , Geographie , Linguistik , Archäologie
und Numismatik sehr ernstlich , minder einige andre Zweige des menschl. Wesens.
Als Schriftsteller hat W . nicht so viel geleistet , als zu erwarten und zu wünschen
gewesen wäre . Besonders war in den letzten 2 Jahrzehnten , also gerade in der¬
jenigen Periode s. Lebens , wo die gelehrte Welt das Gediegenste von ihm erwarten
durfte , als Schriftsteller
ganz verstummt . Außer jener schon erwähnten Schrift:
„Über die äußern Kennzeichen der Fossilien " , und einer Reihe von Aufsätzen in ver¬
schied. Zeitschriften , von denen mehre von großer Wichtigkeit sind, besitzen wir von
ihm : „ Kurze Elassificationen und Beschreib , der Gebirgsarten " (Dresden 1187 ) ;
„Neue Theorie über die Entstehung der Gänge " (Freiberg 1191 ) ; einen Band ei¬
ner Übersetz. von v. Cronstedt 's „ Versuch einer Mineralogie " (Lpz. 1180 ) ; „ Verzeichniß des MineraliencabinetS des Berghauptmanns
Pabst v . Ohain " (2 Bde . ,
Freib . 1191 u. 1192 ) . W . war sehr bescheiden und anspruchslos und auch als
Mensch sehr liebenswürdig . An seinem Vaterlande hing er mit inniger Liebe, hatte
mehre vortheilhafte Rufe ins Ausland abgelehnt , und begnügte sich mit seinem
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müßigen Einkommen um so leichter , da er nicht verheirathet war . Er stark» zu
Dresden am 30 . Juni 1817 , in den Armen s. Freunde und s einzigen Schwester.
Sein Leichnam wurde , auf Kosen des LtcatS , unter einem feierlichen Trauerzuge,
nach Freiberg abgeführt und in dem dortigen uralten Dom , nicht fern von den ir¬
dischen Resten des Kurfürsten Moritz und andrer Fürsten des Hauses Sachsen,
beigesetzt. Die mineralogische (Gesellschaft zu Dresden , deren Mitstifter und erster
Präsident er war , hat ihm an der freiberger Straße , eine Stunde von DreSden,
ein aus Granirblöcken und Basaltsaulen gruppirtes Denkmal errichtet . Seine
Schwester , die verwitw . Pastorin Glaubitz zu Dirschberg in «Letztesten , ließ Ihm
1823 auf seinem (Krade ein Denkmal setzen. Sein patriotischer Sinn hatte ihn
schon lange vor s. Tote daran denken lasten , der freiberger Akademie s. reiche und
zu erhalten , obwol ihm aus England 50, «100
vollständige Mineraliensammlung
Thlr . dafür geboten worden waren . Er überließ sie der Akademie für 40,000 Tl »lr„
von welchen ihm jedoch nur 7000 Thlr . baar ausgezahlt , das Übrige aber verzinst
wurde . Nach seinem Tode fielen die Zinsen von 17,000 Thlrn . auch der Akademie
an Büchern , Landcharten , Rissen
anheim , und alle s. noch übrigen Sammlungen
und Zeichnungen , Münzen rc., und s. ganzer literarischer Nachlaß wurde derselben
für die geringe S umme von 5000 Thlrn . überlassen . Auch die Schwester eiferte
auf eine höchst würdige Weis ? dem Edelmurhe des Bruder « nach . — Au Edinburg in Lchottland stiftete ein Schüler W .'s, der berühmte Professor Robert .Jameson , eine gelehrte Gesellschaft u . d. N . XVcuiierini , Astiir .i ! llistarp 8oeb ; ts.
Lebensbeschreibungen W .' S lieferten der zu früh für die Wissenschaft verst. Geh.
Finanzrath Blöde zu Dresden , im 2 . Bde . der „ Schriften der Mineralog . Gesell¬
schaft " daselbst ( 1818 ) , und der dresdner Prediger I). Frisch , der 23 I . lang zu
Freiberg mit W . innig befreundet war . Die letztere ( Leipzig 1825 ) enthält zu¬
gleich 2 Abhandl . des Profi II . Weiß über W .' s Verdienste um Oryktognosie und
Geognofie . Auch des Abate Luigi Eonfigliachi „ » enxiire iuiorno all, , viw . eck
alle I pi-re ckei ckue Viliii 'lllGi IX ei ner eil IInu ^ " (Padua 1827 ) ist eine gründ¬
liche Würdigung des wissenschaftlichen Verdienstes der beiden Naturforscher.
Ludwig Zacharias ) gehört unter die merkwürdigen
(
Friedrich
Werner
Zeitgenossen , theils wegen s. Mitwirkung zu dem Zwecke einer religiösen Reaction,
wo möglich auf Kosten des Protestantismus , theils wegen s. dichterischen Eigen¬
thümlichkeit , theils wegen s. persönlichen Verhältnisse . Er ward zu Königsberg in
Preußen d. 18 . Nov . 1788 geb. Sein Vater , Profi der Geschichte und Beredt !'amkcit an der dort . Universität , starb, als der einzige Sohn erst das 13 . Jahr zurück¬
gelegt hatte , sodaß dieser nun bis zum 22 . unter den unmittelbaren Einflüssen der
Mutter stand. Sie war eine Frau von durchdringendem Geiste , lebhafter P hantasie und tiefem Gefühl , verlor jedoch später das Gleichgewicht ihrer Leelenk rüste
und litt fortdauernd bis zu ihrem Tode an einer Gemüthskrankheit . 1784 >oard
W . in Königsberg Student , hörte juristische und cameralistische Vorlesungen , auch
Philosophie bei Kant , und opferte daneben , wie einstimmige Nachrichten behaup¬
ten , den Grazien des Epikur mit entschiedener Vorliebe . Von einer vorherrschen¬
den religiösen Richtung blickte während s. Universitätslebens keine Spur durch;
näher stand er der damal . Modeaufklärerei . Nach der ersten Ausflucht von Kö¬
nigsberg nach Dresden trat er 1733 als Kammersecretair in den preuß . SnmtSdienst und bekleidete diese « teile an mehren Orten , am längsten in Warschau.
1799 verbeirarhete er sich daselbst zum zweiten Male , nachdem s. erst,' Ehe au : «un¬
bekannten Gründen aufgelöst worden war , und ging bald darauf durch abermalige
Trennung , nicht ohne große Einbuße von s. Seite , eine dritte Verbindung mit einer
liebenswürdigen Polin ein, die ebenso wenig deutsch als er polnisch verstand . Das
Leben in Warschau war zu jener Zeit zwanglos , heiter und an mannigfaltigen Ge¬
nüssen ergiebig ; besonders pflogen die Deutschen unter einander eine innige Gesel-
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ligkeit ; W . schloß sich vor allen an den tüchtigen Mnioch und den jugendlich offenen Hitzig an . linken den schönsten Einwirkungen einer zauberischen Natur , eines
herzlichen Umgangs und einer wohlthuenden Freiheit entstanden um 1800 die
„Söhne des Thales " , über welche sich der Vers . in einem Briefe an Hitzig 1801
gelegentlich also ausdrückt : „ Dir aufrichtig zu sagen , ich bin etwas , aber nicht
viel , damit zufrieden ; aber ich kann es unmöglich umschmelzen. Ich weiß , daß
das Ding , wenn auch einzelne Scenen Erzeugnisse einer nicht ganz unglücklichen
Phantasie sein mögen , doch kein richtiges Verhältniß der Theile , viel Geschwätz
und wenig Handlung , noch weniger aber dramatisches Interesse hat " . Sein Auf¬
enthalt in Königsberg 1801 — 4 , wohin ihn die zunehmende Krankheit s. Mut¬
ter gerufen hatte , verrieth schon damals manche verborgene Keime jener Denkart,
für die er sich später so laut erklärte . Der 24 . Febr . 1804 , der Todestag der Mut¬
ter , ist durch die Dichtung gl. N . berühmt geworden . Im Besitze eines baaren
Vermögens von 12,000 Thlrn ., das ihm durch den Tod s. Mutter zugefallen war,
ging W . 1804 mit s. Gattin nach Warschau auf s. Posten zurück, wo er mit dem
geistreicher Hoffmann in nähere Berührung kam , der auch zu dem daselbst vollen¬
deten „ Kreuz an der Ostsee" eine originelle Musik schrieb. Durch die Verwendung
niehrer Freunde , wie die Gunst des Ministers v. Schrötter , des damalige » Chefs
des neuostpreußischen Deport ., welcher sich für die Sache der Religion und Mau¬
rerei lebhaft interessirte , ward er 1805 in Berlin als geh. erpedirender Secretair
angestellt . Weder der Umgang mit Männern wie Ioh . v. Müller , Fichte , Uhden,
Schadow , noch die Poesie , noch weniger s. Berussverhälmiß konnten ihn vor dein
Strudel einer wilden Genießlust bewahren , woraus wol hauptsächlich die Tren¬
nung von s. dritten Frau ( wider s. Willen ) erklärt werden muß . Die für das dor¬
tige Theater gedichtete „ Weihe der Kraft ", in welcher die Geschichte mit mystischer
Phantastik versetzt ist, setzte ( 180k ) das Publicum in eine allgemeine Bewegung,
welche sich später über ganz Deutschland ausbreitete . Bald rrieb ihn s. Reiselust
von Berlin über Prag , Wien , München , Frankfurt , Köln , und von da nach Gotha
in die Nähe eines gebildeten Fürsten . 180 ' sah er zum ersten Mal mit tiefer Be¬
wunderung Göthe ; in diesem Gefühle ist er sich bis an s. Ende treu geblieben.
Weimar zeichnete ihn mannigfaltig aus , doch kehrte er nach einem Zmonatlichen
überaus angenehmen Aufenthalt 1808 nach Berlin zurück , wo s. Gefühl von der
Franzosenherrschaft so bitter verletzt wurde , daß er sich durch eine Reise nach der
Schweiz zu befreien suchte. Zu Interlachen kam er bei einem Volksfest in den in¬
teressanten Kreis der geistreichen Baronin v. Stall . Während des Spätherbstes
1808 war er in Paris , vertauschte es aber bereits im Dec . mit Weimar , wo er durch
die Huld des GroßherzogS v. Frankfurt (v. Dalberg ) die Zusicherung einer Pen¬
sion erhielt . Fast um dieselbe Zeit ernannte ihn der Großherzog v. Hessen-Darmstadt zum Hofrath . Noch ein Mal hielt er sich, zugleich angezogen von A . W.
Schlegel , 4 Monate in Coppet bei der Frau v. StW l auf , durch deren Vermitte¬
lung er 1809 über Turin und Florenz nach Rom reiste. Er bekannte sich hier d.
19 . April 1811 zum kathol . Glauben , und zwar nach zuverlässigen Nachrichten
vorläufig insgeheim . Aus denifelben Grunde , weshalb er anfänglich s. GlaubenSänterung keine Öffentlichkeit hatte geben wollen , studirte er zu Rom die Theolo¬
gie privatim , und , wie aus mehren Nebenumstanden hervorgeht , ziemlich oberfläch¬
lich. Neapel , Florenz , Venedig zogen ihn Wechselsweisedurch Schicksal , Natur und
Kunstan . Mit patriotischer Freude sah er 1813 die siegreichen Heere der Verbünde¬
ten durch Frankfurt nach dem Rhein ziehen. In Übereinstimmung mit dem Willen
des Erzbischofs v. Dalberg trat W . 1814 ins Seminarium
zu Aschaffenburg und
wurde bald nachher zum Priester geweiht . Zur Zeit des CongresseS , im Aug.
1814 , kam er in Wien an und predigte sogleich ungeachtet des Mangels an Übung
vor einer außerordentlich zahlreichen Versammlung . Don 1816 — 11 lebte er
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in Podolien bei der Familie des Grafen Cholonievski , durch dessen Einfluß er
Ehrendomherr von Kaminiek wurde . Auch hatte er das Glück , daß ihm die Frei¬
gebigkeit des GroßherzogS von Sachsen -Weimar den Verlust der Pension ersetzte,
die er früher dem Fürsten Primas verdankte . Obgleich er mit großer Feierlichkeit
in den wiederhergestellten Redemptoristenorden in Wien getreten war , verließ er ihn
höchst inconsequent zum Erstaunen des Publicums bald darauf wieder , aus Gründen,
die allerdings nicht ganz auf ihm allein lasten mögen . Mit bewunderungswürdiger
Geisteskraft predigte er bis kurz vor seinem Ende , obschon er seit längerer Zeit an
einem heftigen Brustübel litt . Der Tod beschlich ihn sanft und unvermerkt d. 18.
Jan . 1823 . Wie er ihm während der letzten Tage mit christlicher Fassung und einem
standhaften Humor entgegengesehen hatte , so zeigte auch noch das Antlitz des
Entschlafenen eine feste Entschiedenheit . Zu EnzerStorf am Gebirge in der Nähe
Wiens ist er , seinem Wunsche gemäß , begraben worden . Diese biographischen
Nachrichten sind theils aus dem von Hitzig herauSgegeb . Lebensabriß W .'S , theils
aus einem von ihm selbst geschriebenen Art . im Felder -Waitzencgger ' schen Wörter¬
buche gezogen. Alle Sonderbarkeiten einer demüthig anmaßenden und im Grunde
zerrissenen Natur offenbart s. Testament , das auch gedruckt worden ist. Sehr
interessante Aufschlüsse über s. Eharacter findet nian auch in den „ Blättern für
likerarische Unterhaltung " ( 1827 , Nr . I und 2) . — Unter s. dramatischen Wer¬
ken glänzen besonders die „ Söhne des Thales " hervor durch kühne Anlage , glück¬
liche Eharakterzeichnung , Größe des Sinnes , ausgezeichnete Sprache , nament¬
lich im 1. Thl . „ Das Kreuz an der Ostsee" , „ Die Weihe der Kraft " , „ Attüa, -König der Hunnen " , „ Wanda , Königin der Sarmaten " verriethen bei vielen
einzelnen Schönheiten , eine wachsende mystische Tendenz , die theils ihren Grund
haben mag in dem hervortretenden Mißverhältniß der schaffenden Seelcnkräfte,
theils in der ausschweifenden Eitelkeit des Vers , die mit s. chaotischen Geistesrich¬
tung zusammenfloß , und ihn häufig zum Abenteuerlichen , Excentrischer. , Ver¬
kehrten und Abgeschmackten hinriß . Ein tragischer Silberblick seiner leidenschaft¬
lich aufgeregten Natur , ein Nachtsiück im eigentlichsten Sinne , ist dagegen der
„Vierundzwanzigste Februar " , weit hervorragend über die Fluth der spätern Nach¬
ahmungen durch erschütternde Originalität , rief eindringende Blicke ins menschli¬
che Herz , kunstreiche Zusammendrängung und seltene Gewa 't der Sprache . Die
nachfolgenden neuern Schicksalstragödien haben aus diesem merkwürdigen Gedicht
ihre Nahrung gesogen. Die sich imitier mehr absondernde Eigenthümlichkeit seiner
träumerischen , ungeregelten Phantasie bricht vorzüglich in der Tragödie „ Kunegunde " hindurch , obwol auch nicht selten Funken des Genies aufsprühen . Sein
letztes Trauerspiel : „ Die Mutter der Makkabäer " (Wien 1820 ) , weist im Ein¬
zelnen große Schönheiten auf , verdunkelt diese aber auf die verwerflichste Weife
durch renommistische Rohheit der Sprache und einen plumpen , durchaus unheiligen
Humor . Den geringsten Werth haben s. geistlichen Lieder , als Geburten der
Ohnmacht , gerade da, wo sie ten Ton der Kraft angeben wollen . Ungeachtet der
gerügten Mängel verdient er den Namen eines Dichters . Seine glänzendste Eigen¬
thümlichkeit liegt , wenn wir die frühere Periode hauptsächlich berücksichtigen, in der
Hähern Geistigkeit eines unaufhaltsamen LtrebenS , in der oft überraschenden
Kraft der Eharakterzeichnung , in dem unwiderstehlichen Reize einzelner Situa¬
tionen und in dem reichen O. uell einer frischen , starken , mitunter sehr originellen
Darstellung . Als Kanzelredner zeigte er sich sehr ungleich , doch wird ihm kein
gültiger Richter eine hinreißende Popularität , blitzähnliche Wirksamkeit , erfinderi¬
sche Auslegungskunst und gründlichen Ernst absprechen können . E >ein äußerer Ver¬
trag stand mit s. geistigen Persönlichkeit in natürlichem Einklänge und hatte insofern
interessante Wahrheit . Die vielen über ihn ausgestreuten Märchen und Lügen nö¬
thigen das wahrheitsliebende Publicum zum Mißtrauen . Seine Glaubenöänderunz,
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nach Grundsätzen der Vernunft und Christenliebe an und für sich nicht schlechthin zu
verwerfen , stoß nothwendig und unmittelbar aus s. ganzen Gcmüthsverfassung , wie
die Stuscnrcihes . Wcrke , die Mittheilung brieflicher Nachrichten , der Gang s. sittlr
chen Lebens darthut . Clegen den Verdacht der Heuchelei schützt ikn die Seelenkunde,
Sein Charakter , ursprünglich reich begabt , ist wol nie aus dem Zustande des Schwan¬
kens herausgekommen . Wenn er sich selbst der Sinnenlust und des Geizes anklagt,
so darf man billig auch s. unermeßliche Eitelkeit in Anschlag bringen , die sich später
mit seiner Religiosität , hauptsächlich in einer falschen Demuth versetzte und so dem
alten Übel nur einen neuen Namen gab . Doch " erdienen s. tiefe Empfänglichkeit für
Schönes und Hohes , sein Festhalten an demselben ungeachtet einzelner Rücksalle , s.
aufrichtige Menschenfreundlichkeit , s. unermüdlicher BerusSeifer . die geaehtetste An¬
erkennung . Er soll auch ein sehr angenehmer , liebenswürdiger Gesellschafter gewesen
sein. Sein Äußeres , das er auf eine unanständige Weise vernachlässigte , war nur be¬
deutend in dem Ausdrücke und der Form des Gesichts . Die gewöhnlichen Abbil¬
dungen trügen , schmeicheln ihm niit einer verzückten Heiligkeit , die er nicht hatte.
„Wcrner 's Theater " ( Wien 181 st— 17 , 6 Bde . ; bloß die „ Makkabäei " fehlen ).
Wernigerode
, s. Stolberg.
I
. n.
Wernike
(Wernig
ke oder Warn
eck , Christian ), der berühmte deut¬
sche Epigrammist , ein geb. Preuße , lebte gegen das in fade Reimerei versunkene
Ende d. 17 . Jahrh . , als vielgewandtcr Geschäftsmann , von dessen äußern Ver¬
hältnissen wir nur so viel wissen , daß er Secrerair bei mehren Gesandtschaften
war , sich längere Zeit in Hamburg aushielt und nach 1720 starb . Seine Epigram¬
me oder Überschriften , die zuerst in Hamburg 1704 und 1710 erschienen , erhoben
sich durch Kraft und Freiheit der Gedanken und des Stvls weit über ihr Zeitalter
und wurden vielleicht ebendeswegen bald vergesse:, , bis Dodmer und später Ramler sie wieder erweckten , leider nicht ohne ve>besserungslustige Änderungen ( Leipz.
1780 ) . In der deutschen Literaturgeschichte d. 17 . Jahrh , spielt auch W .' S Streit
niit den Reimschmieden Hunold und Posiel eine Rolle.
Werst
( eigene!. Wersta ) , ein russisches Wegmaß ; jede 1500 Schritt.
104E Werst machen einen Grad des Äquators aus , mithin gehen beinahe 7 Wersie auf eine geographische oder gemeine deutsche Meile , und 20 Werste betragen so
viel als 3 deutsche Meilen.
Werth
in( der Nationalökonomie ) bezeichnet den Grad der Tauglichkeit
eines Dinges , als Mittel für menschliche Zwecke, und da nur solche Dinge , wel¬
che zugleich Güter sind , Werth haben können , so werden häufig die Ausdrücke:
Güter und Werthe , als gleichbedeutend gebraucht . Der Mensch kann den Werth
eines Guts bestimmen in zweifacher Beziehung , einmal unabhängig von andern
Gütern , und dann in Hinsicht auf selche Güter ; im ersten Falle urtheilt er über
die Tauglichkeit als Mittel für menschliche Zwecke überhaupt , im letztem vergleicht
er die Tauglichkeit des einen Guts init der Tauglichkeit eines andern ; jener ist der
positive , dieser der relative oder verglichene Werth . Hiermit Verbinder sich der
Unterschied zwischen Gebrauchswerth und Tauschwerrh . Im weiter » Sinne hat
jede Sache Gebrauchswerth , an welcher der menschliche Geist in irgend einer Be¬
ziehung Tauglichkeit zur Befriedigung irgend eines menschlichen Zwecks wahr¬
nimmt ; ini engern Sinne besteht der Gebrauchswenh in der Tauglichkeit eines
Guts , als Mittel für einen oder Mehre bestimmte eigne Zwecke erneS bestimmten
Individuums , das jenes Gut entweder besitzt oder zu besitzen strebt . Der Tausch¬
werth eines Guts besteht in der Tauglichkeit desselben, sich für dieses Gut auf dem
Wege des Tausches irgend ein andres Gut zu verschaffen , gleichviel , dies andre
Gut sei ein Gut von Gebrauchswerkh für den Begehret , oder ebenfalls nur von
Tauschwerth . Bloß sinnliche Güter können Tauschwerth besitzen, nie geistige,
wie groß auch immerhin ihr Gebrauchöwerth sein mag . Mit dem verglichenen
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Tauschwerthe hat der Preis
( s d.) große Ähnlichkeit , beide lind aber nicht Eins
und Dasselbe . Jener bestimmt bloß das Verhältniß des Taickchwerihs mehrer zum
Tausche geeigneter Güter unter einander , vermöge einer Dergleichung mit dem
Tauschwerthe eines andern Guts ; er zeigt nur den Grad ihrer Fähigkeitzum Tausche,
im Verhältniß mit deni Tauschwerthe des zum Gradmesser angenommenen andern
Guts an , und es hantelt sich dabei lediglich von der Möglichkeit des Tausches.
Im Wesen des Preises hingegen liegt die Voraussetzung eines nicht bloß möglichen,
sondern wirklichen Umtausches von Gütern , welche man bereits noch ihreni Tausch¬
werthe , oder nach ihrem Werthe überhaupt , verglichen hat . Der Preis ist daher
conventionnel .
lväl.
W esel, Stadt
und starke Festung im Regierungsbezirke Kleve der preuß.
Provinz Kleve -Berg , am Einflüsse der jetzt bis Lippstadt schiffbar gemachten Lippe
in den Rhein , über welchen eine fliegende Brücke führt , die auf dem linken Rheinufer durch einen Brückenkopf und das Fort Blücher vertheidigt wird . Sie hat eine
starke Citadelle (auch ist jetzt die büdericher Insel zwischen der Stadt und dem Brü¬
ckenköpfe befestigt ), ein Gymnasium , ein Seminar , ein Schauspielhaus , 4 Pfarr¬
kirchen, 1500 H . und ( ohne die Besatzung ) 0400 E ., die Wollen - , Zucker -, Sei¬
fen - , Hut - und Strumpffabriken
betreiben und viele Branntweinbrennereien,
einigen Handel und Wchifffahrt unterhalten.
W e s e n . Das Wesen wird von der Erscheinung , als das derselben zum
Grunde liegende und unveränderliche Sein , unterschieden . Sowie jede Erscheinung
nun ein Wesen voraussetzt , so reden wir von einem Wesen schlechthin im Gegen¬
satz der Erscheinungswelt , dies ist die Wirklichkeit , oder Das , worin das Wesen
wirkt und sich offenbart , indem das Endliche immerfort entsteht und vernichtet wird.
Kant nennt Wesen das erste Princip der Möglichkeit eines Dinges , folglich was
zum Begriffe einer Sache gehört , Natur dagegen den ersten innern Grund Dessen,
was zur Wirklichkeit eines Dinges gehört . Er meint , tn Triangel habe keine Na¬
tur , sowie alle Gegenstände der Geometrie . Indessen redet man doch häufig von
der Natur des Dreiecks gleichlautend mit Wesen und versteht im logischen Sinne dar¬
unter die unveränderlichen Merkmale eines Begriffs . Allein in jener andern Bedeu¬
tung ist Wesen von der Natur verschieden ; da reden wir selbst von eineni Wesen der
Narur . Eine andre Bedeutung hat ferner der Ausdruck Wesen , wenn wir selbstän¬
dige « ubjecte damit bezeichnen , z. B . lebendige Wesen , Naturwesen , vernünf¬
tige Wesen , unsichtbare Wesen.
W e se r , einer der großen Flüsse Deutschlands , entsteht aus den beiden
Flüssen Werra , die im hildburghauüschen Amte Eisfeld im Heldriecher Walde , und
Fulda , die in d m Großherzogkhum gl . N . ensspringt , und wovon jene bei Wanfried
ini Hessischen, diese aber bei Cassel schiffbar wird . Beide vereinigen sich bei Hanöverisch- Münden und erhalten nun den Namen Weser , »solches jedoch nur eine
Zusaninienziehung des ursprünglichen Namens der Werra (Wisaraha , Wesara,
Wirraha ) sein soll. Die Weser geht sodann durch das hanöverische Fürstenthum
Göttingen , die herzoglich braunschweigikchen Lande, das hanöverische Fürstenthum
Kalenberg , die kurhessische Grafschaft Schaumburg , die preuß . Pro ». Westfalen,
die hanöverschen Prov . Hova , Verden und Bremen und das Herzogthum Ol¬
denburg , und ergießt sich 10 Meilen unterhalb der freien Stadt Bremen in die
Nordsee , nachdem sie vorher die Diemel , Emmer , die detmoldische Werra , die
Aller (mit der Ocker und Leine), die Hunte , Wümme und die Geest aufgenom¬
men hat . Don Münden an wird die Schifffahri -'auf großen , flachen Fahrzeugen
betrieben und ist sehr bedeutend ; nur sind die 22 Weserzölle für die Schifffahrt
lästig . Der bedeutendste darunter war der Zoll bei Elsfleth , im Herzogthum Ol¬
denburg , am Einfluß der Hunte in die Weser . Er wurde 1623 dem Herzoge we¬
gen der kostbaren Dämme , durch welche der beste Theil des Landes gegen Über-
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schwcmmunge » geschützt werden muß , vom Kaiser und Reich bewilligt ; die Stadt
Bremen hat jedoch dieser Verfügung stets widersprochen . Durch den Reichste:
purationShauptschluß von 1803 wurde der Zoll zwar aufgehoben , aber seit einigen
fuhren von dem Herzoge wieder gefedert . bis Bremen bei dem Bundestage zu
Frankfurt durch s. Vorstellungen es bewirkte , daß Oldenburg den Zoll gänstich auf¬
hob (vorn 7. Mai 1820 an ) . Man rechnete ehemals d n j hrl . Ertrag desselben
auf 80 — 100,000 Thlr . — 1817 hat matt den Vorschlag gemacht , die Weser
mit der Elbe zu vereinigen . Die vornehmsten an der Weser liegenden Städ¬
te sind : Münden , Hameln , Rinteln , Minden , Nienburg und Bremen.
Die Weser , eine der vorzüg - ,
und - Handel.
sffahrt
Weserschi
kichern nordischen Wasserstraßen für den deutschen Handel , theilt sich in die Fulta
und die Werra . Beide sind für größere Fahrzeuge (Holzstöße ausgenommen ) nur
7 Meilen schiffbar , die Fulda bis Roihenburg , die Werra bis Wanfriet . Der
t-r
Laus der Weser im Ganzen richtet sich vom S . nach dem N . Nur bis zur
IVe -u pbl ' lieui läuft sie im Gebirge , das nirgends außerordentlich hoch ist und selten
enge Thäler hak. Nachher strömt sie immer in einem hielten Thale in der Ebene
mit niedrigem Ufer wenigstens auf der einen Seite fort . Die Ober - und Mittel¬
weser war bisher wegen der vielen Krümmungen und Versandungen oft Monate
lang im Sommer unschiffbar . Die Stapelstädre diesesFlusseS waren in den frühe¬
sten Zeiten Hanöverisch -Münden , Minden und Bremen , jedoch so , daß mündensche Schiffer dasFahrrecht aus derWerra mit hessischen Schiffern gemeinschaft¬
lich, und nur die Fahrt auf der Fulda nach Kassel und von da zurück ausschließlich
hatten . Zu Münden kamen gewöhnlich in einem (fahre auf der Weser 304 , auf
der Fulta 12o , auf der Werra 104 Schiffe an . Mittelst der Fulda gehen die
Weserfrachren über Kassel bis Hersfeld , und auf der Werra bisWansried ; durch
die schiffbare Aller bis Celle , und mit Hülfe der Aller und Leine , welche sich im
lüneburgischen Amte Ahlden vereinigen , bis Hanover . Außerdem aber kommen
viele Güter auch auf der Achse von und nach Münden aus Hessen , Thüringen,
Sachse », Frankfurt und Baiern , um von oder nach Bremen spedirt zu werden.
Die Schiffe der Weser haben dreierlei Namen und Größen . 1) die größten wer¬
— 0 F . breit , um 30 — 40
den Böcke genannt , sind 118 — 120 F . lang und 8 >
Lasten zu tragen . 2 ) Die mittlern heißen After , Achter oder Hinterhänge , sind
gewöhnlich 106 — 108 F . lang und 6 — 7 F . breit , und laden 20 — 25 L. 3) Die
dritte Art führt den Namen Büllen ; ihre Länge steigt auf 60 — 65 , und die Breite
auf 3 ^ F . ; ihre Ladung aber besteht in 10 L. Diese 3 Schiffe machen , wenn sie
beladen sind , eine Mast aus , die bei vollem Mast 60 — 79 L. ladet . Sie müsien
von Bremen bis Hameln durcb Leinenzieher , zuweilen 40 — 70 an der Zahl , von
Hameln bis Münden durch Pferde gezogen werde ». Folgende Mängel und Hin¬
dernisse standen der Weserschifffahrt entgegen : 1) Das getheilte Staatsintereffe der
vermiedenen , an jenem Flusse Besitzungen habenden Fürsten . 2 ) Die Beschrän¬
kung der Freiheit der Schifffahrt darauf . 3) Die übermäßige Anzahl der Zölle und
sonstigen Abgaben an jenem Flusse . 4) Die mangelhafte Wasserschaden - , Was¬
serbau - undSchifffahrtSpolizei hinsichtlich desselben. Zwar suchten die bei der Weserschifffahrk vorzüglich interefsirten Fürsten schon früher durch Conferenzen 1696
und 1700 diesen Mängeln und Hindernissen zum Theil abzuhelfen ; allein so zweck¬
dienlich solche auch waren , so fruchteten sie doch nur wenig , und es blieb in dieser
Hinsicht noch immer viel zu wünschen übrig . Was selbst diese Conferenzen nicht
bewirken konnten , glaubte der bremer und oberländische Handelsstand durch eine
von ihnen ernannte Deputation zur Beförderung einer zweckmäßigen WeserschifffahrtSordnung zu erreichen . Es erschien auch wirklich ( 1815 ) von dieser Deputa¬
tion ein sogen, oberländ . WeserschifffahrtSregulativ , 1816 und 1817 2 Nach¬
träge hierzu, 1818 ein dritter , 1-819 ein vierter und 1820 ein fünfter und sechster
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Nachtrag . So viele (Gegner diese Unordnungen besonders bei den Weserschifffergilden , vorzüglich zu Münden und Vlotho , fanden , als ob die Weserschifffer da¬
durch blos der Discretion des bremer und oberländ . Handelsstandes preisgegeben
würden , so enthielten sie doch viel Gutes , sehnen ist zuzuschreiben , daß die We¬
serschifffahrt nicht tiefer herablank ; nur hätte mehr mit Zuziehung und Einwilli¬
gung des Schifferstandes verfahren werden sollen. Es wurde in dem Regulativ
eine Reihenfahrt unter den vom Handelsstande gewählten Schiffern eingeführt,
derselben Qualitäten genau bestürme , die Frachtbewilligungen , die Art der Gü¬
tereinladungen , die Pflichten und Rechte der Steuerleute und Schiffsknechte be¬
stimmt , Vorsichtsmaßregeln , um Unglücksfalle zu verhüten , und Vorschriften für
Falle der Verunglückung , sowie wegen Ausladung der Güter angeordnet . In den
Nachträgen ward Manches zugesetzt oder näher bestimmt , was die Erfahrung ge¬
boten . Besonders gewährte man den Schiffern mehre Erleichterungen und Vergü¬
tungen , ordnete eine genauere Untersuchung der Fahrzeuge an , verhinderte Überla¬
dungen , beschleunigte die Schifffahrt und bestimmte die Einladungszeit . — Die
Beschränkung der Freiheit derWeserschifffahrk bestand H in den gezwungenen Sta¬
pelrechte » an verschiedenen Orten ; l>) in der Begünstigung der mündensche » Schif¬
fer , und dem Vorzugsrechte derselben vor fremden ; >-) in dem zum Theil nicht ge¬
statteten , zum Theil zu kostbaren Linienzug mit Pferden ; >!) in der Begünstigung
der Vorspänner von Seiten einiger Territorialhoheiken und Obrigkeiten , hinsicht¬
lich des behaupteten pnvativen Vorspannrechtes in ihren resp. Territorien und
AmtS - oder GerichtSbestrken , Schon bei der zu Heimeln gehaltenen Eonferenz
(1110 ) fühlte man das Bedürfniß der Abschaffung der gezwungenen Skapelrcchte.
Von braunscbweigischer Seite trug man auf die Abstellung des widerrechtlicherweist sich angemaßten Stapel - oder Einlagerrcchtes inAnsehung des KornS , Klipp¬
oder BrennhclieS zu Preußisch - Minden an . Es wurde aber , wie über die mehrsten Punkte , nichts Bestimmtes beschlossen, sondern von den Deputieren nur da¬
von zuni Berichte (->0 x -lä-nnnlnn, ) Notiz genommen . Münden übte auch ohne
ein fürst !, Privilegium schon in den ältesten Zeiten ein Stapelrechk über alle da an¬
kommende Güter aus . Die Natur hatte es eigens zu einem Stapelplahe bestimmt.
Da , wo auf der Weber und den 2 sich bildenden Nebenströmen , aus der Werra
und Fulda , die Güter fast nach allen 4 Welktbeilen landein - und auswärts ge¬
schifft werden konnten , da wo die Werra mit einem Fall in die Fulda stießt , dem
man schwerlich durch eine Schleuse würde abh . lse» kennen , wo selbst die Fulda
beim sogen. Lachswehr eine natürliche Sperre darbietet , hier bedurfte es eigentlich
keines fürstl . Privilegiums , um ein Stapelrecht auszuüben . Womit die Natur
Münden schon beschenkt hatte , begnadigteHerzog Otto dasKind ( 1246 ) die Stadt
durch ein Privilegium . Er ertheilte ihr das Wichtigste aller ihrer errungenen Ge¬
rechtsame , nämlich das Stapelrecht . Alle zu Waffer und zu Lande dahin gelan¬
gende Guter muöken ausgeladen und durch daläge Bürger weiter spetirt und fortge¬
schafft werden . Dieses Stapelrccht wurde Münden nicht nur von den sämmtlichen
Lantesfürste » wiederholt , sondern auch selbst ( 1189 ) vom Kaistr Rudolf bestätigt.
Es erhöhte steh nach und nach auch zu einem Einlagerrechre ( jn - enisxnst ). Ltapel - und Einlagerrechte sind allerdings vortheilbaft für den Inhaber , desto nachtheiliger aber in der Regel für Handlung und Scbifffahrt , da sie die Rechte der na¬
türlichen Freiheit , die Schnelligkeit des Trane -porrs stören und reichen Stoff m.
nachbarüchen Streitigkeiten geben. Das am meisten Gehässige und Anstößige bei
Stapelrechten ist aber das Einlagerrecht , vermöge dessen die Waaren in dem -Ltaauf¬
pelorte eine Zeit lang niedergelegt undverschiedeneMalezumVerkauföffentlich
geboten werden muffen . 1-) Die pi ivative Schifffahrr der mündenschen Schiffer
vor Fremden auf der Fulda wurde schon vom Herzog Erich l . gegen die Hessen sehr
nachdnicklich in Schutz genommen . So wurde auch durch den Herzog Georg
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(1640 ) die Verfügung getroffen , daß die fremden Schiffer von Vlotho ». a. O.
»echt mehr zum Nachtheil der münde,ischen Stapelgercchtigkeit
die Werra »nd
Fulta Gefahren und von den Oberländern Waaren in Fracht verdingen durften.
Das Vorrecht der mündenschen Schiffer vor fremden Schiffern inHinstcht der Be¬
frachtung und Einladung suchte die hanöv . Landesregierung immer ausrecht zu er¬
halten . Die käsigen Kaufleute sollten den Schiffern zu Münden die Fracht vor
Fremden gönnen . Allem wegen der brandenburgischen Repreffalien wurde die¬
ses Vorzugsrecht in Ansehung der Schifffahrt auf der Weser wieder abgeschafft.
Dahingegen wurde in dein Vergleich zwischen Brandenburg
und Hanover , we¬
gen dieses verlorenen Vorzugsrechtes , den mündenschen Schiffern gestattet , über
die 2 Fahrzeuge ( nämlich ein Schiff und ein Bok , oder 2 Böke von 36 — 40 Last),
welche jeder Weserschiffer nur beladen darf , noch einen , auch selbst geliehenen oder
gemietheten Bok , von 4 — 6 F . Breite oder von 13 — 20 L. , zu befrachten . In
diesem Vergleiche war auch nochmals bestimmt , daß kein fremder Schiffer die Stadt
vorbei , durch das sogen. Loch passiven dürfe . Überhaupt wurden alle widerrechtliche
und schädliche Begünstigungen der Schiffe von Münden eingeführt . <) Schon in
der zu Hameln ( 1628 ) gehaltenen Eonferenz beschloß man allerwärtS ain ganzen
Weserstrome die Einführung des PferdelmleuzugeS ru bewirken , welches dann auch
durch Verordnungen von Schaumburg und preuiz. Seics geschah. In einem zwei¬
ten Eongresse zu Hameln ( 1710 ) wurde dieser Gegenstand ebenfalls wieder mit in
Berathung gezogen. Indessen war dieses noch immer nur Stückwerk , auch be¬
nahmen die Widersetzlichkeiten unk Ei Pressungen niehrer Privatuferinteressenten an
der Weser und die zu hohen Abgaben für diese Erlaubniß , das zu hohe Treibgeld,
immer der Sache den Werth . Endlich ( 1814 ) wurde auch von der k. hanov . Re¬
gierung den Weserschiffern geüattet , sich auf der ganten Weserroute im k. hanöv.
Gebiete des Liniemugeü mu Pferden gegen einen Schein des Zollamtes zu Dreye,
daß sie dort ein bestimmtes Driftgeld bezahlt haben , zu bedienen . Es sollte ihnen
auf den Strecken , wo bisher nur der Linienzug mit Menschen stattgefunden hat,
auf ihre Kosten ein Achtsmann mitgegeben werden , welcher eineStbecks dafür Sorge
zu tragen hatte , daß ihnen kein unnöthiger Aufenthalt verursacht , aiidernkheils,
daß von ihnen an den Ufern auf den Landei eien kein unnöthiger schade angerichtet
werde . Indessen wurden die Schiffer anfangs genöthigt , in jet . m Dorfe der Di¬
stanzen , wo früherhin der Lüüenzug nur mu Memchen stattgefunden , Achtsleute
zu dingen , welche nur bis zum nächste» Dorfe ihre Dienste verrichteten , und wovon
jeder seine Vergütung nach -Willkür bestimmte . Diesem Mmbrouche wurde aber
von der k. RegierungScommission bald abgeholfen , indem dieselbe verfügte , daß die
Ämter , durch deren District die Fahrt geht , die nöthige Anzahl der Achtsleute be¬
stellen , und diese berechtigt und schuldig sein sollen , den Linienz .ig von der einen
Grenze des Amtsbezirks bis zu der andern zu begleiten . Auch im Hessen-Schaum¬
burgischen wurde ( 1815 ) der Linienzug mit Pferden , i soweit die Fahrt durch die¬
ses Land geht , zu jeder Jahreszeit gesetzt. Allein die Beschränkung des Ubersetzens
der Pferde an das jenseitige Ufer , in Fällen , wo es die Noth »stöbert , an allen
Örtern , indem solches nur au gewissen , hierzu angewiesenen Stellen geschehen
sollte, und die hierdurch oft entstehende Gefahr , ferner der Zwanc . die eidlich ver¬
pflichteten Ausseher vorzugsweise aus denjenigen Dsrsschasten , tarch deren Felder
der Linienzug gebt , nehmen zu müssen, und der hierdurch bewirkte zu lange Aufent¬
halt der Schiffer , endlich die hohe Taxe der Entschädigung der Aufseher und des
TreibgeldeS , bewirkten , daß die Schiffer sich dieser sonst sehr wohlthätigen Erlaub¬
niß des Pferdelinienzuges
durch das Hessen - Schaumburgische nicht bedienten.
<I) Bei der Erlaubniß des Pferdelinienzuges im k. hanöv . Gebiete an der Weser
wurde es zugleich den Schiffern zur Pflicht gemacht , die Dorspaanpserde von den
hanöv . Unterthanen , wenn sich solche zu deren Vermiethung verstehen wollten , zu
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nehmen . § >n Gleiches wurde von tei ^ heffen sck'aumbui g. Regierung verordnet.
Die zum Vorspann nöthigen Pferde sollten die Schiffer , so viel als solches ihnnlich
ist , von hessischffchaumburg . Unterthanen und besonder? au ? denjenigen Ortschaft
reu nehmen , durch deren Feldmark der Lüüenzug ging . Diese ? vielfache Umspan¬
nen verursachte den Schiffern unnothigen Aufenthalt und mehr Kosten . Der Schif¬
fer »niste mit seinen Schiffen anbinden , Boten nach den öfter vom Strom entlege¬
nen Dörfern zu den neuen Vorspännern schicken, die nicht selten mit ihre » Pferden
im Felde oder anderweit beschäftigt waren , woher solche dann erst geholt und ge¬
füttert werden muhten , und dergl . Aufenthalt ?,» fachen mehr . — Ein dritte ? Hin¬
derniß der Weserschifffahrt war die übermäßige Zahl der Zölle und sonstigen
Abgaben auf diesem Strome . Anker dem hemogl. - oldenburg . Zolle zu Elsffeth
beim Einstus der Weder in die Nordsee , zählte nur» von Kleinen bi? Münden noch
22 Zölle , nämlich : Diene , Mfthede , Hora . Nienburg , Landoberg , Stolzenau
(Hanover zugehörig ? , SchlüssAburg , Petershagen , Hausbergen , Dlorho (Preu¬
ssen) , Erder ( Lippe) , Rütteln , Rimbeck (Heffen ) , Hameln , Ohsen , Grohnde,
Polle (Hanover ), Holzminden (Kraunschweig ), L aienforde (Hanovcr ), Beverungen (Preussen ) , Gisselwerder (Heffen ), Münden (Hanover ) . Fast auf jede Meile
einen Zoll , die zum Theil hohe und sehr verschiedene Tarife hatten . Die Erlaub¬
niß zu Anlegung te ? elsstekher Zolle? war dem Grafen Anton Günther von Olden¬
burg von dem Kaiser Ferdinand l >. murr kurfürül . Einwilligung ( 31 . März 1623)
ertheilt . Wider diese Verleihung Protestnoten zwar die Bremer au ? dem Grunde,
weil ihnen allein die fffirisdicrion aufdcr ganzen Weser unteihalb der Stadt zustehe,
fehl' nachdrücklich. Sie konnten e? indessen nicht verhindern , daß der Graf von
Oldenburg 1624 winuch in den Besitz diese? Zolle? kam , und daß diese Zollver¬
leihung vom Kaiwr Ferdinand lll. sowol ( 16L8 ), al ? auch nachher von Neuem wie¬
derholt und bestätigt wurde . Die Grafen von Oldenburg erhielten nicht allein durch
den weüfilischen Frieden die Bestätig !» g seue? Zolle? , sondern der Kaiser erklärte
auch ( den 2T Oek . 1652 ) die Siadi Bremen in die dicht, weil sie e? versucht hatte,
noch »ach dem Friedensschlüsse den Vorwand wegen der Zurisdiction aufder Weser
unterhulb Bremen geltendzumache », und sich jenem Zolle mit Gewalt zu wider¬
setzen. Nach dem neuen Generalplane der Entschädigung der Fürsten in Deutsch¬
land , welcher am 6 . Oet . 1862 der Reichsdeputation zu Rogensburg übergeben
wurde , sollte der Herzog von Holüein -Oldenburg für die Aufhebung de? elsflerher
Zolle ? die Abtretung einiger Dörfer in dem Gebiete von Lübeck, und für seine Rechte,
nebst de -en de? Eapitel ? in dieser Sucht , da? Bisthum Lübeck, da? hanöv . Amt
Wildeshausen und die inünsterischen Amter Vechte und Kloppenburg erhalten.
(Indessen schloffen sich die mit ihm angeknüpften Unterhandlungen mit der Beibe¬
haltung te ? elssteche-' Zolle ? , so sehr Bo, «aparte , und vorher schon da? franz . Di¬
rektorium auf dein Cougreffe zu Raüadt , die Aufhebung desselben gefedert hatten.
Endlich ward die Entschädigung desselben für den Verlust jene? Zolle ? zu dessen Zu¬
friedenheit durch eine am 6 . April 1863 zu Regensburg zwischen dem oltenburg.
Comiti . lgesandten und den Ministern der beiden vermittelnden Mächte unter
preuß . Mitwirkung geschlossene Convention bestimmt . Der Herzog behielt , außer
zugestandenen Besitzungen , noch den lOjähden ihm bereit ? al ? Sehadloshaltung
rigen Genuß de? einträglichen elrsteiher Zolle ? vom Anfange 1865 an gerechnet.
Längst hatte der Zoll seine Beendigung erreicht , und doch winde dieselbe zuerst nach
vielen Vorstellungen von der frei . » Hansestadt Bremen bei dem deutschen Bunde ?tage (am ' . Mai 1826 ) bewirkt.
Au ? der frühern willkürlichen Anlegung der Weserzölle läßt sich leicht auf die
Mannigfaltigkeit der Grundsätze , nach Leuen die Zölle erhoben wurden , schließen.
Es ward von einer und derselben Waare der Zoll an verschiedenen Zollstationen,
nach ganz verschiedenen Sätzen , die sich lediglich auf die Observanz gründeten , er-
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hoben . Die sonstigen Abgaben , außer dem Zoll , auf dem Weserstrome waren
folgende : >
->) das Tonnen - und Daakengeld unterhalb Bremen ; I») das Treibgcld
für den Lmienzug mit Pferden ; <-) das Hafen - und Zeichengeld zu Petershagen;
<>) das Bollwerksgeld ;u Preußisch -Minden ; <) das Commandantengeld zu Nienburg , Minden , Rinteln , Hameln , Härter und Münden ; l ) das Liniengeld zu
CAohnte ; H das schleusen - , I ^ebenanlage - und Schiffsgeld zu Hameln , sowie
auch der Iahrgullon
daselbst ; !,) das Mastgeld . ->) In den Mögenden , wo die
Schifffahrt getrieben wird und das Fahrwasser nicht ganz sicher ist , werden ge¬
wöhnlich Baa ke n ss. d.) angelegt . Auch auf der Weser unterhielt die freie Reichs¬
stadt Bremen unterhalb derselben eine beträchtliche Menge Baaken . Es waren
Tonnen , welche ungefähr 2 Meilen unterhalb der Stadt , in der Gegend des Ha¬
fens zu Degesack , ihren Anfang nehme » und von da auf beiden Seiten des sichern
Fahrwassers in Entfernungen von 4 und HMeilen den ganzen District von beinahe
9 deutschen Meilen hinuntergehen , den die Weser zwischen den Herzogthümern
Bremen und Oldenburg hinströmt , ja noch weiter , sodaß die letzte oder Schlüsseltonne über 5 deutsche Meilen von der äußersten Spitze des butjadinger Landes , dem
Dorfe Langwarden gegenüber , entfernt , und mithin in der Nordsee , auf einer
Sandbank , benannt das Bollenzvel , erbaut , befindlich ist. Für den Nutzen , den
die Tonnen und Baaken der Schifffahrt gewähren , erhob die Stadt Bremen , oder
vielmehr das dortige ( lolWInn , .-><-,, !>>>» >i>. unter der Benennung des Tonnenund BaakengeldeS , eine Abgabe , nicht allein von den auf der Weser ankommenden
und abgehenden Schiffen , sondern auch von den Eigenthümern der durch die Schiffe
transporrirten Waaren und Güter , b) Das Treib - oder Triftgeld ward zu Aus¬
gleichung des durch den Linienzug mit Pferden den Uferinteressenten verursachten
Schadens und zu Verbesserung der Triften bezahlt und verwandt . Dasselbe be¬
trug im k. hanöv . Territorium , soweit solches die Weser durchströmt , von jedem
Pferde 1 Thlr . Cassenmünze , welches bei dem Zollamte zu Dreyen erlegt ward.
Außerdem erhielten die die Schiffer begleitenden Achtsmänner von jedem Schiffe
für jede Meile 24 Mgr . Cassenm . für ihre Mühewaltung . Die übrigen Triftgel¬
der waren meistens willkürliche Anmaßungen . >) Zu Petershagen (Preuß .) wurde
vor ein paar Jahrzehnten zur Sicherheit der Schifffahrt im Winter ein Hafen an¬
gelegt , dessen sich die Schiffer jedoch wenig oder gar nicht bedient haben . Dessen¬
ungeachtet wurde da eine Abgabe u . d. N . Zeichengeld , und zwar doppelt , beim
Zollamre Petershagen und Hausbergen , gehoben , nämlich für einen beladenen
Bok 6 Mgr ., für einen Hinterhang 6 Mgr . und für einen Bullen 4 Mgr . Conv .M . >!) Die Durchfuhr unter der Brücke zu Minden war bei etwas Hohem Was¬
ser immer sehr gefährlich , und der Bogen , welchen die Schiffe passiven mußten,
war der dritte von dem Stadtufer . Zur Sicherheit der Durchfahrt wurde auf Ko¬
sten der Weserschiffer N10 vom Ufer bis an den zu passirenden Bogen ein Boll¬
werk von starkem Holze angelegt ; die Kosten betrugen ungefähr lOOTHlr ., und die
Kosten einer Haupkreparatur l784 554 Thlr . 23 Mgr . 4 Pf . Zur Bestreitung
und allmäligen Tilgung dieser Baukosten , sowie zur Erhaltung dieses Bollwerkes,
mußte von zener Zeit an auf dein Zollamte zu Blocho von jedem passtrenden Fahr¬
zeuge eine bestimmte Abgabe u . d. N . Bollwerksgeld , nämlich 30 Mgr . von jeder
Mast , erlegt werden . Diese von den Schiffern gesetzte Tare war indessen keine
königl . oder städtische Abgabe , und konnte zu jeder Zeit von den Schiffern aufge¬
hoben werden , v) Das Commandantengeld sollte eine Art von Geleitsgeld und
eine Abgabe aus den ältesten Zeiten für ein zum Schutz der Schiffe mitgegebenes
Militaircommando
sein ; also eine Art von Zoll , der auf der Weser durchaus längst
nicht mehr statthaben sollte. I') Das Liniengeld zu Grohnde betrug für jede Mast
4 Mgr . 4 Pf . Cassenm . und wurde von dem dortigen Zollamts erhoben . Es war
wahrscheinlich eine Abgabe für das Niederlassen und Aufziehen der Fährlinie bei der
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Durchfahrt der Schiffe daselbst.
Mit dem Schleusengelde hatte es folgende
Bewandtniß : Es wurde nämlich ( 1134 ) der Gefahr der Schifffahrt aus der Weser
in Hinsicht der Durchfahrt zu Hameln durch das Loch , mittelst der Erbauung der
vortrefflichen hamclnschen Schleuse , welche 80,000 Thlr . kostete, abgeholfen.
Die von den Weserschiffern an die Stadt Hameln zu zahlenden jährl . 100 Thlr.
für die Durchfahrt durch das hamelnsche Loch und für die Niederlage der Waaren,
wie auch die übrigen beträchtlichen Kosten , sielen deshalb nunmehr weg , und trat
an deren Stelle das Schleusengeld . Der Tarif desselben war nach der innern Fuß¬
breite der Fahrzeuge bestimmt . Der Zahrgulten zu 20 Mgr . wurde von uralten
Zeiten her als eine Domanialabgabe von jedem der Hameln passirenden Schiffer,
welche große Fahrzeuge haben , alljährlich ein Mal an das Zollamt zu Hameln ent¬
richtet . >>) Die Fühlbarkeit der Weser , das Flußbette zu unterhalten , ist von den
beiden Schiffergilden zu Dlotho und Münden eine Abgabe von jeder Mast , wozu
2 Fahrzeuge , jedes von 38 — 40 Last gehören , bestimmt worden . Es betrug für
jeden die Weser passirenden Dok 12 Mgr . , für einen Achter oder Hinterhang
0 Mgr . und für einen Bullen 6 Mgr ., welche Mastgclder von den Schiffern , die
oberhalb Hameln wohnen , zu Grohnde , und von denen , die unterhalb Hameln
wohnen , zu Vlotho bei den Zollämtern entrichtet wurden . Es ward von den Zoll¬
beamten eine Separatrechnung darüber geführt , und solche Gelder beim Jahresab¬
schlüsse, nach Abzug der Erhebungsprocente , an die resp . Schiffergilden abgelie¬
fert . — Ein viertes allgemeines Hinderniß , welches der Schifffahrt auf der Weser
entgegenstand , war die mangelhafte Wasserschaden -, Wasserbau - und Wchifffahrtspolnei auf diesem Strome . Ausbesserungen waren an vielen Stellen und Orten
der Weser durchaus nothwendig . Allen Mangeln hätte mit vereintem Willen leicht
abgeholfen werden können ; allein das getheilte Staatsinteresse , die Besorgniß der
Uferinteressenten und die verschiedenen Ansichten der Artisten hatten dieses verhin¬
dert . Während sich die Landeshoheiten mit der Feder stritten , fing der besorgte,
mißtrauische Landmann den PrMß mit der Erecution an , und endlich machte der
mit dem Wasser - und Uferbau beauftragte Ossiciant einen übertriebenen Kostenan¬
schlag. Zu tcm vierten Hindernisse , welches der Weserschifffahrt entgegenstand,
gehörte auch noch die mangelhafte SchiffsahrtSpolizei auf diesem Flusse . Die be¬
standenen Verordnungen wurden zum Theil nicht befolgt . Es mangelte an Krahnen und öffentlichen Wagen , sowie auch in mehren Weseruferstaaten an einer schnel¬
len Justiz in Handlungg - und Schiffsahrtssachen . Nur Bremen machte hierin eine
ehrenvolle Ausnahme . Da gehörten von jeher und gehören jetzt noch die Rechts¬
streite in schiffsahrtssachen vor das Gastgericht , und wurden von demselben sum¬
marisch behandelt . Eine am ganzen Weserstrome gleichförmige , kraftvolle , schnelle
Justiz in HandlungS - und Schifffahrtsprocessen , besonders eine sehr strenge Criminalzustiz hinsichtlich der Beraubung der Güter , wenigstens zu Bremen und
Münden , mit erfahrenen Beisitzern aus dem Handels - und Schifferstande versehen,
wurde » längst gewünscht . Bei dem getheilten Interesse der Weseruferstaatcn war
es sehr wichtig und eigentlich nothwendig , dieselben zu vermögen , Alles , was sich
auf die Fahrt auf dem Weserstrome bezieht , durch eine gemeinschaftliche Überein¬
kunft festsetzen zu müssen. Sie machten sich auch wirklich hierzu auf dem wiener
Congresse verbindlich , da dessen Schlußacte mehre Artikel für die Schifffahrt auf
den Flüssen enthalt , die in ihrem schiffbaren Laufe verschiedene Staaten
trennen
oder durchströmen . Sechs Monate nach Beendigung des Congresses sollten sich
Commissarien zu Regulirung einer gemeinschaftlichen Übereinkunft versammeln,
welchen die in den Artikeln enthaltenen Grundsätze als Basis ihrer Arbeiten dienen
sollten . Es dauerte aber ebenso viele Jahre als Monate , bis die WeserschifffahrtScommlssion ( 1821 ) in Minden in das Leben trat . Es erschienen da Bevollmäch¬
tigte von Preußen , Hancver , Kurheffen , Braunschweig , Oldenburg , Lippe -Dek-
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mold und der freien Hansestadt Bremen . Die Staaten an den hoher » Ufern der
Werra und Fulda wurden zur Theilnahme nicht eingeladen , vermuthlich weil sie
an solchen keine Zollsiätten besitzen. Dennoch haben alle Ufcrstaaten der Weser und
ihrer Quellen ein wichtige ? Interesse , so weit hinauf als möglich jeden bisherigen
Fellentamm und jede Sandbank , sowie jede der Schifffahrt nachihcilige StaatSoder Privateinrichtung
auch jenseits Hanöv . - Münden auf der Werra und Fulda
zu besiegen/ Die Sitzungen der Weserschi ffsahrtscommisston dauerten nur 3 Jahre;
denn schon am 10 . Sept . 1823 ward ein Vertrag geschlossen. Sehr merkwürdig
sind diese dem Publicum bis jetzt ganz unbekannt gebliebenen Ve >Handlungen schon
aus dem Grunde , weil tue Weserschifffahrtscommission mehr als die andern ein
gemeinschaftlicher guter Geisi belebte , keineswegs aber deßwegen , weil sie, was
einige Schriftsteller heraushoben , schneller ihre «Litzungen zum Schlüsse brachte;
denn wer unsern Art . Rhein schissfahrt
gelesen hat , wird bei deren Elemen¬
ten , dem in ihr herrschenden (leiste , der Theilnahme nicht deutscher Userstaaten
und dem Holland. Stieben , Schissfahrt und Handel allein an sich zu reißen , den
länger » Aufenthalt sehr natürlich finden . Jetzt erst , nachdem wir alle Mangel
der Weserschifffahrt a- geführt habe » , kann man die Verhandlungen selbst, sowie
den Werth ihrer Resultate , richtig beurtheilen.
An der Spitze der Weseracte
ist die Schifffahrtsfreiheit auf der Weser von
ihrem Ursprünge durch Zusammenfluß der Werra und Fulda bis ins offene Meer
und umgekehrt aus dem offenen Meer , sowol Strom auf - als niederwärts , unum¬
wunden ausgesprochen . Es gereicht den Wcserufersiaaken zur Ehre , daß IN dieser
Hinsicht weniger Schwierigkeiten als anderwärts erhoben wurden , Auch die Auf¬
hebung aller ausschließlichen Berechtigungen und Begünstigungen der L^ chiffergilden und andrer Körperschaften fand keine bedeutende Opposition , ja selbst die Auf¬
hebung der Stapel - und ZwangsumschlagSrechte zu Bremen , Minden und Mün¬
den ward leichter als in der ElbeschifftahrtScommission zu Ltande gebracht . Der
§ . 4 der WeierschifffahrtSacte gestattet jedem S ^ Pffer , dessen Qaalification seine
LandeSobrigkeit anerkannt hat , die Ausübung der Weserschtffsahrt , jedoch mit der
natürlichen Beschränkung , das; Schiffer und Schiffe , welche von der Schifffab , rsfreiheit in das Meer und aus demselben Gebrauch mache» wollen , auch zu See¬
fahrten geeignet sein müssen . Die Frachtpreise und alle übrige Bedingungen des
Transports beruhen seit der Bekanntmachung dieser Navigationsacte auf der freien
Übereinkunft des Schiffers und Versenders oder dessen Comnilttenten . Der Han¬
telsstand zweier oder mehrer Weser Plätze kann mit einer beliebigen Zahl qualificirter
Schiffer über alle Gegenstände des Transports
auf eine bestimmte Zeit , jedoch
nicht über 5 Jahre , Contracre schließen, auch Reihefahrten errichten , jedoch unter
Beobachtung der zu ihrer Gültigkeit erfotel liehen , im §. st der Acre enthaltenen,
Bedingungen . — Bei allen Längenmaß - und Gewichtsbestimmungen sind der breNierFuß und das Schiffspfund zu 300 bremer Pfunden zum Grunde gelegt worden,
und ein eigner Tarif gibt den Maßstab zur Berechnung der Zahlungen nach dem
20 Guldenfuße in Conv . - M . — Das 2 . Capitel der Schiffsahrisacre , welches
von den Abgaben handelt , ist nicht minder wichtig als das erste. Stakt der bishe¬
rigen , oben angeführten vielfachen Abgaben ist ein Weserzoll eingeführt , der auf dem
ganzen Laufe des Stroms bis in das offene Meer nicht mehr als 515 Pfennige von
dem Schiffspfunde zu 800 Pf . betragen darf ; doch sind auch mehre Gegenstände
nur zur Hälfte , H und Z angesetzt. Besonders können künftig nur noch bestehen
die Ein - , Ausgangs - und Verbrauchssteuern , die Hafen - , Krähn - , Wage - und
Niederlagegebuhren , sowie diejenigen , welche für den Dienst der Lootsen in jedem
Staate gegeben werden müssen. In Hinsicht der Bestimmung der Abgaben hat
sich im ganzen Laufe der Unterhandlungen über die Weserschifffahrtsacte vorzüglich
die freie Hansestadt Bremen ausgezeichnet , indem sie stets behauptete , daß die be-
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rechneten Zollsätze viel tu hoch seien , daher herabgesetzt werden müßten . Als die
Erfahrung die Richtigkeit dieser Ansichten bestätigte , war es die Hansestadt Bre¬
men , welche die Initiative ergriff und den übrigen Regierungen die Nothwendig¬
keit des frühern Zusammentritts der Revisionscommission mit günstigem Erfolge
fühlbar machte . Übrigens sind durch das neue Abgabensystcm , welches die am
10 . Sept . 1823 zu Minden abgeschlossene Weserfthifffahrtsacte einführte , dem
Weserhandel unlärgbar Vortheile zugewachsen . Zwar sind die von den die Weser¬
straße benutzenden (Gütern zu entrichtenden Zölle an sich gegen die frühern im Gan¬
zen nicht herabgesetzt , vielleicht gar durch Hinzuziehung mancher mißbräuchlich ein¬
geführten Nebeiiabgaben und Accidenzien der Zöllner , ungeachtet der entgegenge¬
setzten Bemühungen mehrer Uferstaaten , noch in die Höhe geschraubt worden ; allein
die Abgabe ist durch das neue Gewichtsverzollungssystem mit seinen Bruchtheils¬
classen bei weitem zweckmäßiger repartier , als nach den alten , zum Theil ganz wi¬
dersinnigen Tarifen , und sie ist weniger drückend , da die Zahl der Hebungsstätten
um mehr als die Hälfte verringert worden , und dadurch unndthiger Aufenthalt
und Gelegenheiten zu Vepationen wegfallen . Bei der Fipirung des den einzel¬
nen zollberechtigten Userstaaten , statt ihrer frühern Zolltarife , i» der Weseracte
anzuweisenden GewichtSzollsaheS erhielt auch Bremen für s. Weserzoll nach den
Grundsätzen des Gewichtsverzvllungssrstems eine Quote von 60 Pfennigen für je¬
des Schiffspfund tranSitirender Güter zugewiesen . Die Einführung dieses neuen
ZolsivstemS für einen Theil des über und durch diesen Staat betriebenen Handels¬
geschäfts (den Szedikionchandel auf der Weserstraße ) , welcher bis dahin nach
gleichen Grundsätzen und gleichen Tarifen wie der Propre - und Commissionshandel besteuert war , gab mnächst die Veranlassung zu einer allgemeinen Revision der
ein - und ausgehenden Rechte . Diese waren niemals nach einem allgemeinen Sy¬
stem bearbeitet , kein durchg - eifender Grundsatz ließ sich in ihren Anordnungen er¬
kennen , sondern sie bestanden aus einer Menge zum Theil bedeutender , zum Theil
wenig erheblicher Abgaben , die zu den verschiedensten Zeiten , wie es gerade ein
Bedürfniß des Staats
erfodert , oder eine Rücksicht der Handelspolitik geboten
batte , eingeführt und temnächst beibehalten waren . Zu den vorzüglichsten dieser
Waarenzölle gehörten : ) die Accsseabgabe , welcher alle aus - oder durchgeführte
Was : en unterworfen waren ; b) das Eonvorgeld , ein Waarenzoll für Güter , wel¬
che die Wekerstrake zwischen Bremen und Vegesack benutzten ; o) das Tonnengeld,
i der eine Retribinion von den die Unterweser bis zur See passirende» Waaren zur
Unterhaltung des Tonnen - und Baakenwesens , des Leuchtschiffes rc. ; ü ) das
Schlachtgeld , eine Abgabe , der einzelne bestimmte Güter für die Benutzung der
Schlachte ( lv-, - ) unterworfen waren ; e) das Faß - und Bodcngeld , oder eine Ab¬
gabe von jedem Gebinde Wein , Branntwein , Rum oder Arak , welches aus - oder
durchgeführt wurde ; I) das Weggeld , eine Abgabe von der Ausfuhr gewisser auf
dem Landwege ins Oberland verführten Waaren , So lange diese Abgaben , deren
jede nach einem eignen , größtentheil ? auf dem Werthe basirten Tarife erhoben wur¬
de, gleichmäßig die eigne Ein - » ich Ausfuhr , wie die Vorbeifuhr auf der Weser
trafen , waren die Mängel dieser Einrichtung , an die sich das handelnde Publicum
zum Theil durch eine mehrhundcrtjährige Dauer gewöhnt hatte , weniger fühlbar;
wie aber durch die Weseracte für den Transithandel auf der Weser ein neues Zoll¬
system und ein neuer Zollsatz eingeführt war , der von dem übrigen Abgabenwesen
sich bedeutend unterschied und in manchen Fällen es vortheilhaftcr erscheinen ließ,
die Waaren transitirend Bremen vorbeizufahren , als sie der Spedition bremischer
Handelshäuser zu übergebe » und sie durch Lagerung in Bremen und demnüchstige
Weiterbeförderung dem bremischen Zollsystem zu unterwerfen , zeigte sich bald die
Nothwendigkeit , durch eine veränderte Gesetzgebung zeitgemäßere Einrichtungen
zum Schutze des bremischen bedeutenden Speditionshandels zu treffen . Das gegen-

220

Weserschifffahrtsacte

wärtige neue Zollsystem verdankt diesem Umstände seine Entstehung . Man ging
von dem
dabei , wie es scheint, von dem Gesichtspunkte aus : den Speditionshandel
eignen und dem Commissionsgeschäfte ganz zu sondern , und den erflern , für den,
soweit er transitirend ausder Weser geführt werde » konnte, durch die Weseracte eine
feste Norm gegeben war , in allen Beziehungen , die Spedition mochte zu Wasser
oder zu Lande , oder theils zu Wasser , theils zu Lande besorgt werden , dem durch
die Weseracte festgestellten Tarife gleich zu setzen, sodaß die Spedition über Bre¬
men hinsichtlich der Abgaben nicht mehr erschwert sei wie die über jeden andern
Wasserplatz . 4s wurde daher festgesetzt: daß alle über Bremen gehende Spedi¬
tionsgüter künftig keinen höher » Abgaben unterliegen sollten, als sie für denTransit
auf der Weser an dem bremischen Weserzollamte zu erlegen Hütten , nämlich 15
Pfund , oder da 4 Pfenninge einen Mroten
Grote von jedem Schiffpfunde300
machen , 60 Pfenninge per Schiffpfund für Güter erster Classe , und den in der
Weseracte stipulirten Ermäßigungen dieses Normalsatzes für Güter von geringerm
Werthe . Selbst dieser Zollsatz wurde aber zu Anfang 1826 von 5 Grote auf 4
moderirt , um mit der inzwischen durch die RevistonScommission tu Stande gebrach¬
ten allgemeinen Herabsetzung der Wesertransitzölle gleichen Schritt zu halten . An¬
dre Grundsätze wurden dagegen für die Verzollung der dem eignen LocalwaarenVertriebe angehörigen Güter aufgestellt , und die davon zu entrichtenden "Abgaben
auf ein Werthverzolkungssvstem basirt , welches unter Aufhebung der sämmtlichen
ältern verschiedenartigen Abgaben sich aus einen ganz einfachen Eingangs - und Ausgangszoll reducirte . Der letzte trifft alle von Bremen ausgeführte Waaren und be¬
trägt von 100 Thlr . Werth 8 gute Groschen oder j Proc . Der erste oder der
Eingangszoll von 12 guten Groschen für 100 Thlr . Werth wird dagegen nur von
den Gütern , die seewärts in Bremen eingeführt werden , entrichtet . Die Einfuhr
in Bremen landwärts und die Weser herabkommend , für welche Bremen selbst
nicht einmal seinen Weserzoll erhebt , ist gar keinen Eingangszöllen unterworse » .
Die Vorzüge dieses höchst einfachen, durch seinen Tarif nicht drückenden , und
dadurch , daß seine einzige Controle in derGewissenbaftigkeit der Pflichtigen besteht,
den Geschäftsbetrieb nicht hemmenden Zollsystems , sind unverkennbar . Es belastet
jeden Waarenartikel verhältnißmäßig gleich. Der Wechsel der Waarenpreise , der
steigenden und fallenden Conjunctur äußert serneWii kung auf den Betrag der von
den Gütern zu erlegenden Abgabe , und diese schließt sich auf solche Weise immer
gleichmäßig dem Gange des Handels an . — Dem 3 . Capitel der Weserschifffahrtsacte , welches von der Tonrrole handelt , ist von der Weserschiffahrtscommis¬
sion auch eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet worden . Jedem Staate blieb
zwar das Recht , die Übereinstimmung der Manifeste mit dem wirklichen Inhalte
der Ladung zu untersuchen ; doch beschränkte man die für Schifffahrt und Handel
höchst lästige und nachtheilige Nachwägung und materielle Derisication auf be¬
stimmte 3 Fälle ; auch wurde zu Abwendung aller Willkühr genau entwickelt , was
als Begründung des Verdachts angenommen werden soll. Für möglichst schnelle
getragen,
Abfertigung der Schiffer bei den Zollbehörden ward ziemlich Sorgfalt
insofern nicht Nachwägungen oder materielle Deriflcakionen eintreten . Genaue
Bestimmungen sind in Hinsicht der Ausladungen getroffen , und jedem der einzel¬
nen Uferstaaten bleibt überlassen , die AuSladungSplätze festzusetzen, sowie er auch
transitirenden Schiffen Begleiter , jedoch ohne Kosten für die Schiffer , mitgeben
kann . Die im 4 . Capitel enthaltenen Maßregeln gegen natürliche Schifffahrts¬
hindernisse und Unglücksfälle sind ziemlich generell und bei weitem nicht so sorgfäl¬
tig angeordnet , als dies auf dem Rheinstrome der Fall ist. Es fehlt hier , wie in
Hinsicht der Leinpfade im 5 . Capitel , an einer durchgreifenden Centralaufsicht , und
dem Ermessen , sowie dem speciellen Interesse der Uferstaaten , bleibt sehr Vieles
überlassen . Das 6 . Capitel der Weserschifffahrtsacte stellt in einem einzigen Pa.
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ragraphen den betreffenden Staaten die Ausdehnung oder Anwendung derselben
auf die Nebenflüsse anheim . Das ^E chlußcapitel hebt Alles auf , was der Conven¬
tion entgegensieht , bestimmt die Publication
derselben auf den 1. März 1824,
stellt Zollrichker für die Entscheidung streitiger Fälle Sfacher Art aus , sichert die
Epecurion ihrer Erkenntnisse und ordnet eine von Zeit zu Zeit eintretendeRevisionScomimssion an , welche sich von der vollständigen Beobachtung der Convention über¬
zeugen und einen VereinigungSpunkr bilden soll, um Abstellung von Beschwerden
zu veranlassen und über Erleichterungen des Handels und der Schiffahrt
zu be¬
rathen . Im Anfange 1824 erfolgten wirklich die Ratifikationen der Acte , sodaß
sie zur festgesetzten Zeit in Wirksamkeit trat . Was wir übrigens über die Mangel
der Elbescbifffahrtsacte äußerten ( s. EIb esch ifffahrt ) , gilt meistens auch von
der Wcfti schiffahrksconvention , da diese i» den Grundlagen jener nachgebildet
wurde . Die Verhandlungen der RevisionScommission , welche schon, wie oben
bemerkt , am 4 . Dec . 1824 zusammentrat und am 21 . Dec . 1825 ihr Geschäft
beendete , haben sich , abgesehen von verschiedenen Debatten über die Ausführung
der Weseracte hinsichtlich des Verfahrens
der Zollbeamten , der nothwendigen
Sti ombauten und der Regulirung der Leinpfade , die zum Theil , so weit sie begrün¬
det gefunden wurden , genügend erledigt sind , vorzugsweise um 2 Punkte gedreht:
1) Um die Vereinfachung der Ladungsmanifeste , über deren unnöthig scheinende,
die Abfertigung der Schiffszüge , sowie deren Revision an den verschiedenen Zollstät¬
ten sehr verzögernde Weitläufigkeit von Kaufleuten und Schiffern vielfache Klagen
geführt waren . Bei einem Theile der Commission fanden diese Klagen auch willigcsGehör , bei verschiedenen Uferstaaten aber war die Rücksicht auf die inländischen
strengern Mauthsysteme , welche man durch weniger detaillu te Manifeste zu beein¬
trächtigen fürchtete , zu überwiegend , umeineVereinbarung
über eine Vereinfachung
herbeizuführen . 2 ) Um die Große des Weserzolles an sich und die nicht genügende
Classiflcirung der Waaren von geringerm Werthein die Bruchiheilsclafsen . Die
Nothwendigkeit einer deßfallsigen Moderation hatte sich in der kurzen Zelt der Dauer
der Wcscracte genügend ausgesprochen , indem manche Waaren , weil sie den hohen
Zoll nicht trage » konnten , plötzlich die Weser verließen , und theils gar nicht mehr
versendet wurden , theils unnatürlicherweise den Landweg suchten ; daher die Weserschiffahrt im Sommer 1824 zu stocken drohte . Die Uferstaaten vereinigten sich
deßhalb , wie es das Schlußprotokoll ergibt , zu einer allgemeinen Herabsetzung des
NormalsaheS um25Proc . und zu der Aufnahme verschiedener Güter in dleBruchtheilsclasien , deren noch größere Ausdehnung freilich hockst wünschenswenh gewe¬
sen wäre , aler für jetzt nicht zu erreichen stand. Es werten also künftig für den
ganzen Laus der Weser von jedem Schiffspsunde zu360Pf . bremisch nicht mehr
als 236 ^ Pf .nnige an Zoll erhoben . Die Tabelle der Maß -, und Gewichtsverhältniffe ist von ler Revisionscommission berichtigt und vervollständigt worden ; auch
wurden , wie billig , die Reisevictualien der Schiffer in verhältnismäßigen Quanti¬
täten , sowie üe zum Verdeck eines Fahrzeuges zugerichteten Breker , für zollfrei er¬
klärt . Alle duft Erleichterungen haben am 1. Mai 1826 ihren Anfang genommen.
Die letzte ReUsionscommission versammelte sich am 1. Mai 1829 zu HandverischMündcn.
Was dui Weserhandel
im Allgemeinen betrifft , so dehnt er sich vor¬
züglich aus ruf Leinengarn , Harzproducte , Wolle , Rübdl , alle Gattungen
Colomalwaaien , Thran und Seefische , hanöverisch Leinen , sabricirren Taback,
Steingut , eigl . Mai ufacturwaaren jeder Art, rohes Leder, Fensterglas und
Spiegel rc. Zm Handel der Weftruftrstaaten
spielt seit 3 Jahrhunderten
die freie
HanftstadtB 'emen die erste und wichtigste Rolle . Die Industrie ihrer Bewohner,
welche iunnw die günstigsten Zeit - und Hantelsverhälmiffe
zu berechnen versteht,
ihre gute Verfassung und Verwaltung , welche letztere bei allen Anordnungen stets
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das Interesse des handelnden Standes vor Augen hak, insbesondere aber ihr zweck¬
mäßiges Abgabenshüem , sichern ihr diese Verzüge und ihre eigentlich einzige Wohl-

standSguelle. ZuM Theil hat es sogar Bremen seiner von Zeit zu Zeit verbesserten Zolleinrichtung zu tanke » , daß die letzten beiden in der ganzen hantelnden Welt
als besonders nachtheilig bekannten Handelsjahre weniger bemerkbare Spuren
einer Abnahme der Geschäfte als in ten meisten andern Handelsplätzen äußerten.
Indem wir einige vergleichende Blicke auf den bremer frühern und jetzigen Handel
werfen , geben wir zugleich den Maßstab der Wesorhandelsschifffahrt an die Hand.
Noch im 17 . Jahrh , besuchten die bremer Schiffe nur die europäischen Küsten des
atlantischen Meeres , die Ostsee , Norwegen , Archangel , Grönland und Island.
Damals konnte Bremen noch nicht direct nach den Eolomen handeln . Der bedeu¬
tendste seiner ausgeführten Artikel war Leinwand , für welche es ( 169p ) I Mill.
Thlr . aus England holte . 90 Jahre später schickte England schon in einem ein¬
zigen Jahre 69 mit seinen Fabricaten beladene Seeschiffe dahin . Kaum hatte aber
der direkte Handel nach denColonien einen neuen Markt eröffnet , so kam der Han¬
del auch schon wieder bedeutend in die Hände der Deutschen . In der Zwangszeit
des ContinentalsystemS sank er natürlich um so tiefer herunter . Dagegen schwebte
die Einfuhr in Bremen von 1815 — 20 jährlich zwischen 14 und 16 Mill . Thlrn .,
die Ausfuhr 1818 — 20 zwischen 4 und 6 Mill . ; allein die meisten Gegenstände
der erster» kamen roh dahin und wurden in den deutschen Fabriken verarbeitet und
zum großen Theile wieder mit Nutzen ausgeführt . Bald stieg aber auch die Aus¬
fuhr mehr in die Höhe . Für deutsche Leinwand allen , berrug sie 1818 — 20
8,057,910 Thlr . Von Getreide und Wolle wurde bei weitem der größte Theil und
für eine 3 Mal stärkere Lmmme nach England gebracht , als dieses M mufacte nach
Bremen lieferte . Wie sich der Werth der Ausfuhr in den jüngsten Zeiten verhält,
ergibt sich aus folgender zuverlässiger i'lbersicht : 1822 betrug der Werth der Aus¬
fuhr 28,822,398
Thlr . ; 1823 25,655,348
Thlr . ; 1824 23,153,931 Thlr . ;
1825 25,771,583 Thlr . Eingeführt wurde in Bremen leewärts 1822 an Werth
im Durchschnittspreise für 11,424,738
Thlr .; 1825 für 9,038,090 ; im I.
1824 für 7 ,344,294 und 1825 für 9,111,064 Thlr . Dabei ist die Einfuhr
aus dem Oldenburgischen nicht in Anschlag gebracht . Die größte Zahl der see¬
wärts zu Bremen angekommenen -Lchiffe lieferte 1823 mit 1126 ; gewöhnlich
kommen aber deren zwischen 900 und 1000 an . Nach abgeschlossener Weserschifffahrtsacre ließ sich die freie Stadt Bremen angelegen sein, einen SchifffahrtSund Handelsvertrag mitEngland abzuschließen. Er kam auch wirklich äußerst Vor¬
theilhaft für den Weserhantel auf der Grundlage der Reciproci .ät im Sept . 1825
zu Stande . Nicht minder wurde Bedacht genommen , im Geiste der Weseracte die
bremer Handels - und Schifffahrtsabgaben
abzuändern . Außer dem eigentlichen
Waarenzoll hat dadurch eine zweite Classe von Handelsabgabe » — diejenige von
den für den bremischen Handel befrachteten Seeschiffen — kürzlich eine Umwand¬
lung erlitten . Bremen unterhält seit Jahrhunderten
die zum Betriebe der See¬
schifffahrt unentbehrlichen Sicherungsanstalten auf der Unterweser . Es legt von
der Stadt bis weit in die offene >Lee auf einer Strecke von 12 — 13 Meilen die
Tonnen zur Bezeichnung des Fahrwassers , es unterhält vor der Weser eine Baake
oder einen Signalthurm und ein Leuchtschiff, um auch bei Nacht dem Schiffer die
Bahn zu zeigen. Als Beitrag zu Bestreitung der teßfallsigen sehr bedeutenden
Kosten erhob Bremen seit den ältesten Zeiten von allen die Unterweser befahrenden
Schiffen , sie mochten für Bremen oder für irgend einen andern Uferxlatz bestimmt
sein, eine Abgabe , die sich nach der Größe der Schiffe , ihrer Lastenträchtigkeit
richtete , und deßhalb Lastgeld genannt wurde . Außerdem mußten alle für Bre¬
men befrachtet einkommende Schiffe noch eine besondere Abgabe unter deni Namen
des GildegeldeS , und die von Bremen bisHolland oder in die Elbe gehenden Küsten-
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sichrer eine Abgabe unter dem Namen des WeddegeldeS erlegen . Seit dem Ab¬
schluß der Weftracte wurde kiese Erhebung hinsichtlich aller nicht für Bremen be¬
stimmten Schiffe eingestellt , hingegen für die mit Bremen in Frachtverkehr treten¬
den Schiffe , hinsichtlich deren man sie als bloße Localabgabe , die als solche dem
Wirkungskreise der LchifffahrtScommission fremd geblieben sei, betrachtete , beibe¬
halten . (-legen diese Ansicht wurde bei der Revisionscommission von Seiten Ol¬
denburgs Zweifel erregt und nach sehr ausführlichen Erörterungen von den übrigen
Regierungen der Wunsch zu erkennen gegeben , Bremen möge diese Erhebungen in
ihrer bisherigen Form , welche sich zu sehr einer durch die Weseracte abgeschafften
Schiffsrecognitionsgebühr
nähere , einstellen und eine andre wählen , welche das
eigentlich der Abgabe jetzt zum Grunde liegende Fundament , die Besteurung des
mit Bremen betriebenen Frachtverkehrs , für den es ohne Zweifel die Bedingungen
festsetzen kann , unter denen es denselben gestatten will , deutlicher hervorhebe.
Diese » Wünschen seiner Mitufersiaate » zu entsprechen , hat Bremen jene ältern
Abgaben durch eine Verordnung vom 12 . Zuni 1826 aufgehoben und eine Fracht¬
abgabe den für Bremen Mit Frachtgütern einkommenden Schiffern dahin aufer¬
legt , daß dieselben für jedes Schiffspfund ihrer Ladung eine Abgabe von 1 ! (No¬
ten oder 6 Pfennige » zu zahlen haben , welche Abgabe aber für die eignen bremi¬
schen Schiffer , sowie für die Schiffer derjenigen fremden Nationen , mit welchen
Bremen in vertragsmäßigen ReciprocikätSverhältnissen steht , auf die Hälfte oder
8 Pfennige moderirt ist. Die Controle der Zollabgaben ist für den Transit auf
der Weser nach den Grundsätzen der Weserschifffahrttacte eingerichtet worden , da
diese darauf berechnet sind, auch den übrigen Staaten , bei der Unmöglichkeit , jede
Einladung genau zu beachten , eine Sicherheit für ihre Zollgefälle zu gewähren.
Für den ganzen eignen Ein - und Ausfuhrhandel findet der bremische Staat in der
Gewissenhaftigkeit seiner Angehörigen eine Eontrole , welche bisher nichts zu wün¬
schen übriggelassen hat . Eine Untersuchung , ob sich wirklich in einem Cello die
Waaren von der angegebenen Art und von dem dcclarirren Werthe , oder vielleicht
eine 50 Mal kostbarere befinde , kennt man in Bremen nicht und vertraut darin
unbedingt der Versicherung des Betheiligten auf dessen Bürgereid . Auch für den
Handel der übrigen Weseruferstaaten gibt die neue Schifffahrtsacte mit den Abän¬
derungen der Revisionsconimission die schönsten Hoffnungen , wenn , wie nicht an¬
ders zu erwarten ist , von Seiten ihrer Regierungen gehörig mitgewirkt wird.
Künftig wird Hanover mehr als bisher und wohlfeiler Holz , Eisen , Linnen ic.
nach Bremen zum dortigen Verbrauch oder noch häufigerer weiter » Verschiffung
senden. Besonders muß das fruchtbare und gebirgige HilteSheim sehr dadurch ge¬
winnen , wenn es leichter als bisher das ferne Bremen Mit seinen trefflichen Er¬
zeugnissen beschicken kann . Wir nehmen nämlich an , daß, wenn einmal die Weser¬
schifffahrt lebhaft geworden ist , auch auf den Nebenströnien Aller , Leine , Ruhme
u . a . Flüssen etwas Andres als Holzflöße zu Wasser versendet werden . -Olden¬
burg , dessen Hunte und Ochtum in die Weser fließen , hat zu wenig Canalabwässerung , und leidet daher an niedrigen Lagen und Mooren ; zugleich haben seine landwirthschaftlichen Familienstellen zu viel entlegenes und zerstreutes Land , ebendaher
noch so viele öde oder schlecht genutzte Gemeinheiten . Kann zwar -Oldenburg
jetzt weder sämmtliches Getreide noch fettes Vieh , die es beides im Überfluß lie¬
fert , vortheilhaft im Auslande absetzen, so ist es doch nur selten darauf gefallen,
statt jener Erzeugnisse andre Handelsgewächse zu erzielen. Lteine Schaf - und
Obstbaumzucht sind noch in der Kindheit , die Bienenzucht und der Hopfenbau sehr
mäßig . Bisher handeln , außer Ostfriesland , Oldenburg und Hanover säst gar
nicht mit einander , und wenngleich der Seehasen Bracke immer mehr Tiefe und
Sicherheit erhälft so entbehrt er doch noch den nicht sehr kostbaren Verbindungscanal mit der Zade , der den Schiffen aus der Weser auszukaufen erlauben würde,
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wenn widrige Winde es an der Mündung der Weser erschweren . Man wird dann
lernen , bei der Wohlfeilhcit der Butter , die am Oberstrom immer theurer ist, durch
Ansaat engl . Grasartcn aus Glocester und Ehester und durch britische Reinlichkeit
beim Käsebereiten einen guten engl . Käse Deutschland anzubieten ; denn Klima
und Boden erlauben das . Lang ist das braunschweigische Weserufer weder bei
Thedinghausen noch bei Holzminden . Getreide , Holz , Hopfen , Porzellan und
Obst werden aus dem Braunschweigischen einen leichtern Absatz auf der vielbefahrenen Weser als durch die kostbare Landfracht nach Bremen finden . Preußen hat
nur eine mäßige Weserufergrenze bei Minden und bei Hö .rter , und besitzt nur bei
ersterm beide Weseruser . Desto breiter ist aber rückwärts das preuß . Gebiet . In
solchem dürften der Rhein , die Ems unk die Weser mittelst der verlängerten und auSgetiesten Lippe in Verbindung gebracht werken . Kurheffen hat fast nur am linken
Weserufer , desto mehr aber längs der Werra , Fulda , Diemel , Schwalm , Eder ic.,
die alle ins WeserHebiet abdachen , fruchtbare und unfruchtbare Berge und Thäler,
die ein genügsames und .fleißiges Volk bewohnt . Zu seinem Hauptbedürfniß ge¬
hört mehr Wiesenverbefserung und leichter Absatz zu Wasser von manchen eigenthümlichen Erzeugnissen seines Bodens , von Mineralien , die verarbeitet das Ausland an der Niederweser schätzen würde , wenn es solche in ihrem Wer,he , wie die
herrliche Töpferwaare und den Basalt , kennte . Eisen , Hol ; und Linnen kaun
Kurhessem weit mehr als bisher ausführen . Der Obstbau edler Sorten wird nicht
genug betrieben , weil der Wasserabsatz der Producte bisher zu gering war . Am
Gestade des Weserstroms gehört jede Thonarbeit den Hessen , die z. B . in Großallmerode dem Chemiker selbst jenseits des Weltmeers die feuerfesten Tiegel liefern.
Hier an den Ufern der Nebenströme faulte noch fast ungenutzt mancher Eichbaum
und andres Nutzholz . Hier müssen künftig große Seeschiffe als Gerippe , mit dem
zur inneren Verzimmerung des Ausbaues geschnittenen Holze von Wchiffszinimerleuten gefertigt , als Fracht des GerivreS nach den Werften der Niederweser hinabgeschifft werden . Unter ähnlicher Vorrichtung schwimmen bisher jährlich auS-den
Werften an der Leda und aus PapenburgS Mooren bedeutende halbgezimmerke
Seeschiffe in die Ems nach Emden und Leerort zum völligen Ausbau hinab . Was
auf der wasserarmen Ems möglich ist, das muß auf der wasserreichen , Weser mög¬
lich werden . Lchaiimburg -Lippe hak am äußersten GebirgSthale der Weser treff¬
liche Steinbrüche und Steinkohlenwerke . Beide kann bei bequemerm Wasser¬
transport auf der Weser das Land weit mehr als bisher liefern , und die Nieter¬
weser verbrauchen . Auch Lippe-Detmold muß von der verbesserten Weserfahrt
viel Vortheil beziehen, besonders die domainenreiche Kammer ihr vieles Holz
höher benutzen, und die öde Sennerheite durch Vertheilung zu Familienstellen und
Waldbesamung des schlechter» Theils , nützlich für sich und die Unterthanen um¬
wandeln . Wesentlich nützlich dürste es übrigens dem Weserhandel sein, wenn
der §. 49 der Weseracte wegen der Nebenflüsse schon hätte in Ausführung ge¬
bracht , und dadurch der Weserschifffahrt der Weg ins Innere von Thüringen und
Hessen gebahnt werden können ; allein das scheint bisher bei allen betheiligten Re¬
gierungen , der Localzollsysteme halber , große Schwierigkeiten gefunden zu haben.
Nur Hanover sucht die Bestimmungen der WeserschifffahrtSacte , so weit es ge¬
schehen kann , auf die beiden Nebenflüsse , die Aller und Leine, anzuwenden . Ver¬
möge seiner Verordnung stellt es die Patente für die Beschiffung dieser beiden
Flüsse auch für die Weser aus , sowie die Patente der Weserfchiffe aus den übrigen
Uferstaaten auch für die Aller und Leine gültig sind. Der große Plan , die Eins
und die Weser mittelst der verlängerten und auSgetieften Lippe mit dem Rhein in
Verbindung zu setzen, schreitet zwar langsam , aber desto sicherer vorwärts , und mit
ihm wird Hollands anmaßliches Monopol zum Nachtheil Süddeutschlands ver¬
nichtet werden . (W . Rheinschifffahrt
.) Die Idee , auch die Elbe mit der
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Weser zu verbinden , mag dann unausgeführt bleiben , da ihre Verwirklichung chnehm kein Bedürfniß ist.
' 3.
Wesley
(
John
) berühmt als erster Stifter der Methodisten (geb. den 17.
Zuni 1703 , gest. d. 2 . März 1791 ), war der Sohn eines (Geistlichen zu Exworth
in der engl . Grafschaft Lincoln . Aufrichtige Frömmigkeit und das Lesen der Schrif¬
ten desThom . a. KenipiS und Taylors hatten ihn schon während s. akademischen
Zahrezu Oxford aufden Gedanken gebracht , sich im 1 . 1735 dem Missionsgeschäfte
zu widmen , als der Umgang mit den Herrnhutern , die er in Amerika kennen leinte
und in Herrnhut selbst besuchte, ihm die Idee zu einer kirchlichen Anstalt , noch d>in
Muster der Brüdergemeinde , an die Hand gab . Die Verfassung der Methodi¬
sten (s. d.) ist hauptsächlich sein Werk , und auch in den Eigenthümlichkeiten ihrer
Lehre der Einfluß seiner Überzeugungen vorherrschend . Nachdem es zwischen ihm
und Whitesield , seinem vorzüglichsten Mitarbeitet . im 1 . 1741 zu einer Trennung
gekommen war , blieb er das Oberhaupt der u. d. N . Wesleyaner
bekannten Methodistenpartci , deren bedeutender Anwachs dui ch s. vieljährige Thätigkeit als Vor¬
steher, Prediger und Schriftsteller ungemein befördert wurde . Er besuchte jährlich
alle Gemeinden seiner Sekte in den 3 britischen Reichen und predigte oft täglich 3
und 4 Mal . Seine Schriften , poetischen, philologischen , philosophischen , historischen
und theologischen Inhalts
(über 160 Bde .) sind meist Bearbeitungen älterer und
neuerer Werke aus den Gesichtspunkten s. Partei . Seine Predigten und kleinern
«seelischen und historischen Aufsüße erschienen u. d. T . : „Wesley ' s Werke " , in 58
Bdn . 1772 — 74 zu Bristol . Der Charakter dieses merkwürdigen Mannes war
sanft und fest, ohne Eigennutz , doch nicht frei von Herrschsucht ; seine äußere Dar¬
stellung , bei schmächtigem , mittlern Körperbau , angenehm und ehrwürdig . Für die
Geschichte der Entstehung und Verbreitung der Methodisten ist Robert Souther ' s
„läse » 14 .
e.-ä ov uncl ll >>- läse uittl prvAie .-s ok inetbculir, » " (London 1820,
2 Bde ., nach dem Engl . von Krummacber , Hamburg 1828 ) wichtig .
1.
Wesseling
(
Peter
), geb. zu Steinfurt 1692 , gest. als Pros . zu Utrecht
1764 , nachdem er vorher zu Middelburg und Franccker gelehrt halte , gehol t zu
den gründlichsten und vielseitigsten Kennern der classischen Sprachen und hat sich be¬
sonders um die Kritik der alten Geschichtschreiber unsterbliche Verdienste erworben.
Wir nennen nur s. Ausg . des Hcrodot (Amsiert . 1768 , Fol .), de? Diodor (Amst.
1745 , 2 Bde ., Fol .) und die Itii, «i .>,ü > eet . limi, ." (Amst . 1735 , 4 .).
Wessen
berg Ignaz
(
Heinrich v.) , Freih . v. Ampringcn , bis 1827 Generalvicar des Bisrhums Konstanz , erhi . lt durch das neueste Versaht en des römi¬
schen Hofes gegen ihn und sein eignes würdiges Betragen dabei einen noch ausge¬
breiteter » Ruhm , als sein edler Chc» alter , seine amtlichen Verdienste und literarischen Leistungen ihm schon vorher , auch unter den Nichtkaiholtken in Deutschland,
verschafft halten . «Lein Vater war ösrr. Gesandter in Dresden , sein Bruder ist der
verdienstvolle k. k. StaatSminister v . Wessenberg in Wien . Dem alten Adel und
Ansehen seiner Familie verdankte er schon als Jüngling Domherrnstellen in deut¬
schen Hochstiftern , seinen ernsten Studien und der Freundschaft Karls v. Dalberg
Klarheit und Unbefangenheit in s. religiösen Ansichten , seinem eigmn Herzen die lebendigeFrömmigkeit , die ihn zur Verwaltung gc'stlicher Ämtervor Andern gescl ickt
machte . Er war zum Domdechonl zu Konstanz herangerückt , alsDolberg ihn 18 02
zum Generalvicar dieses BiSthumS erhob . In diesem bedeutenden Wirkungskreise
arbeitete er mit Kraft und Einsicht auf die Verbreitung eines reinen , thätigen Chri¬
stenthums hin . Den Aberglauben durch richtige Erkenntniß zu verdrängen und
durch wahre Erbauung christliche Sittlichkeit in das Leben der Gläubigen zu brin¬
gen , war sein Zweck. Daher sorgte er unablässig für eine bessere Bildung der Geist¬
lichen s. Sprengels , munterte sie zu wissenschaftlichen Studien , literarischen Arbeiten
und nützlichen Mittheilungen aus ihrer Amtserfahrung auf , wozu das seit 1804
Cvnvcrsalivns - Lexikon. Bd . XII.
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von ihm in monatl . Heften bei Hei der in Freiburg herausgegebene und mit den vor¬
züglichsten Auffitzen derselben ausgestattete „ Archiv für die Pastoralconferenzen in
den Landcapiteln des BiSthums Konstanz " ein wirksames Hülfsmittel wurde . Er
suchte dabei der deutschen Sprache in der kirchlichen Liturgie den ihr unter Deut¬
schen gebührenden Einfluß zu verschaffen , deutschen Kirchengesang einzuführen , die
Seelsorge fruchtbarer zu machen und durch gemilderte Faste,imandatc das Volk zu
überzeugen , daß es christlicher sei, Laster und Sünden als Eier , Butter und Fleisch
zu meiden . Auch verfuhr er bei Ertheilung von Diöpensationen , welche die römi¬
sche Curie sonst in ihren eignen Geschäftskreis zu ziehen pflegt , nur nach den Anwei¬
sungen s. Bischofs (Dalberg ) und der durch die Umstände gebotenen Billigkeit . Zm
Einverständnisse mit der Regierung des Cantons Luzern , welcher bis 1815 unter
das BiSthum Konstanz gehörte , ging er schon 1808 an die Ausführung desPlang
der Aufhebung einiger Klöster , zur Gründung eines Priesterhauses und Seminars
für junge Geistliche und einer großen Armenanstalt . Überdies konnte er bei der da¬
maligen Schwäche des römischen Einflusses es um so eher wagen , den deutschen
Theil des konstanzer Kiichensprengels standhaft gegen die Eingriffe der päpstl . Nunciatur zu Luzern zu schützen, je ungesetzlicher diese Anmaßungen waren . Diese Be¬
hörde hatte ihn daher schon längst unter den Verdächtigen bezeichnet, als Dalberg
ihn 181t , mit Zustimmung des GroßherzogS v. Baten , zum Coadjukor oder Nach¬
folger in seinem BiSthum Konstanz ernannte . Unter den gehässigsten Beschuldi¬
gungen verweigerte die römische Curie ihm die Bestätigung , und da nach Dalberg 'S
Tode die Capikularen von Konstanz ihn zum BiSthumSverweser erwählten , befahl
ihnen der Papst sogleich, durch ein Breve vorn 15 . März 1817 , ein Subject zu wäh¬
len , das in bessern. Rufe stände. Ungenannte Römlinge und Freunde der Finster¬
niß hatten der römischen Curie diesen Voiwand an die Hand gegeben , dem die
Stimme aller verständigen Katholiken in Deutschland und insonderheit das Aeugniß
der konstanzer Geistlichkeit laut widerspricht . Sie that durch diesen Schritt mehr
als ihr zukam , weil ein Capitularvicar der kanonischen Bestätigung des Papstes
nicht bedarf , und diese einem Coadjutor auf « „ erwiesene Beschuldigungen hin nicht
verweigert werden kann . Außerdem bestimmen die Concordate der deutschen Für¬
sten mit dem Papste , daß jeder bei Letzter», Angeklagte sich vor abgeordneten Rich¬
tern seiner Nation in Deutschland vertheidigen darf . Auch dies wurde dem edeln
W. verweigert
, und die unbedingte Niederlegung seines Amtes von ihn, gefedert.
Er reiste daher noch in denis. Jahre nach Rom , um sich persönlich zu rechtfertigen.
Die schöne Frucht dieser Reise war 1818 ein Band Gedichte u . d. T . : „Blüthen
aus Italien " , welche den schon früher durch treffliche religiöse Gedichte und s. grö¬
ßere epische Dichtung „ F - ,n lon " ( 18 ! 2) begründeten guten Ruf seiner zarten,
sinnvollen und frommen Muse aufs Neue bestätigten . Seinen Hauptzweck aber
hatte W . in Rom nicht erreicht . Die Erwiderungen des CardinalEtaatSseeretairS
Consalvi auf seine VertheidigungSschriften enthielten Nichts als eine Beenge theils
wahsheitswidriger Beschuldigungen , theils ungerechter Vorwürfe , welche W .' s ver¬
dienstliche Leistungen zum Verbrechen machten , und schlössen stets mit dem A »linncn einer unbedingten Verzichtleistung aufsein Amt . Durch diese jeden Rechtsweg
abschneidende Willkür sah er sich genöthigt , der römischen Curie endlich zu erklären,
daß er aus der Linie seiner Verpflichtungen gegen seinen Landesherr », das BiSthum
Konstanz und Deutschland stillstehen müsse , nachdem er seine persönliche » Gesin¬
nungen gegen das Oberhaupt der kathol . Kirche ausgesprochen habe. Zn dieser
männlichen und gesetzmäßigen Haltung gegen die römische Curie bestärkte ihn der
Beifall seines Großherzogs . der sich Willens erklärte , den Generalvicar v. W . in der
'Ausübung seines Anus ferner zu erhalten und zu schützen, und damit den Befehl an
ihn verband , sich durch Nichts , was sich nicht durch klares Recht der Kirchensahungen und sestzegrüiidetc Observanz über alle Zweifel erhoben habe , in seinem Amte
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stören und beschränken zu lassen. Zugleich erklärte der Großherzig diese Sache sür
eine allgemeine Kirchenangelegenheit deutscher Nation und brachte die unter seiner
Autorität 1818 zu Karlsruhe mit ofstciellcn Aktenstücken herausgegebene Denk¬
schrift : „ Über das neueste Verfahren der römischen Curie gegen den BisthumsverWeser v. Wessenberg rc." , an den Bundestag zu Frankfurt . Über seine Streitigkei¬
ten mit der römischen Curie vgl . „ Ausführliches RechlSgutachten über das Verfah¬
ren des römischen Hofs in der Angelegenheit der kvnstanzer BiSthumsverwaltung
des v. Wessenberg rc." , von I . L. Koch . Eine Beurtheilung der wichtigsten für
und wider W . erschienenen Schriften enthält „Hermes " , Nr . VI . Endlich ward
in Folge des Concordais mit dem Papste 1821 das Bisthum Konstanz aufgelöst,
und ein erzbischösticher Sitz zu Freiburg errichtet . Dadurch verlor W . seine Stelle
als Verweser . — In der Versammlung der Stände des Großherzogihums Baden
zeichnete sich W . unter den Mitgliedern der ersten Kammer durch Thätigkeit und
großherzige Denkungsart aus . Man besitzt von ihm auch eine treffliche Geschichte
des Volksschulwesens in Deutschland („Die Elements !btldung des Volks rc." , Zü¬
rich 1814 ), sowie einige kleine ascctlsche Schriften , als : „Die Bergpredigt unsers
Herrn und Erlösers " ( 1820 ) ; „ Jesus , der göttliche Kinderfreund " ( 1820 ) ; „Die
Auferstehung unsers Herr », Betrachtungen an seinem Grabe " ( 1821 ), und „ Jo¬
hannes , der Vorläufer unsers Herrn und Erlösers " ( 1821 ). Noch Hüter heraus¬
gegeben 2 Sammlungen
seiner Gedichte ( „Neue Gedichte " , Konstanz 1821 ) und
„Die christlichen Bilder , ein Beförderungsmittel
des ckristl. Sinnes " ( 2 Bde .,
Konstanz 1826 — 21 ) , ein Buch , i» welchem er den Zusammenhang der schönen
Bildekunst mit dem Christenihume historisch und ästhetisch betrachtet .
lb.
W e st (Benjamin ) , berühmter Maler , geb. 1138 in Pennsvlvanicn , wohin
seine von einer alten engl . Familie abstammenden Dorültern wegen ihrer Anhäng¬
lichkeit an die Lehre der Quäker 1689 gewandert waren . Es ist kaum begreiflich,
wie in einer Gemeinde , die meist mit Ackerbau sich beschäftigt zu haben scheint, die
durch ihre Lage vo » allen feinen Genüssen des geselligen Lebens abgeschnitten war
und überdies als einen ihrer Grundsätze annahm , daß alle Lebensbeschäftigungen,
die nicht eine unmittelbare Beziehung auf Nutzen , auf Befriedigung menschlicher
Bedürfnisse haben , nicht nur unnütz , sondern selbst sündhaft sind, ein Künstler ent¬
stehen konnte , der bloß durch eigne Geistesanlagen zu bedeutender Höhe sich erhob,
und nachdem er eine kurze Zeit der Betrachtung der großen Meisterwerke , die Ita¬
lien ihm darbot , gewidmet hakte, sich einen Rang unter s. Zeitgenossen erwarb . In
früher Jugend , ehe er irgend ein Kunstwerk gesehen hatte , machte er seine ersten
Versuche und widmete , wie es scheint, alle seine Mußestunden der Kunst , bis er
nach und nach durch die Empfehlungen seiner Freunde , die ihre Dedenklichkeiten
überwanden , und durch den Beifall , den er sich als Portraitmaler
ei warb , dahin
kam, die Kunst als Gewerbe auszuüben . 1160 kam er nach Rom , wohin er Em¬
pfehlungen an angesehene Männer mitbrachte , welchen der Umstand , daß ein Quä¬
ker aus Amerika die Kunst in ihrer Hauptstadt studiren wollte , etwas Neues war.
Man war sehr neugierig , den Eindruck zu b. obachten , den die Kunstwerke auf ihn
machten . Ein Zug von beinahe 80 Kutsche » enthielt eine angesehene Gesellschaft,
die dem jungen Amerikaner die Meisterwerke der Kunst zeigen wollte . Mit dem
Apollo von Belvedere sollte der Ansang gemacht werden . Die Bildsäule stand zu
jener Zeit in einem Behältnisse , dessen Thüren sich so öffneten , daß man sogleich die
vortheilhasteste Ansicht des Bildes hatte . W . ward auf den günstigsten Standpunkt
gestellt. Als der Aufseher die Thüren öffnete, wurde der Künstler von einer plötzli¬
chen Erinnerung ergriffen und rief aus : „ Mein - Gott , wie ähnlich einem jungen
Mohawkkrieger !" Nicht wenig überrascht von diesem Ausiufe , fragte man ihn,
worin er die Aehnlichkeit finde , unt er beschrieb die Erziehung dci Mohcwk -Indioner,
ihre Gewandtheit im Bogenschießen , die bcwunderncwürtige Schnellkraft ihrer
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Glieder , und wie sehr ihre Regsamkeit die Brust ausdehne und ihr schnelles Ath¬
men im Lause die Nasenflügel erweitere und ihnen jenes anscheinende Bewußtsein
der Kraft mittheile , das im Apolls so edel ausgedrückt ist. Nachdem er sich 3
Jahre in Rom und andern Städten Italiens aufgehalten hatte , besuchte er Eng¬
land 1783 , wo er an ausgezeichnete Männer , u . A . an Reynolds s ( . d.) und
an den berühmten Landschaftmaler Wilson empfohlen war . Damals hatten in
England die Talente von Reynolds , Gainsborough , Wilson eine neue Morgenrö¬
the der Kunst herausgeführt . Die Gesellschaft für die Ermunterung der Künste,
und des Handels veranstaltete jährliche Ausstellungen von Gemäl¬
Manlifaettllen
den und Zeichnungen zu Preisbewerbungen . Die ausgebildeter » Künstler bildeten
einen Verein zur Ausstellung ihrer Werke , der 1765 u. d. N . 1 lio inre » s»»r->te<1
ti -ii -i vom Könige bestätigt wurde . W . schickte gleich nach seiner Ankunft der
Gesellschaft 3 Bilder zur Ausstellung , die so viel Beifall fanden , daß man ihn zu
einem der Bberbeamlen des Vereins ernannte . Seine Gönner ermunteiten ihn
durch freigebige Best llungen , Niemand aber war thätiger für ihn als der Erzbilchos von Bork , denen Bemühungen es gelang , den König auf W .'s Gemälde,
Agrippina mit der Asche des GermanicuS landend , aufmerksam zu machen . Dies
führte zu einer Verbindung mit dem Könige , die für W . selbst, wie für die Künste
in England , die wohlthätigsten Folgen hatte . Die erste war die Stiftung der königl . Kunstakademie . Der oben erwähnte Künstlerverein bestand grvßtentheils aus
mittelmäßige » Menschen , und in der Verwaltung desselben fanden so engherzige
Rücksichten statt , daß Repnolds , W . und andrd ausgezeichnete Mitglieder sich da¬
von trennten . Sie entwarfen den Plan zu der Akademie , die 1768 vom Könige
bestätigt wurde und von dem Ertrage der jährl . Kunstausstellungen erhalten werden
sollte, wozu der König nur in den ersten Jahren eine» Zuschuß zu geben brauchte.
Von dieser Zeit an nabmen die Künste einen höher » Aufschwung ; die Theilnahme
des PublicumS wurde durch die Ausstellungen rege erhalten , und der LLchutz des
Königs , dem sie auch ihren prächtigen Sh in -Vommersethouse verdankte , gab
ihr ein Ansehen , das die eignen Verdienste ihrer Mitglieder allein ihr nicht würden
verliehen haben . Diese Begünstigungen waren jedoch keineswegs hinreichend , der
historischen Malerei in England einen Boden zu gewinnen , wo Portraitmalerei
der einzige Kunstzweig war , der Aufmunterung fand , und die Bemühungen der
Männer , durch welche die neue Akademie unterstützt wurde , konnte », ohne wirk¬
samen Beistand der Regierung , dem Volksgeschmacke nicht eine höhere Richtung
geben . Selbst der Einfluß des Königs war nicht bedeutend , und die Begünstigung,
die W . von ihm erhielt , war , bei aller Freigebigkeit , mehr die Folge einer persön¬
lichen Achtung gegen den Künstler , als das Ergebniß höhererKunstansichten . Klein¬
liche Vorurtheile traten dem Stieben der Künstler auf andre Weise in den Weg,
wie auch W . erfuhr , als er schon 1766 , in Verbindung mit Repnolds und andern
ausgezeichneten Malern , dem Dechant der Paulskirche den Antrag machte , für die
ursprünglich von Christoph Wren s ( . d.) zu Gemälden bestimmien Wandftldcr
unentgeltlich Bilder zu malen , um auf diese Weise die der Verbreitung des Kunstge¬
schmacks so förderliche Sitte , Kirchen mit Gemälden zu zieren, allmälig einzufüh¬
ren . Der Dechant und das Capitel nahmen den Antrag an , aber der Bischof von
London war engherzig genug , durch seinen Widerspruch den schönen Entwurf zu
vereiteln . Der König beschäftigte darauf W .' s Talente gegen 20 Jahre lang zur
Verschönerung des Schlosses Windsor , wo man im Audienzzimmer 6 Gemälde
aus der Geschichte Eduards III . auszeichnet . Er nahm so lebhaften Antheil an
der Ausführung dieser Entwürfe , daß er ein Kunstfreund wurde , und hegte die
Absicht , eine Privatcapelle im Schlosse durch Gemälde aus der biblischen Geschichte
verzieren zu lasse», da er glaubte , der duldsame Geist des Zeitalters sei einer sol¬
chen AuSschmückiing der Kirchen günstig . In seiner ängstlichen Gewissenhaftigkeit
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aber berieth er sich vorher mit einigen angesehenen Geistlichen der bisckwfl. Kirche,
welchen er W .' S Entwürfe vorlegte , und erklärte der Versammlung , er selber
halte diese Verzierung der Kirchen für etwas Unschuldiges , werde aber von dem
Gedanken abgehen , wenn man glaube , dass er, als Haupt der engl . Kirche , ver.
bunden sei, der Einführung von Bildern in Kirchen vorzubeugen . Die Geistli¬
chen fanden nichts Bedenkliches darin , und der König gab W . den Auftrag , die
Arbeit anzufangen , und sein Baumeister Wvarr mußte den Riß zur Capelle entwerfen . W . war bis zum Sommer 1801 lbätig , wo Wyatt ihm auf höhe,,!
Auftrag meldete , daß mit der Arbeit an den Gemälden für die Capelle bis auf wen
ter » Befehl innegehalten werden sollte. Die Weisung kam , wie W . späte, hin er¬
fuhr , von der Kouigin . Der Künstler , höchst empfindlich über diese Behandlung,
beklagte sich in einen , Briefe an den König , der zu jener Aeit wieder einen Anfall
von Geisteskrankheit hatte . Als er den König späte, in Windsor sah , wußte die¬
ser weder von des Baumeisters Botschaft , noch von W .'s Briefe etwas und gab
dem Künstler den Auftrag , mit seiner Arbeit fortzufahren . W . sah seitdem den
König nicht wieder , fuhr aber fort , an seinen Gemälden zuarbeiten , und bezog
die ihm angewiesene Besoldung von 1000 Ps . Stei l, jährlich , bis zu dein völligen
Ausbruche der Gemüthski ankheil des Königs , wo man ihm , als er seinen Gehalt
erheben wollte , ohne Weiteres meldete , die Aahlung »verde aufhören , und dicEi»
richtung der Capelle nicht stattfinden . 3b . verschmähte es , weitere Schritte in
dieser 'Angelegenheit zu thun , sondern faßte den Entschluß , die Entschädigung für
seinen Verlust bei dem Publicum zu suchen. Früher schon halte er sich von der
Akademie , deren Präsident er eine Zeit lang war , zurückgezogen, und dagegen
thätigen Aniheil an der Stiftung
der 1800 unter des Königs Schutze gegrün¬
deten l.iiiöck, lnWiuiüu , genommen , welche für die Beförderung der Künste
in England so wohlthätig geworden ist, da si- durch ihre Ausstellungen ausgezeich.
neken Kunstwerken einen Markt eröffnete . Er wurde für die Stiftung einer sol
chen Anstalt begeistert , als er 1802 m Pari » Rapoleons großartige Entwürfe ken¬
nen lernte und die Galerie im Louvre bewunderte . Fox war zugegen , als W . dar:
that , auf welche Weise die Beförderung ter Künste , selbst hinsichtlich des Handels,
füi England von der größten Wichtigkeit sei. Der Staatsmann
hörte ihm aufmerksain zu und sagte mit dem Tone des Bedauerns : „ Ich bin von Kindheit an in
der Wiege der Politik geschaukelt worden , und habe bis jetzt den Vortheil , den die
Künste , selbst in politischer Hinsicht , dem Wohlstände und dem Ruhme eines
Landes bringen können , nie so lebhaft erkannt . Ich gebe Ihnen mein Work,
wenn es je in meiner Macht stehen sollte, unsere Regierung zur Beförderung der
Künste zu bewegen , so werde ich unserer heutigen Unterredung gedenken". Gleich
nach W .' S Rückkehr ward der Entwurf zu dem neuen Vereine gemacht , ter durch
Beiträge wohlhabender Kunstfreunde und durch den Ertrag von Ausstellungen un¬
terstützt werden sollte. Als Fox nach Pitt ' S Tode aus Ruder kani , erinnerte er sich
seiner früher » Versprechungen , aber sei» Tod vereitelte seine Absichten . In W .' S
Plane lag besonders auch die Stiftung einer Nationalgalerie von Gemälde » , und
als um jene Zeit die Shakspearegalerie zum Verkaufe ausgebet , n ward , kaufte der
Verein der Kunstfreunde das Gebäude zu jenem Zwecke. Der Minister Perccval
nahm W .'S Vorstellungen mit abstoßender Kälte aus , da er sowol die Bemühungen
der Institution als die Gründe , wodurch man den Anspruch der Künste auf Unter¬
stützung von Seiten des Staats darzuthun suchte , für Schwärmereien hielt , und
als er später ( 1812 ) durch äußere Einflüsse für den Entwurf gewonnen war , siel er
unter der Hand eines Mörders . Die Institution blieb bloß Privatunternehmen
und
erhielt weder Unterstützung noch Schutz vorn Staate . W . hat unstreitig weit mehr
durch die Beförderung dieser Anstalt und der Kunstakademie als durch seine eignen
Werke zur Beförderung der Kunst in England gewirkt . Es fehlte ihm an jener
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ausgezeichneten Geisteskraft und jenem kühnen Schöpfergeiste , die den großen Kunst»
ler bilden . Er kannte die Regeln , und s. Composition und Gruppirung ist immer
wissenschaftlich . Seine Zeichnung hat das Verdienst der Richtigkeit , aber s. Colorit
ist nicht harmonisch und verräth offenbar wenig Studium . Er überrascht nie durch
Originalität desGedankens , durch kräftiges Gefühl , und es fehlt ihm jene Kraft
des Charakters und Ausdrucks , die einem Werke das Gepräge des Genies gibt.
Mit den ital . Meistern verglichen , würde man ihn zur mechanischen Schule des Pietro von Cortona rechnen müssen, der noch über ihm steht. Doch machte s. Tod des
Generals Wolf auf Nelson einen tiefen Eindruck , und W . mußte dem Helden
versprechen , auch ihm s. Talent zu widmen . So entstand nach der Schlacht bei Trasalgar W, ' s schönes Bild : Nelson ' s Tod . Als er zu Anfange der Regentschaft
des K . Georg I V. s. Gehalt verlor , vollendete er mehre große Gemälde , obgleich er
bereits sein 70 . I . erreicht hatte , und eine Abnahme s. Geisteskräfte sichtbar wurde.
Diese Werke stehen weil unter den Erzeugnissen s. kräftigern Mannesalters , und
haben wol mehr durch ihre ungewöhnlichen Maßverhältnisse als durch ihren Werth
den Belfast des Publicumg erworben , der ihn für die erlittenen Verluste reichlich ent¬
schädigte. Die bedeutendstenWerke , die er in dieser Zeit ausstellte , waren : Christus,
die Kranken und Lahmen im Tempel heilend (von der Britischen Institution für
5000 Pf . gekauft ), und derTod auf dem fahlen Pferde . Sie erwarben ihm mehr
öffentlichen Beifall als s. schönerKönig Lear , den er für die Shakspearegalerie malte,
und Paulus auf der Insel Melite , die Natter von der Hand schüttelnd (in der Capelle desHospitalS zuGreenwich : ein Bild , das hinsichtlich derErfindung , Gruppirung , Anordnung der Theile und Dertheilnng des Helldunkels zu den vorzüglichsten
Werken der engl . Schule gehört ) . W . starb in s. 83 . I . zu London 1820 und hin¬
terließ eine ansehnliche Sammlung von Gemälden , die nach s. Tode verkauft wurden.
— Schätzbar ist Galt ' s „ lük,! anst -iln .Ii^ „ s ll . ^Vest " (London 1816 u. 1820 ) .
Westenrieder
(
Lorenz
v .), Geh . geistl. Rath , bairischerGeschichtschreiber , geb. den I . Aug . 1754 zu München , wo er das Gymnasium und Lyceum besuchte,
ward erst Weltpriester , dann nach Aufhebung der Jesuiten 1773 Pros . der Poesie
in Landshut , und im folg . I . Pros . der Rhetorik zu München . Seine „ Erinnerun¬
gen über die Ursachen des geringen Nutzens , den man in schulen aus der Lecture
veralten classischen Autoren erhält " , erschienen 1774 ohne seinen Namen , wurden
in der „ Allgem . deutschen Bibliothek " ( 35 , Bd „ 1778 ) sehr gelobt und finden sich
in seinen „ Reden und Abhandlungen " ( München 1779 ). In höherm Auftrage
schrieb er 1775 eine „ Allgemeine Erdbeschreibung für die 5 Gymnasialschulen " , in
3 Bdn ., 1776 eine „ Allgemeine Erdbeschreibung für die kurbairischen Realschu¬
len " , in 2Bdchn ., nebst einer „Beschreibung des Weltgebäudes " . Beide Schriften
erwarben ihm Achtung und Zutrauen . Für die Akademie schrieb er eine Rede:
Über den Werth , welchen die Griechen und Römer in öffentliche Denkmäler , dann
in religiöse und bürgerliche Feierlichkeit gesetzt, und wozu sie selbe benutzt haben " ,
1778 , Zu gleicher Zeit verfertigte er ein keroisches Drama : „Mark Aurel " , nach¬
dem er 1774 ein Lustspiel : „ Die beiden Candidaten " , herausgegeben hatte . Dieses
kürzte die verwitwete Kursürstin selbst für das Hoftheater ab , jenes rührte den Kurs.
Map . Joseph , welcher der Vorstellung im Schulhause beiwohnte , so sehr, daß er
den Vers . nach der Vorstellung zu sehen wünschte. Hierauf erschien 1777 s. „Ein¬
leitung in die schönen Wissenschaften " , 1. Thl . Von jetzt an widmete er sich beson¬
ders der Vaterland . Geschichte , nachdem er 1776 Büchercensurrath , 1777 Mit¬
glied der Münchner Akademie der Wissenschaften geworden , und es erschienen seine
„Bairische Beiträge zur schönen und nützlichen Literatur " von 1779 — 81 ; aus
diesen erweitert : „ Leben des guten Jünglings Engelhof " , 2 Bde ., 1782 ; „Der
Traum in 3 Nächten " , 1782 ; außerdem „Beschreibung der Haupt - und Residenz¬
stadt München " , 1782 . Als Fortsetzung der „Bairischen Beiträge " erschienen
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1183 „Jahrbuch der Menschengeschichte in Banen " , 2 Bde . Auf dieses folgte
und der umliegenden Scl ' lös1184 „Beschreib . desWürm - oder Starenbergersecs
ser u. s. w." , „ Erdbeschreibung der bairisch-pfälzischcn Staaten , sammt emer Ein¬
leitung in die allgemeine Erdbeschreibung " ; 1185 die dazu gehörige „Geschichte von
Baiern für die Iug >r,d und das Volk " , 2Bde . , auf Befehl dcsKurf . Karl Theo¬
dor geschrieben . Ein Auszug daraus : „Geschichte von Baiern , zumGcbrauch des
gemeinen Bürgers und der bürgerlichen Schulen " , erschien 1186 . In diesem
Jahre wardW . kurf . Wirkl . geistlicher Rath und bald daraufLocalschlstconuiiissair.
Mit 1181 begann er die Reihe s. „Bairischen historischen Calender " (21 Bdchen .,
ni . Kpf .), worin auch die Lebensbeschreibungen der deutschen Kaiser vorkommen;
von 1188 — 1818 die „Beiträge zur Vaterland . Historie , «Geographie , Statistik
und Landwirthschaft " ( 12 Bde .-. l198 erschien s. „Abriß der deiilsche» Geschichte
und Abriß der damischen Geschichte " (2 Bde ., 2 . Anst . 1822 ). Außer s. akademi
sehen Reden und Abhandlungen lieferte er auch 1182 — 83 zu den „Pfalzbairischcn
Beiträgen " Aufsähe . 1801 gab er eine „ Geschichte der bairischen Akademie der
Wissenschaften " heraus ( 1. Tkl . von 1159 - 11 , 2 . Thl . von 1118 — 1809 ) .
Nachdem er >195 beständiger Secrctair , 1 196 Director der Bücherceiisureommission , 1800 Patrizier und Domeapimlar von München , bald daraus Scholastieus
und Hofkaplan geworden , blieb er 1808 bei der neuen Organisation der k. Akade.
»nie Mitglied , Secretair inid Director der historischen Classe mit Verleihung des k.
bair . CivilverdiensiordenS , und l8t3 trat er mit den übrigen Rittern in den Adel¬
stand . W . starb zu München den 15 . März 1829 im 81 . Lebensjahre , nachdem
er 1828 s. 50jähr . Jubiläum als Mitgl . der Akad . der Wissensch . gefeiert hatte.
ist ein Gebirge in dem prcuß . Regierungsbezirke Koblenz
Westerwald
lind dem Herzogthume Nassau , welches sich von der Stadt Montabaur an , zwischen
den weiterhin befindlichen Quellen der Dill , Sieg und Lahn , bis an die vormals zum
Hessen gehörige Ärafstbcft Witgenstein erstreckt , und Mitteln
Großherzogthum
Siebengebirge , dem Roihhaargcbirge und dem sogen , saucrländischen Gebirge in
Verbindung steht. Das Urgebmge desselben besteht aus Basalt und Lava , und das
Flötzgebirge aus Kalkstein , Grauwacke und Thonschiefer . Die höchsteGegcnd des
Westerwaldcs ist bei ödeuburg undSalzkirch im Dillenburgijchen , wo sich der salz-burger Kopf 2600Fuß über dieMeeresfläche eihebr . Einer der höchste» Felsen ist
der Barstein , von welchem man eine weite Aussicht bis in die Weiterem und den
Vogclsberg hat . Man zieht auf dem Westcrwalde viel Flachs , treibt starke Vieh¬
zucht und versieht die nahen Gegenden mit Flachs , Heu und Butter . Außerdem
liefert er Eisen , Kupfer , treffliche Bausteine , guten Walker - und Pfeifenthon , und
besonders eine solche Menge von Braunkohlen , daß hier in der Erde Baum an
Baum zu liegen scheint.
wurde im Mittelaltcr alles Land genannt , das sich zwischen
Westfalen
Weser , Rhein und Eins erstreckt , Ostfalen dagegen das Land zwischen der Elbe
und Weser . Letzterer Name ging unter ; ersterer ging theils auf den westfälischen
Kreis , theils auf das Sauerland oder das Herwgthum Engern über . — 1) Das
machte in der Vorzeit eine» Theil des großen
Es
Westfalen.
Herzogthum
Herzogth . Sachsen aus , und hieß damals Sauerland : ein Name , der sich noch jetzt
im Munde des gemeinen Mannes erhält und sich auch auf einen Theil der ehema¬
ligen Grafschaft Mark erstreckt. Als 1119 der mächtige Welse , Heinrich der Löwe,
in die Acht erklärt wurde , riß das Erzstift Köln dieses Land an sich und erhielt es
voin Reiche u. d. N . Westfalen zu Lehn, worauf dieser Name auf das Land über¬
ging . Köl » behielt dasselbe bis zur Auflösung des ErzstistcS 1802 , worauf es
durch den DeputationSrcceß in die Entschädigungsschale des Hauses Hesscn-Darmstadt geworfen , aber i8l5 von demselben an Preußen abgetreten , und nun niik der
preuß . Provinz Westfalen , Regierungsbezirk Ar -nsbcrg , verbunden ward . Es ein
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hielt damals 72sDN . mit 134,715 Einlv . in 18 Ämtern , 25 Städten , 539
Markkfl . und Dörfern . — 2) Der westfälische
Kreis begriff nicht bloß das
Land zwischen Weser , Rhein undEms , sondern auch ansehnliche Landesbezirke jen¬
seits des Rheins , aber das eigentliche Herzogthum Westfalen ward , aksZubehör von
Köln , zum kurrheinischen Kreise gerechnet . Seiner am Rhein gelegenen Zubehörungen wegen führkeer kanzleimäßig auch den Namen des niederrheinisch - westfäli¬
schen Kreises . Er gehörte zu den größer, , Kreisen des deutschen Reiches und zählte
unter seine Mitglieder : die Bischöfe von Münster , Paderborn , Osnabrück , Lüttich
und Korvey , die Herzoge von Zülich , Kleve , Berg und Oldenburg , die Fürsten von
Minden , Verben u. Ostfriesland , die G ^ fen von Ravensberg . Mark . Hoya , Diepholz. Schauniburg , Lippe, Bentheim,Tck !enburg , Lingen , Steinfuri , Rietberg , und
viele kleinere geistliche und weltliche Herrschaften . — 3) Das Königreich
West¬
falen, 692s ^ M „ 1,916,313Einw ., errichtet am 15 . Nov . 1807 . Der Friede zu
Tilsit halte Napoleon zum Herrn aller preuß . Staaten bis zurElbe gemacht , sowie
er die Länder der Kurfürsten von Hessen und Hanover und des Herzogs von Braun¬
schweig besetzt hielt und sich durch das Recht der Waffen zueignete . Noch lag es nicht
in seiner Absicht, dieGrenzm desKaiserreicheS über denRhein zu erweitern ; es ge¬
fiel ihn , daher , aus einem Theile dieser Länder einen Filialstaat seinesReicheS zu bil¬
den ; so entstand das Königreich Westfalen , welches mit den braunschweig -wolfenbüktelsche», den knrhessischenLändern , mitAuSiiahme vonHanau und Kaßenelnbogen , mit den preuß . Provinzen Magdeburg und Altmark diesseits der Elbe , Halber«
siadt mit Hvhnstein . Hildesheint mit Goslar , ManSfeld , Quedlinburg , Eichsfeld
mit Treffurt , Vfühlhausen und Nordhaufen , Skolberg -Wernigerode , Paderborn,
Minden und Ravensberg , den hanöverischen Provinzen Göttingen , Grubenhagen
mit Hohnstem und Elbingcrode , und Osnabrück , dem nassau - oranischen Fürstenthume Korvey und der Grafschaft Rietberg ausgestattet wurde . Napoleon gab ihm
in seinem Bruder Hieronymus , einem 2ljährigen Jüngling , seinen ersten Beherr¬
scher, und eine Verfaffunz , die, zwar ganz der französischen nachgebildet und alle alte
Formen über den Haufen werfend , doch das Glück der Unterthanen hätte begründen
köiinen, wenn man sich fest auf sie gestützt hätte . Hieronymus erschien am 7. Dec.
in seiner Residenz Kassel , und trat die Regierung des Reiches , aber leider nicht als
König , sondern , wie man nur zu bald kennen lernte , gleichsam als bloßer franz . Prü¬
ftet an . Die Lage des neuen Königreichs war nichts weniger als glänzend ; alle
Provinzen , woraus es zusammengesetzt wurde , waren durch das methodische Plünderunqssvstem der Franzosen mehr oder weniger ausgesogen , und manche ganz er¬
schöpft ; dazukam , daß der Kaiser sich zur Belohnung seiner Krieger die Hälfte aller
Domainen vorbehalten , daß er die Haltung einer Besatzung von 12,500 Mann in
Magdeburg ausbedungeu hatte , die Westfalen nicht allein beköstigen, sondern auch
besolde» und kleiden mußte , und daß außerdem noch die bedeutenden Reste der den
einzelnen Provinzen aufgelegten Kriegssteuer an Frankreich bezahlt werden sollten.
Es konnte daher nichtsehlen , daß sogleich die Finanzen i» die größte Verlegenheit ge¬
rathen mußten , besonders da alle Cassen leer waren , Alles neu geschaffen, und über¬
dies eine Armee neu gebildet werden sollte. Es war ein Glück für das Land , daß
gleich anfangs an seine Spitze die ausgezeichnetsten Köpfe Westfalens traten und Ge¬
wicht genug bekamen , um den unerfahrenen Monarchen zu leiten . Trotz der ungeheuernVerluste , welche die Provinzen erfahren hakten , und trotz der unermeßlichen
Geldbedürfnisse , die schnell herbeigeschafft werden mußten , sah man sich doch im
Stande , eine ziemliche Einrichtung treffen und in kurzer Zeit ein Heer von 16,000
M . aufstellen zu können . Die neuen Formen , die in allen Provinzen eingeführt
wurden , der neue Rechtsgang , den die franz . Gesetzbücher bewirkten , und überhaupt
alle die Neuerungen , die man mit der neuen Regierung bekam waren zwar nicht ge¬
eignet , ihren Credit bei dem Volke zu gründen , doch gewöhnte man sich bald daran,
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und fand sein Schicksal selbst erträglicher als das der Nachbarländer . Die Abgaben
waren zwar drückend, aber doch nicht unerschwinglich , und gleicher vertheilt alsje
zuvor ; die neue Verfassung sicherte der größer » Dolksmasse Vortheile und gerecht;
same zu, die sie bald kennen und würdigen lernte . So verschwanden nach und nach
die Vorurtheile , und die Regierung gewann Festigkeit und Sicherheit . Der pracht¬
volle Hofund die unsinnige Verschwendung des Königs schadeten im Ganzen nichts,
da der König seine bestimmte Tivilliste und außerdem noch als franz . Prinz eine
Mill . Franken zu verzehren hatte ; es konnte daher der Nation gleich sein, wie er da¬
mit wirthschaftete , und es mußte ihr sogar lieb sein, daß er solche im Lande ließ
und das Geld in Umlauf brachte . Übrigens konnte er, durch die Verfassung gebun¬
den , wenig Böses wir ^ n, und der Wille , so viel Gutes zu thun als in seinen Kräf¬
ten stand , war nicht zu verkennen . Die ersten Zeiten seiner Regierung gingen auch
ziemlich glücklich hin . Aber 1809 entstanden , durch den östr. Krieg nur Frankreich
veranlaßt , innere Unruhen ; auf der östl. Seite des Reiches brachen unter Schill 'g
Anführung feindliche SkreifcorpS in die Provinzen an der Elbe ein, im Süden brach
bei Marburg ein Bauernaufstand aus , und selbst die Residenz wurde nur durch ein
Ungefähr gerettet . Dies gab Gelegenheit zu einigen harten Maßregeln und zur wet¬
tern Ausbildung der hohen Polizei , die nun als ein Schreckgespenst zwischen den
Herrscher und das Volk trat . Der König sah sich auf die Vorstellungen Frankreichs
gezwungen , sein Militair unverhältnismäßig zu vermehren und es bis auf mehr als
30,000 Mann zu bringen . Dies machte die Eonscription äußerst lästig und ver¬
mehrte die Ausgaben , wofür so wenig derFinanzminister als die zum zweiten und
letzten Male berufenen Reichsstände Rath wußten . Man griff zwar zu einigen verzweiflungsvollen Mitteln , zur Verschleuderung einiger Domainen , wobei vielleicht
zu leichtsinnig zu Werke gegangen wurde , und nahm zur Herabsetzung der Staats¬
schuld seine Zuflucht ; aber alles dies half nur der augenblicklichen Noth ab , lind das
Uebel wurde zusehends größer . Doch schien das Königreich für diese seine Anstren¬
gungen dadurch einen Ersatz zu erhalten , daß 1810 das ganze Hanöverische damit
vereinigt wurde . Kaum hatte man indeß davon Besitz ergriffen , als eine andre Ver¬
fügung des Kaisers den größten Theil desselben wieder nahm , und selbst von den al¬
ten Provinzen Osnabrück , Minden und einen Theil von Ravensbcrg trennte und
mildem großen Kaiserreiche vereinigte . Eshalf mcbtS, daß der König diese Maßre¬
gel zu Paris persönlich zu hintertreiben versuchte ; ersah sich vielniehrgenöthigt , nun
auch die harten Eontinentalgesetze in ihrer ganzen Strenge im Umfange seines Lau¬
tes in Ausübung zu bringen , worunter man jedoch in Westfalen weniger litt als in»
übrigen Deutschland , da überall mit großer Schonung zu Werke gegangen wurde,
und dieDouanen dem Handel wenige Hindernisse in denWcg legten . 1812 führte
der König sein Heer nach Polen , er selbst mußte zwar früher dasselbe verlassen und
in sein Land zurückkehren, aber das schöne, mehr als 2t,OOOM . starke Heer fand
mit dem französischen feinen Untergang jenseits des Nicmen , und nur unbedeutende
Trümmer kehrten in ihr Vaterland zurück. Schnell wurde ein neues Heer organisirt , und 12,000 Westfalen begleiteten den Kaiser von Neuem nach S achsen, aber
gleich »ach den erste» Unfällen , die ihn in Schlesien trafen , gingen 2 Tavaleriereginienter davon zu den Preußen über . Schon vor der Schlacht von Leipzig vertrieb
Czernitscheff den König aus seiner Residenz und löste 2 Infanterie - und 2Cavalerieregimenter vor den Thoren von Kassel auf , nahm auch selbst, jedoch nur auf 3 Tage,
Kassel in Besitz. Nach seinem Abzüge kam zwar der König in Begleitung eines
franz . Truppmcorps dahin zurück, aber nur , um daselbst die Nachricht von der Völ¬
kerschlacht bei Leipzig zu vernehmen , und dann seine Residenz und sein Land auf im¬
mer zu verlassen, nachdem er vorher noch Alles , was sich in den Schlössern befand,
und selbst einen Theil derSchätze des Museums hatte wegführen lassen. Zwei Tage
nach seinem Abzüge trafen die Russen zu Kassel wieder ein, und in wenigen Tagen
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waren fast in dem ganzen Königreiche die alten Regierungen wieder eingesetzt. Das
am 15 . Nov . 1801 gegründete Königreich war am 20 . Oct . 1818 nicht mehr . —
4 ) Die Provinz
Westfalen
(364 ^ s^ N ., 1,228,544 Einw .) , im I . 1815
gebildet aus dem Herzogth . Westfalen , den Fürstenth . Minden , Paderborn , Mün¬
ster, Salm , Siegen , Korvey , den Grafsch . Ravensberg , Mark , Teklenburg , Lingen , Steinfurt , Witgenstein u . a. Bestandtheilen des ehemal . westfälischen Kreises.
Sie grenzt an die Niederlande , Hanover , Braunschweig , beide Lippe , Kurhessen,
Waldeck , Großherzogth . Hessen, Nassau , Niederrhein und Jülich -Kleve -Berg . Der¬
bst!, und südl. Theil , durchweichen sich der teutoburger Wald , das Wesergebirge
mit der westfälischen Pforte und die sauerländischen Gebirge ziehen , schließt frucht¬
bare Ebenen , z. B . die soester und warburger Börde , das Smtseld und den Hellweg ein ; letzter liegt in der Grassch . Mark , nördlich der Ruhr , ist die Kornkammer
Westfalens und war einst die Heerstraße der Römer vom Rhein zur Weser . In
dem nördlichen u. nordwestlichen Theile finden sich dagegen viele beträchtliche Heide¬
strecken. Das Klima ist gemäßigt , rauh in den Gebirgsgegenden des SauerlandeS.
Die Weser , Ems , Lippe und Ruhr sind die wichtigsten Flüsse , alle schiffbar. Die
Erzeugnisse bestehen in den gewöhnlichen HauSkhieren , Getreide , auch Buchweizen,
vielem Flachs , Kartoffeln , Waldungen , vielem Eisen , Kupfer , Galmei , Blei,
Steinkohlen . Salz , Mineralwasser rc. Der Ackerbau verschafft nicht den hinrei¬
chenden Bedarf . Die Gewerbe sind in vielen Gegenden sehr wichtig ; vorzüglich die
Veredlung des Flachses , indem man sowol sehr feine ( ravensbcrger ) Leinwand , als
besonders gröbere , Löwenklinnen genannt , verfertigt ; dieZuckei -ssedereien, die Be¬
treibung vieler Eisen - und Stahlhämmer
und dieFabricirung von Eisen - , StahlUiid Mestingwaaren

. In

der Enneper Straße

grenzt 5 — 6 Meilen

lang Hammer

a » Hammer , Fabrik an Fabrik . Auch gehen aus den nördl . Gegenden viele Einw.
nach den Niederlanden zum Torfstechen und zur Unterstützung bei der Ärnte . Die
Einw . sind theils Katholiken ( 603 000 ) , theils Protestanten , besonders Luthera¬
ner , und 11,200 Juden . Die Provinz hat 3 Regierungsbezirke : Münster , Min¬
den und Arensberg , mit den Hauptst . gl. N . Die Stände der Provinz bestehen
aus 10 Fürsten und Herren , 20 Abgeordneten der Ritterschaft auü 6 Wahlbezirken,
aus 20 Abgeordn . der Städte und 20 Abgeordn . der Landgemeinden . Dem Oderpräsid . Frech . v. Vincke (s. d.) verdankt die Prov . eine Vermessung zur Berichti¬
gung der Grundsteuer , die Schiffbarmaebung der Lippe, cineTaubstummenanstalk
(Münster ), ei» kathol . und ein evangel . Schullehrerseminarium , Handwerks - und
Gewei bschulen u. a .,'m . Auch soll die Weser mit dem Rhein durch eine Eisenbahn
verbunden werden . — Der von Wigand und dem Domcapitular Meier gestiftete
Verein für Geschichte und Alterthum - kundeWestfalenS gibt ei» „Archiv für Gesch.
und Altertkumskunde " ( Lenigo 1828 , 3 Bde .) durch Paul Wigand heraus . Vgl.
das „ Adreßbuch für die Prov . Wests . 1829 , von Wendt u. IochmuS " (Münster ) .
W e st fä l i s ch e D o in a i n e » k ä u f e r , s. Domains
» kauf n.
Schreiber
Philipp
(
Wilhelm , I).) .
W e st f ä l i sch e r F r i e d e wird der 1618 in Münster und Osnabrück
(die im westfälischenKreise lagen ) geschlossene Friede genannt , durch welchen der drei¬
ßigjährige Krieg geendigt , die Ruhe fürDeutschland hergestellt und ein neues politi¬
sches System in Europa begründet wurde . Er war daher die Grundlage aller neuern
Friedensschlüsse bis zur franz . Revolution , und ward insbesondere in Deutschland
als dasvornehmste Grundgesetz der deutschen Staatsverfassung
angesehen . — DieserFriede , dasWerk des Grafen Trautmannsdorf
s ( . d.) , kam erst nach IjährigenVorbereitungen zu Stande . Deutschland warerschöpft und Östreich in seinen
Erblanden bedroht , daher zeigte der Kaiser Ferdinand III . friedliche Gesinnungen,
aber auch die geheime Absicht, mit Frankreich und Schweden für sich allein , ohne
Beitritt des deutschen Reiches , Frieden zu schließen. Es wurden schon zu Ende 1641
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zu Hamburg Präliminarien festgesetzt, welche besonders den Ort und die Art der
Conferenzen betrafen . Die wirklichen Friedensverhandlungen fingen aber erst 1644
an , und wurden zu Osnabrück zwischen den kaiserl. , relchsständischen und schwedi¬
schen Gesandten , zu Münster zwischen dem Kaiser , Frankreich und andern fremden
Mächten , jedoch immer in gewisser Verbindung untereinander , und so, daß die an
beiden Orten angenommenen Artikel für Einen Tractat gehalten werden , und kein
Theil ohne den andern Frieden schließen sollte, betrieben . ^ Frankreichs Bevollmäch¬
tigte in Münster waren der Duc de Longueville , d' Avaux und Servien . Mazarin
und Lyonne gaben ihnen ihre Verhaltungsregeln . Schwedischer Seikg unterhandel¬
ten Oxenstierna ( der Sohn des Kanzlers ) und Salvius , welche auch den Tractat in
Osnabrück unterzeichneten . Die kaiserl. Bevollmächtigten waren der Graf Ioh.
Ludw . v. Nassau , der Grafv . Lamberg und die Rechtsgelehrten Volmar und Crane;
doch in den letzten 18 Monaten war die -Seele des ganzen Werkes der Graf Maxi¬
milian v. Trautmannsdorf . Unter den spanischen Bevollmächtigten wurden Saavedra und Brun für die geschicktesten gehalten . Die Generalstaaten schickten8 Be¬
vollmächtigte ; die Eidgenossenschaft den wackern Bürgermeister von Basel , Ioh.
Rud . Wetstein . Unter den Protestant . Gesandten zeichneten sich der braunschweigische, Jak . LampadiuS , und der würtembergische , Ioh . Konr . Barnbühler , aus.
Venedigs Gesandter , Contareno , und der päpstl . , Fabio Chigi (nachher Papst
Alexander VII .), traten als Vermittler auf . Adam Adanii , der Gesandte desFürstbischofs von Korvey , war derGeschichkschrciber des Congresses . Rang - und Titelstreitigkeiten hielten die Eröffnung des Doppelcongresses lange hin . Die fürstlichen
Gesandten wollten gleich den kurfürstlichen de» -Titel Excellenz haben ; daher der
kurbrandenburgische Gesandte einst vor Ungeduld ausrief : „Wir könnten wol etwas
Gutes mit einander ausrichten , wenn nur die gottlose Excellenz nicht wäre !" Wäh¬
rend der Verhandlungen wurde der Krieg fortgesetzt. Der schwedische General Torstenson drang 1645 in die kaiserl. Erbländer ein und erfocht am 24 . Febr . einen
wichtigen Sieg bei Iankowih . Der letzte kriegerische Auftritt fand da statt , wo der
Krieg angefangen hatte : bei Prag . Königsmark eroberte ( 15 . Juli 1648 ) die so¬
gen . kleine Seite dieser Stadt . Dies gab den langen schmierten Unterhandlungen
den AuSschlag , und der Friede ward den 24 . Oct . 1648 zu Münster , wohin kurz
vorher auch dieBevollmächiigten von Osnabrück , welche früher zum Schlußqekommen waren , sich begeben hatten , völlig abgeschlossen. Durch ihn wurde die Skaaksund Religionsverfassung Deutschlands auf einen festen Fuß gesetzt; die Landesho¬
heit der Reichsstände ward anerkannt . Sie erhielten das Recht der Bündnisse un¬
ter sich und mit fremden Mächten , nur nicht gegen Kaiser und Reich ; auch sollten
ohne ihre Einwilligung die bisher vom Kaiser so häufig verhängten AchtSerllärungen
nicht mehr stattfinden . Das Kurhaus Pfalz erhielt die Pfalz am Rhein zurück, und
die 8 . Kurwürde wurde für dasselbe errichtet , welche jedoch, im Fall die bairische Linie
ausstürbe (was 1717 geschah), wieder erlöschen sollte , indem Pfalz alsdann in die
bair . Kurwürde zurücktrat . Die seil dem Religionsfrieden ( 1555 ) zum Vortheil der
Protestanten gemachten Veränderungen erhielten nun festen Bestand , mit der Be¬
stimmung , daß Alles so verbleiben sollte, wie es mit dem Anfange des (sogen. Nor¬
mal -) Jahres 1624 gewesen war . Der 1. Jan . d. I . war der Normaltag für den
Besitzstand der säcularisirten Güter ; das ganze Jahr galt für den Besitzstand der Re¬
ligionsübung und der an Mittelbare zurückzugebenden mittelbaren geistlichen Güter.
Nur fürÖstreich galt diese Bestimmung nicht ; für diePfalz , Baden undWürkemberg galt 1618 als Normaljahr . Den Reformiricn wurden gleiche Rechte mit den
augsburg . Confesssonsverwandten bewilligt . De » Landesherren wen de zum Gesetz
*> Die Trennung geschah, theils um Rangstreitigkeite» zwischen Frankreich und Schwe¬
den zu vermeiden, theils aber auch, weil die Schweden nichts mit dem päpstl. Nuntius,
der den Frieden vermitteln helft» sollte, zu thun haben wollten.
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gemacht , dieTonfessionen , die nicht die ihrigen wären , wenigstens nicht zu verfolgen
oder zu bedrücken. Als nun endlich alle Schwierigkeiten , welche dem Duldungssy¬
stem entgegengestellt worden , überwunden waren , umarmten sich die Gesandten der
Reichsstände und vergossen Freudenrhränen . Mehre geistliche Stifter wurden säcularisirt und einzelnen -Ständen als Entschädigung überlassen . Der Kaiser willigte in
diese Maßregel , um keins von seinen Erbländern verlieren zu dürfen . An Frankreich
wurde Elsaß abgetreten , Schweden erhielt Vorpommern , Bremen , Derden , Wisniar und die Wumme von 5 Mill . Thlrn . für seine Truppen . Brandenburg erhielt
die facularisirken BiSkhümer Halberstadt , Minden , Kamin , und die Anwartschaft
auf Magdeburg . Mecklenburg erhielt die säcularisirten BiSthümer Schwerin und
Ratzeburg ; Hanover , abwechselnd mit einem kakh. Bischof , das Bisthum Osna¬
brück und einige Klöster ; Hessen - Kassel die 'Abtei Hirschfeld und 600,000 Thlr.
Die vereinigten Niederländer wurden von Spanien als eine freie Nation , » nd die
Schweizer als unabhängig vom deutschen Reiche anerkannt . Frankreich u . Schwe¬
den erklärten sich für Gewährleister dieses Friedens . Die feierliche Verwahrung
Papst Innoc . nz' s X. gegen diesen Frieden , besonders in Rücksicht auf den Verlust
des päpstlichen Stuhls durch die Säcularisakion der Stifter , machte kein Hinder¬
niß ; aber die gänzliche Ausführung aller Bedingungen desFriedenS fand mancher¬
lei ^Schwierigkeiten . Der Krieg dauerte sogar » och fort zwischen Frankreich , ver¬
bunden mir Savoyen , und Spanien , verbunden mit Lothringen ; ebenso zwischen
Spanien und Portugal . ( S . v . Woltmann ' S „Geschichte des westfälischen Frie¬
dens ", 2 Thle ., Leipz. 1808 .) — Die Zeit und das spätere Schicksal Deutschlands
haben übrigens gezeigt, daß , so viel auch diplomatische Talente und zum Theil selbst
guter Wille bei diesem Friedenswerke thätig waren , dennoch für dieNationalemhetl
des deutschen Reiches , und damit für die Kraft und die Würde desselben, i» Mün
ster und -Osnabrück das Todesurtheil unterzeichnet worden war . Indeß war dies
großtentheils eine Folge der Territorialpolitik , welche Deu ' schlands Fürsten schon
längst unter sich verzwistet und dem Einflüsse des Auslandes dahingegeben hatte.
Wäre Ferdinand II . nichtunduldsam , sonder » in demselben Grade ÜaatSklng ge¬
wesen, so stand es nach dem Frieden zu Lübeck ( 1629 , mit Dänemark ) ganz in sei¬
ner Gewalt , das deutsche Reich zu seiner alten Würde wieder zu erheben - Durch
das von Jesuiten betriebene Restüutionsediet aber entriß er sich selbst die Frucht du
Siege Tilly 's und Wall . nstein's. Nun sorgte jeder deutsche Fürst nur für steh und
sein Haus . Also verlor das Reich durch den westfälischen Frieden nicht bloß von sei
nein Umfinge eine Ländermasse von 1900 UM . mit 1s Mill . Menschen , sondern
auch seine westliche Mstitairgrenze ; überdies blieben Lothringen nach Elsaß hin , und
der burgundische Kreis im W . und N . schutzlos. Wenn außerdem dieser Verlust
schon an sich den deutschen Handel mit Italien und den mit der Nordsee , zumal bei
der -Sperrung der Scheide , sehr erschwerte , so mußte im innern Nationalverkehr
des Reiches die Befestigung der dreihunderkfach landesherrlichen Vielherrschaft und
die Verwickelung so vielseitiger Grenz - und Hoheitsrechte noch weit mehr den Gang
der Verwaltung erschweren , sie mit Formen überladen und die DolkSstämme feind¬
selig ausemanderrcißen . Dagegen wurde Deutschland , seit die Fürsten das von
Frankreich bei der Friedcnsverhandlung durchgesetzte Recht der Bündnisse geltend
machten , Baiern , Brandenburg und andre deutsche Regentenhäuser aber eine Stel¬
lung in dem europäischen politischen System annahmen , und fremde Mächte , wie
-Schweden , in das innere Reichsrcgiment mit eintraten , nunmehr der Gegenstand
und der Schauplatz fast aller europäischen StaatShändel . Mit dem westfälischen
Frieden entstand ganz eigentlich die neuere Cabineksregierung der deutschen Höfe und
die damit verbundene auswärtige Diplomatik . Nun bildete sich ein Hof - und ein
Kriegsstaat nach dem andern aus , und die in ihrer Gewerb - und Handelsfreiheit
durch Zölle und Beschränkungen aller Art vielfach eingeschnürte deutsche Nation
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strengte ihren Kunstfleiß und ihre Kraft fast nur dazu an , um für einige hundert
Hofhaltungen , Gesandtschaftscorps und größere oder kleinere Kriegsheere die Kosten
zu erschwingen . Kein Volk in Europa trägt jetzt diese dreifache Last. Und mit dem
Allen erlangte die deutsche Nation weder Achtung noch Sicherheit vor dem Aus¬
lande , sondern die meisten europäischen Kriege wurden auf ihrem Grund und Bo¬
den , mit ihrem Blute und auf ihre Kosten ausgefochtcn . Auch als der Schutz des
kann der westfälische Friede nicht angesehen werden . Vielmehr
Protestantismus
zum Theil wieder , was ihm die
verlor derselbe in den Friedensunterhandlunocn
Waffen schon erkämpft hatten . Er konnte nun sich nicht weiter im Reiche ausbrei¬
ten , und die aus den östr. Erblonden vertriebenen , ihrer Güter beraubten Prote¬
stanten erhielten nicht einmal die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand , geschweige
Entschädigung . Nach Schmidt ( „Geschichte der Deutschen " ) ist es nicht unwahr¬
scheinlich, daß Christine von Schweden durch eine Summe von 600,600 Thlrn . sich
bewegen ließ, von ihren Folgerungen für jene Unglücklichen abzustehen . Allerdings
stellte der westfälische Friede viele Entschädigungsmütel auf , aber nur zu Gunsten
der Fürsten , und auch dies aufKosten der schwächer». Er bat im Reiche das ari¬
stokratische Princip aufKosten des monarchischen recht eigentlich entwickelt . Unstrei¬
tig war der Friede für das Haus Östreich sehr nachtheilig ; dieses ward aus dem Her¬
zen des Reichs aufseine Ei bstaaten zurückgedrängt , während Frankreich und Schwe¬
den in jenem Platz faßten . Allein bei diesem Vortheil , den die fremden Mächte er¬
langten , verlor am meisten das Reich der deutschen Nation . Darf man aber deß¬
anklagen , die den Frieden mit abschlössen ? Auf
halb die deutschen Staatsmänner
keinen Fall . Sie konnten jetzt nicht umschaffen , was frühere Jahrhunderte , vor¬
züglich die Umgriffe der Feudalmacht und der Hierarchie , im deutschen Reichshaus¬
halte verdorben hatten . Der westfälische Friede war das endliche Ergebniß von tau¬
send unglücklichen Begebenheiten , die ungeschehen oder folgenlos tu macben in kei¬
nes Menschen Gewalt stand . Endlich darf dieser Friede nicht als das Werk deutscher
Staatskunst angesehen werden ; er war das Werk europäischer — französisch-schwcdisch-ösireichischer— StaatSkunsi . Daß er aber dieses war , davon fällt die Schuld
auf die Uneinigkeit der deutschen Fürsten unter sich und auf die Gleichgültigkeit der
Ix.
meisten gegen die allgemeine Volksehre und Nationalwchlfahit .
Der mächtige Völkerverein der Gothen s ( . d.) war schon
Westgothen.
früh geographisch in -Ostgotben , die an , Pontus ihre Sitze hatten , und in Westgvlhen ((Vl .-ichniln ) , die in Docien wohnten , getrennt ; um die Mitte des 4 . Jahrh,
hatten sich beide Völker auch in 2 politisch geschiedene Massen getheilt . Als die
durch diese Trennung geschwächt,n Dstgoihen den Hunnen erlagen , flüchteten sich
die Westgothen in die Gebirge und erlangten darauf von den Römern Sitze im ver¬
ödeten Thränen . Die Stellung der Völker gegen einander wurde durch dieses Ereigniß wesentlich verändert . Unter dem Namen der Verbündeten bildeten kieGolhen einen Haupttheil des römischen Heeres , hielten aber nur Frieden , solange
man die ihnen gegebenen Versprechungen erfüllte . Kaum aber war Theodosius
gestorben , und das Römerreich in 2 Hälften zerfallen , als die Westgothen unter
Alarich gegen Italien losbrachen . In dem nach kurzem Frieden mit dem abend¬
ländischen Kaiser erneuerten Kriege fiel Rom ( 410 ) in die Gewalt der Westgothen.
Alarich würde , hätte der Tod ihn nicht übereilt , als er eben Afrika erobern ivollte,
ein germanisches Reich in Italien gestiftet haben . Sei » Schwager Athaulf , der
an die Spitze des Volks kam , gab Alarichs Entwürfe auf und wandte sich nach
Gallien , um sich diesseits und jenseits der Pyrenäen neue Sitze zu erkämpfen . Er
kam bis Barcelona , wo er 415 ermordet ward , seine Nachfolger aber gründeten
in stetem Kampfe mit früher eingewanderten Völker » und mit Römern das westgothische Reich in Südfronkreich und Spanien . Die unnatürliche Ausdehnung
dieses Reichs diesseits der Pvrenäen , wo sogar die Hauptstadt und der Sitz des
Königs , Toulouse , lag , während auf der prrc '-äischen Halbinsel die Sueven ihre
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Unabhängigkeit nach behaupteten , war eine der Ursachen seiner innern Schwäche.
Dazu kam das unglückliche Verhältniß der Eroberer zu den Besiegten , da jene sich
zu der arianischen Lehre ( s. Arianer ) bekannten , die den katholischen Provinzialen oder Abkömmlingen der römischen Ansiedler so verhaßt war , und dies hatte die
nachtheilige Folge , daß eine schroffe bürgerliche Absonderung zwischen Gothen und
Römern entstand , und die kathol . Geistlichkeit sich desto fester an einander und an
Rom anschloß . Dieser früh entstandenen Keime des Verderbens ungeachtet und
trotz der Störungen , welche durch häufige Thronwechsel und Parteiungen in einem
Wahlreiche herbeigeführt werden mußten , breitete sich das westgothische Reich im
1. Jahrh , seines Daseins auch jenseits der Pyrenäen immer weiter aus und erhielt
durch Staaiseinrichtungen
innern Bestand . Eurich , der fünfte König , der von
466 — 83 , bei dein gänzlichen Verfalle des römischen Reichs , große Eroberungen
in Gallien und Spanien machte , gab den Westgothen , die früher nach Rechtsgewohnheitcn waren gerichtet worden , geschriebene Gesetze, die von seinen Nachfol¬
gern erweitert und in eine Sammlung ( s, Lindenbrog 'S „ länckex le^ um autle,, ni¬
mm " und Canciam's „ I>i,ili.,ioi i,m
aiitie/nae:", Vened. 1781 fg., 4 Thle.)
gebracht wurden , welche die vollständigste aller germanischen Gesetzgebungen ist
und das Recht schon in einer hohen Ausbildung zeigt. Sein Nachfolger Alarich
sammelte auch hier seinen römischen Unterthanen in Gallien Gesetze , die er durch
rechtsgelehrte Abgeordnete aus dem Theodosianischen Codex , den Verordnungen
der spätern Kaiser und andern Quellen ziehen ließ, um zwar den Provinziellen ihre
alten Rechte , aber die verbindende Kraft des Gesetzes doch aus seiner landesherr¬
lichen Gewalt hervorgehen zu lassen. So lange die gesetzliche Kraft dieses Rechtsbuchü bestand , die erst um die Mitte des 7. Jahrh , aufgehoben wurde , blieb der
verschiedene Gerichtsstand der Westgothen und Römer . Die Schwäche des wesigothischen Reichs wurde offenbar , als es an der Loire mit den erobernden Fran¬
ken in Berührung kam , da der kathol . Clodwig
( s. d.) unter dem Dorwande,
es sei unrecht , die ketzerischen Westgothen in dem schönsten Theile Galliens herrschen
zu lassen , den friedlichen Alarich angriff und ihn bei Vougle (507 ) schlug. Die
Franken besetzten ebne Widerstand die meisten Städte in Südgallien , und das Reich
der Westgothen wäre in großeGefahr gerathen , wenn sich nicht der Ostgothenkönig
Theodorich
( s. d.) ihrer angenommen hätte . Während er die Vormundschaft
über den Thronfolger , seinen Enkel , Amalarich , führte , benutzte er die günstige
Gelegenheit , sich eines Theils der den Westgothen noch gehörenden Besitzungen
im südlichen Gallien zu bemächtigen , und nach langer Trennung beider Völker be¬
stand eine Zeit lang eine innige Verbindung zwischen Ost - und Westgothen . Nach
seinem Tode entstand bald Verwirrung im westgothischen Reiche , und immer auf¬
fallender wurde der verderbliche Einfluß der Glaubensverschiedcnheit zwischen den
arianischen Westgothen und den kathol . Provinzialen , die bald mild behandelt,
bald gedrückt wurden . Mit neuer Kraft erhob sich das Reich unter dem kühnen
und verständigen Leovigild (568 — 86 ) , der die Sueven völlig besiegte, die Gesetze
verbesserte , die Macht der Großen einschränkte , Toledo zum Königssitze erhob und
die königl . Gewalt erblich zu machen suchte. Sein nicht minder ruhmvollerSohn
Reccared ging 589 zum kathol . Glauben über , wodurch die nachtheilige Trennung
im Reiche aufgehoben wurde , und Gothen und Spanier zu Einem Volke ver¬
schmolzen. Dieser Übergang hatte auf die Staatsverfassung
den wesentlichsten
Einfluß , und kaum war der kathol . Glaube Staatsreligion
geworden , als die
Geistlichkeit , die sich während des frühern Drucks an festes Zusammenhalten ge¬
wöhnt hatte , zu einer vorherrschenden Gewalt gelangte , wie sie bei andern germanischen Völkern nicht aufkam , und eine von der römisch-päpstl . unabhängige Hier¬
archie sich ausbildete . Die arianischen Bischöfe hatten ruhig in ihren Sprengeln
gelebt und keinen Einfluß auf die öffentliche Verwaltung gehabt ; die kathol . aber
strebten bald nach thätigem Anthest an den Staatsangelegenheiten , um die erlangte
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Herrschaft ihrer Kirche unerschütterlich zu machen . Die Großen des Reichs , die
weltlichen Wtaatsdiener und Hcfbeamten ( ,iii illustre oliiei , palaiiui genannt ),
die eine Art von Adel bildeten und als des Königs verfassungsmäßige Ralhgeber
die Rechte der Volksvertreter an sich brachten , blieben nicht mehr der erste Stand
im Staate ; die alte Ordnung der Königswahl , wobei jene die Entscheidung ge¬
habt halten , wurde zum Vortheil der Bischöfe verändert , und unter schwachen Kö¬
nigen , die oft durch Priesterränke zur Krone gelangten oder die Billigung undLossprechung der Geistlichen wegen eigenmächtiger Thronbesteigung . oter verletzter Eide
erflehten , mußte es Jenen leicht werden , sich früh an die Spitze des Staats zu stel¬
len und alle öffentliche Lasten von sich abzuwälzen . Dieser vorherrschende Einfluß
war besonders auf den Kü chenversammlungen sichtbar/welche in frühern Zeiten bloß
Gegenstände des Glaubens und derKirchenzuchl verhandelt hatten , aber gleich nach
anfingen , mit geistlichen Geschäften auch wich¬
dem Übertritte des Staatsoberhauptes
tige politische Angelegenheiten zu verbinden . Als die Geistlichen einmal ihren Ein¬
gesichert hatten , konnten sie es unbedenklich gestat¬
fluß auf Staatsangelegenheiten
ten , daß auch weltliche Große , die mit dem Könige in die Versammlungen kamen,
an den Berathungen Theil nahmen , um so mehr , da sie immer gewiß sei» konnten,
die weltlichen zu überstimmen , und schon 633 die Verfügung gemacht wurde , daß
nur diejenigen weltlichen Großen Zutritt zur Versammlung erhalten sollten , die nach
dein Ausspruche der Bischöfe desselben würdig wären . Die innern Unruhen , welche
die Übermacht der Geistlichkeit herbeiführte oder begünstigte , erleichterten die Erobe¬
rung des Landes durch die Araber , deren Niederlassung aus der Nordküste von Afrika
dem westgothischen Reiche bald unmittelbare Gefahr drohte . Ldchon um 675 be¬
gannen die Versuche der Mohammedaner , sich in Spanien anzusiedeln , welche durch
die innern Parteiungen , die das westgothische Reich zerrütteten , begünstigt wurden.
Neue Parteikämpfe gaben ihnen endlich, als der schwache Roderich auf dem Throne
saß, Gelegenheit , ihren alten Entwurf auszuführen . Die Gothen wurden 7l l bei
Mres te laFrontera geschlagen, der König verlor das Leben, und die Araber vei brei¬
.) Die Überreste der
teten sich über den größten Theil des Landes . (Vgl . Spanien
streitbaren Gothen , die sich nach dem Unisturze des Reichs in die Gebirge von Asturien und Galioten geflüchtet hatten , gründeten hier neue Reiche , wo die wesigolhizum Theil beibehalten wurden , und ausweichen sich end¬
schen Staatseinrichtungen
lich , als die Abkömmlinge der Goihen , aus ihren >L :chutzwehrcn hervorbrechend,
den maurischen Ansiedlern einen Landstrich nach dem andern entrissen , die Reiche
Spanien und Portugal bildeten . Am längsten blieben die Spuren wcstgoihischer
in den Gesetzen zurück , da die Christen , als sie aus den Ge¬
Staatseinrichtungen
birgen wieder hei vorkamen , auch ihre alte » Rechte mitbrachten . Die älüste Samm¬
lung spanischer Gesetze, das I uci » >» /g <>oder korum j »>Iieun >. ist aus den alten
westgothischen Gesetzen geschöpft, und sowol in dem noch gültigen castilsschen als dem
katalanischen Landrechte ist Vieles daraus beibehalten worden . — Auch der west¬
gothische Kirchenbrauch . der auf der Kii chenversammlung zu Toledo 633 einge¬
führt wurde , um in allen Kirchen einerlei Gottesdienst einzuführen , überlebte lange
den Untergang des westgothischen Reichs . Dieses sogen. ! Mlolnio pntliioum , das
viele Gebräuche und Formeln einhielt , die in der spanischen Kirche seit den ältesten
Zeiten der Christenheit üblich gewesen waren , erhielt sich trotz aller Versuche der
Päpste , den römischen Kircheugebrauch einzuführen , und es entstanden so lebhafte
Zwistigkeiten darüber , daß man den Streit der beiden Kirchengebräuche durch Zweikampf und Feuerprobe ausmachen wollte . Als endlich der römische Brauch auch
in Castilien , wie früher in Aragon , war eingeführt worden , behielten doch mehre
Kirchen in Toledo die alte Sitte bei. Die unter der Herrschaft der Araber leben¬
den spanischen Christen , die sogen, öln/aiaboü . hielten noch länger an dem gothi¬
schen Kirchcnbrauche fest, den man daher auch vklloinui >,i » ?-,,abi <>i», nannte.
Der Cardinal AimencS ließ das Missal und Brevier dieser Liturgie drucken. —
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Auch bewahrt die spanische Sprache , obgleich die Westgvthen nach der Eroberung
Per pyrenäischen Halbinsel die Sprache der besiegten Römer annahmen , in ein>gs"
Wörtern noch Überreste der gothischen . Vgl . Ioh . Aschbach'ü „Geschichte der Wesir
gothen " (Franks . 1827 ) .
.
W e st i n d i e n. In den schönen Gewässern des atlantischen Meeres , um
Eingänge des Golfs von Mexico , der Hondurasbai und des CaraibcnmeereS , lE
die reiche Inselwelt , welche Colombo Westindien nannte . Sie bildet einen v" geheuern Bogen , der von Florida aus im Norden (28 ° Br .) anhebt und sich ""
Süden mit der Insel Trinidad ( 11 ° Br .) am festen Lande des spanischen Guia "§
endigt . Sämnitliche Inseln — die 700 Bahama -Eilande , die 4 großen Antil » "
und die 70 kleinen Antillen oder Caraiben mit den 00 Iungferninscln
—
Theil nackte Felsen , erscheinen dem Beobachter als die Trümmer einer große?
Landstäche, welche der mächtige Umschwung der Erdkugel unter dem Äquator in sifnein Flukenwirbel verschlang . Dagegen vergrößern sich viele Antillen
(vgl.
durch das seit Jahrtausenden fortarbeitende Seegewürm der Polypen , Tubularu"
und andrer Erbauer der Madreporen , Milleporen und sonstigen Korallen , welche
die Meeresbecken gleichsam austapezieren . Besteht doch eine große Anzahl
Inseln fast gänzlich aus kalkigen Wurmwohnungen . Indeß tragen mehre auch
die Spur vulkanischer Bildung an sich. — Alle diese Inseln , mit Ausnahme dss
Bermuden und Lucaien , liegen in der heißen Zone ; allein die Seewinde kühlen d>s
Luft . Vom April bis zum Nov . herrscht die ungesunde , nasse Jahreszeit oder dek
antillische Winter ; in den übrigen Monaten ist die Luft heiter . Doch auch ^
Mai hat trocknes Wetter ; dann zeigt sich die ganze Herrlichkeit des tropisch^
Sommers . Die Savannen (Wiesen ) schmückt ein sammetartigeS Grün . Unbe¬
schreiblich schön sind alsdann die Nächte . Der Mond leuchtet weit stärker als be
uns ; die Venus strahlt wie ein zweiter Mond , und große Scharen Feuerfliegs"
erhellen die Wälder . Im Aug . wird die Hitze drückend ; hieraus entladet sich ^
elektrische Luft in furchtbaren Gewittern , und der!Dunstkreis in Monate dauert
den Regen . Erdbeben und Orkane verändern die Gestalt des Bodens . Äußerst 'deutlich ist die erzeugende Kraft dieser Länder . Doch waren vor Colombo h" ^
kaum 8 Arten vierfüßiger Thiere einheimisch , worunter das Moschusschwein uns
der Raten ; die eigentlichen Hausthiere wurden aus Europa eingeführt . Dagrgr"
belebt in der reichsten Abwechselung das schönste Gefieder die Waldungen , von dc>"
großen Arras bis zu dem Sperlingspapagei . Die Mittelstufe zwischen den»Dog"
und dem Schmetterlinge nehmen die von vielfarbigem Golde glühenden Colibris ei»Der prächtige Flamingo bewohnt die Gestade ; Fregatten und Albatrosse und ands
Tropikvögel kreuzen über dem Meere . Schöngespiegelte Enten durchplütscher » ^
Gewässer . In den Wäldern spielen bunte Schlangen (meist unschädlich) undsthö " s
farbige Eidechsen. Nur der Alligator schreckt zuweilen den Wanderer . In
erschöpflicher Fülle prangt das Pflanzenreich ; und der mit dem Klima selbst
,
cherndr Europäer hat hier die Erzeugnisse des Orients mit denen des Occidents
vereinigen gewußt . Aber nicht bloß Pflanzen und Thiere hat ftin Speculatio " -s
geist auS der alten Welt nach Westindien hinübergeführt , auch Menschen.
dem er den Europäer und den Amerikaner mit dem Neger vermischte , pfropf^
Stämme aufStäinme und bildete dadurch neue Menschenracen . — Nach den M'
sitzern unterscheiden wir : I. Das spanische Westindien : -i ) Cuba ( s. d.) ,
der Havana (s. d.), einem der ersten Stapelplätze für beide Welten und deiwW >'
telpunkte des spanisch-amerikanischen Handels , der Sitz des span . GeneralcapitaM
(unter welchem bis 1819 auch Florida stand). I,) Porto -Rico (s. d.) , i"
Größe die I . Antille und die östlichste. Der Anbau ist vernachlässigt . Der Haup ^
reichthum der Colonisten besteht in Caffee ». Hornvieh . Auch sind Zucker, Bau " ^
wolle, Reis , Mais , Taback , Ingwer , Cassia , Mastix , Cocos , Platanen , Gold , Es'
ber , Blei , Salz u. a . Erzeugnisse zu bemerken . Hier gab es ehemals ganze 2va'
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desMankanillen - oder Manzinellbanms , dessen Saft eins der schärfsten
Gifte,
das Hosz aber zu den feinsten Tischlerarbeiten brauchbar ist und
von Würmern nie
Angefressen wird . Um den Schleichhandel zu verhindern , gab
die spanische Regie;
ru »g 18 ^5 den Handel nach Porto - Rico auf 15 Jahre frei .
e) Von den 60
Mngfern - oder vü Zwischen Inseln gehören den Spaniern : 7>-,) die
Passage - und
^chlangeninsel , zusammen Ojs ^ M . , mit 3060 Einw . 2(us der
unbewohnten
^legue -. oder Krabbeninsel dürfen die Spanier (wie die
Engländer und Dünen)
füllen , jagen und fischen, aber keine Pflanzungen anlegen , bb )
La Margua^ta , itz, >
, mit 10,200 Einw . und den kleinen Inseln in der Nähe ,
Blan^ " sta, Tortuga u. a. Marguarita ist ungesund , aber sehr
fruchtbar . Die unter
Philipp II. so ergiebigen Perlenbänke , von welchen die Insel den
Namen hat , find
W erschöpft . Gegenwärtig gehört diese Insel zu der Republik
Colombia . e>) Der
manische Antheil an St . - Domingo , welchen der paiijer Friede
von 1814 an
Spanien zurückgab , dieses aber nicht wieder in Besitz nehmen konnte
, daher endOH Haiti ( s. d.) sich denselben zueignete. Seine Größe
beträgt 821 UM -, mit
^ Hauptst . St .-Domingo . — II . Das ehemalige franz .
Haiti , 524 UM -,
Aklcheg bis 1820 aus einem Königreich und einer Republik
bestand . (S . Haiti .)
' "Das ,britische
—
Westindien
begreift : ->) Iamaica
( s. d.). Der Sitz des
^ Suverneurs ist in der Stadt Kingston , welche 5000 Weiße ,
1200 Eingeb . und
1,000 Neger bewohnen . Unter dem Gouvernement stehen noch
die kaimanischen
. . Er Krokodilinseln , welche reich an Schildkröte » sind.
Dahin gehören auch : b)
'E Bermudas
- ( oderTeufels -, auch nach ihrem 2 . Entdecker , Sommers -)
In32 " I ) . Br ., 400 an der Zahl , meist felsig und unbewohnt ,
zusammen 108
^M ., mit 5000 weißen Einw . und 5080 Negern ; sie haben das
Ceder -Schiffbau,
Ihr Gouverneur hat s. Sitz auf der Insel St .-Georg . Die
größte Ber"Uda mit dem Hafen Hamilton wird seit 1820 stark
befestigt, und zu einem Mit^lpunkte für die englischen Stationen in den Gewässern von Amerika
bestimmt , zu
'" ein Depot und Zeughaus für das Seewesen , c) Die
Lucaien oder Bahama' " feln (si d.) , durch den Bahamacanal von Florida getrennt
. Dieser Schlüssel
ESGolss von Mepico gehört seit 1012 den Engländern . Es sind
meist bloße Klip^En, U2n Fischern und Lvotsen bewohnt . Colombo entdeckte
hier zuerst ( 10 . Oct.
492 ) die Insel Guanahani ( Guahani ) und nannte sie S .Salvador . Sie heißt
"Uch Tat Island . Der Gouverneur (zu Fort Nassau
und Neuprovidence ) stellt
E" König vor und besitzt die vollziehende Gewalt . Die
gesetzgebende Versammlung
«^ fällt in ein Ober - und Unterhaus ; jenes besteht aus 12
von der Krone ernannE" Mitgl . des Raths , dieses aus 20 Repräsentanten der
Inseln . Die richterliche
. Ewalt wird unabhängig durch besondere Gerichtshöfe
ausgeübt . Don den Iung^ ' ninstln gehören den Engländern : ü) Spamsh -Town oder
Virgin Gorda und
> °" ola , beide 5 OM . , mit 8000 Einw . , ferner die
unbewohnte , an Weiden
yr reiche Insel Anegada , und 12 kleine Inseln . Sie sind
wegen ihres Schleich^Inbels wichtig . Unter den übrigen kleinen Antillen besitzen sie: e)
Antigua (4-Z
mit 50,000 Einw ., darunter 30,500 Neger , wovon 5500 durch
die Herrnütter bekehrt sind) in Rücksicht ihres Reichthums an Zucker (
jährlich 250,000
Indigo , Taback , Ingwer , Holzarten , Früchten , Vieh u. s. w . ,
eine
wichtigsten Besitzungen , mit der Hauptst . St . -Iohns - Town , dem
Sitze des
^ o'wErneurS der Inseln unter dem Winde . Zu seinem
Gouvernement gehören
.Eh -' -u>) die Insel St . - Christoph oder St .-KittS (3 OM .,
mit 32,000 Einw .,
?^ " ^ r 20,000 Neger ) , mit der Hauptst . Basseterre . Die
Ausfuhr aus dieser
chen Insel an Zucker , Rum und Baumwolle beträgt gegen
600,000 Pf.
4>b) Newis , ein ansteigendes Bergländchen , 1 UM ., mit
1000 Weißen
Ol> Negern , die vorzüglich Zucker bauen , er ) Montserrat (2
UM ., IZOÜ
>ße und 10,000 Neger ) erzeugt Zucker (6 Mill .
Pf .) , Baumwolle und Indigo.
Eonversarivns,rexico ». Bd . XII .
16
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>I>!) Anguilla , Siiake Island oder Schlangeninsel , niit einem Salzsee ( 6 s^ M .,
mit 2100 Einw . , wovon 500 Sklaven sind) , siebt nebsi der Insel Barbuda
unter einem Vicestatthalter . Man erbaut Zucker, Taback , Caffee , Baumwolle
u. s. w . >) Dominica , 13 ) >HM ., in deren Mitte hohe Gebirge sich erheben ; sie
ist reich angebaut , der Sitz eines Gouverneurs und hat 4-100 weiße und farbige
Einw . , 21,000 Sklaven und 30 Caraibenfamilien , sjberreste der Ureinw . 200
Pflanzungen liefern vorzüglich Zucker und Caffee. Durch den furchtbaren Orcan
ant 21 . Oct . 1817 wurde sie beinahe ganz verödet . Hauptst . Rousseau , x) Die
ebenfalls sehr fruchtbare Insel St .-Lucie, 10 ) UM ., mit einem Vulkan . l, ) Wt .Vincent , 6 ) UM. ' Hot ebenfalls einen vulkanischen , übrigens sehr fruchtbaren
Boden . Die Hauptst . Kingsion isiter Sitz des Gouverneurs der im Winde liegen¬
den engl . kleinen Antillen , i) Barbados , 10 -) HsM ., mit 15,000 Weißen , 3000
freien Farbigen und 59,000 Negern , Sitz eines Statthalters ; viele Pflanzungen
auf derselben wurden im Negeraufsiande (April 1816 ) vernichtet . b) Grenada und
die Grenadillen . Jene , der Sitz des Gouverneurs , hat 8) s^ M . mit 800 Weißen,
1600 Farbigen und 32,600 Negern . Die Einw . sind katholisch und sprechen fran¬
zösisch. Die Insel wurde 1762 an England abgetreten . Diese , deren es gegen
30 gibt , sind zum Theil nicht angebaut . !) Tobago , die südlichste der caraibischen
Inseln , 6 ) s^ M ., st? ebenfalls , wie die übrigen Zuckerinseln , reich an allen westin-'
tuschen Erzeugnissen . n>) Trinidad , zwischen Tabago und der Dronocomündung,
vom festen stände durch den Meerbusen von Paria getrennt ; eine orcanfreie Seestation . Hier bildete sich zuerst, schon 1798 , unter Lord Melville ' sBegünsiigung , der
Herd des span.-amerikanischen Aufsiandes ( 78 ) MM . , 40,000 Einw . , darunter
21,000 Sklaven und 1500 Indianer ) . Die Lust ist ungesund , der Boden zum
Theil vulkanisch (ein Erdpechsee ) , aber sehr fruchtbar . Hauptort : St .-Ioseph
( s. d.),
Westindien . .-,) Guadeloupe
d' Drunna . — IV . Das französische
nach dem Verluste von St .-Domingo die wichtigste stanz . Antille . Die mährischen
Brüder haben hier eine Mission . Auch ist hier ein Vulkan . >,) Martinique
(s. d.) ; Hauptort : St .-Pierre . Bover -Peyseleau beschrieb: ,,bes ,1utUle8 sr.-mIn 6nri,le !o » z>c" (Paris 1823 , 3 Bde .). — V. Den
r .uiscg, zuii tiuuliäreinent
gehören folgende virginifche Inseln : ->) St . -Thomas , b) St . - Crost,
Dänen
wo Christianstadt der Sitz des Gouverneurs ist, und c) St . - Jean , nebst einem
Antheil an der Krabbeninsel , zusammen 8 ) UM . , mit 43,000 Einw ., darunter
37,000 Sklaven . Seitdem 17 . Nov . 1815 sind die Freihäfen -Lt .-Thomas und
gehört die an sich
St .-Iean allen Europäern geöffnet . — VI . Den Schweden
unfruchtbare Insel wt -'- Darthelemi (2 ^ UM . , 6000 Einw .) , die ebenfalls alle
Hauptort : Gustavia . — Vll . Den Nieder¬
westindische Producte erzeugt .
gehören die kleinen Antillen : n) St - Eusiach , 1 Obst ., Sitz des Gou¬
ländern
verneurs ( besteht fast nur aus erloschenen Vulkanen ) , wichtig wegen des Schleich¬
handels , hat nach van dem Bosch nur 420 weiße Einw . und 1200 Sklaven ; die
ebenso große Felseninsel Saba hat 50 weiße Familien und 130 Sklaven , b) Curacao s ( . d.). Die Einkünfte belaufen sich, bei der Stockung des Handels , nur
auf97,000 , hingegen die Ausgaben auf 26t,000 Gldn . Hauptort : WilhelmSstadt , Sitz des Gouverneurs , Freihafen St . -Barbara . Einige kleinere Inseln,
Aruba ( auf dieser Insel fand man im 1 . 1824 reines Gold unzenweise) , Aves und
Bonaire ; o) St .-Martin , 5 ! M . , mit 6100 Einw . . darunter 5000 Neger
(hatte 1815 im holländ . Antheile nur 60 Weiße und 200 Sklaven ) .
Sämmtliche Antillen haben auf4670s ^ M . (wovondie 4 größten 4145 s^ M .)
2 .900,000 Einw . , darunter 1 Mill . freie Neger und 1,100,000 Sklaven . Die
Ureinwohner sind rothbraune Caraiben , welche in geringer Zahl noch auf den In¬
seln St . -Vincent , Dominica , Tabago und Martinique angetroffen werden ; die
schwarzen Caraiben sind aus einer Mischung mit Negern entstanden . In den Wild¬
nissen der Gebirge leben die entlaufenen , räuberischen Maronneger . Von dem Eu-
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ropäer und Neger stammen die farbigen Menschen ab , der Mulatte , Terccron , Q Här¬
teren , Quinteron u. s. w . Die Eingeborenen , welche von Europäern abstammen,
heißen Creolen . Außer den europäischen sprachen hat sich eine creolische Mundart
gebildet . Die Bewohner sind Christen , mit Ausnahme der unbekehrten Neger;
doch gibt es unter ihnen thätige Missionsanstalten , vorzüglich die der Brüderge¬
meinde . — Wie wichtig der Anbau und der Hantel dieser Inseln seien , beweisen
die Zollregister . Schon vor 1780 führten die Engländer aus ihren Besitzungen auf
1815 Schiffen mit 21,000 Matrosen für 6 ^ Mill . Pf . St . Waaren aus . Über¬
haupt schätzte man damals die Ausfuhr sämmtl . westindischen Erzeugnisse auf
110 Mill . Thlr . , darunter die französischen auf 4b Mill . , die spanischen auf
5 , die dänischen auf 1^ und die niederländischen auf 8^ Mill . Thlr . An
Zucker wurden über 7 Mill . Ctnr . , und an Caffee 980 .000 Cnir . ausgeführt.
Großbritannien
gewinnt bloß durch Rum 2,454,000 Pf . St . Haupteinfubrartikel aus Europa sind Fabrikwaaren , Wein und Mehl , deren Gesammrwerth v. Humboldt auf 13,300,000 Pf . St . schätzt. Je wichtiger der Be¬
sitz Westindiens für Europa ist , desto mehr Sorgfalt
wendet besonders die eng¬
lische Regierung auf eine liberale Verwaltung und auf ein zweckmäßiges Vertheidigungssystem dieser Inseln . Die Verfassung der britisch - westindischen Inseln
»st fast durchgängig wie die aufIamaica
und auf den Bahamainseln . Die meiste
Gefahr ist von einem Ausstande der Neger zu fürchten ; man hat daher Regimenter
von Schwarzen errichtet , sie aber noch Europa (Gibraltar , Malta u . s. w .) ver¬
seht . Das Loos der Negersklaven aber ist durchaus gesetzlich gemildert . Die Crcolen , welche ihres Mulhes wegen die Entschlossensten zum Widerstände sind , wer¬
den, sowie die Mulatten und freien Neger , zu allen Verwaltungsstellen gelassen;
auch ist überall dem Gouverneur ein Regierungsrarh aus den Eingeborenen beige¬
setzt. Endlich befolgt man gerechtere Grundsätze in Ansehung der Freiheit des Han¬
dels und läßt die Colonien ihre Abhängigkeit vom Mutterlande so wenig als mög¬
lich fühlen . Am weitesten dagegen ist die spanische Regierung in ihrer Colonialverwaltungspolitik
zurückgeblieben . Es konnte daher nicht f. blen , daß die spani¬
schen Amerikaner das IcchpPnerträglich
fanden und es abzuschütteln versuchten.
Dieser Hang zur Unabhängigkeit hat sich nun zwar auf den spanischen Antillen noch
nicht so mächtig geäußert wie auf dem festen Lande des spanischen Amerika ; allein
er ist von St .-Domingo und Trinidad ausgegangen und hat in dem durch denHandel mit Westindien beförderten Küstenverkehr s. Nährstoff gefunden . Es ist daher
mehr als wahrscheinlich , daß Spanien , wenn es jene Politik nicht ändert , auch
s. Antillen verlieren wird . In Haiti und in Cuba nabm die spanische Unterjochung
Amerikas — ein System von Grausamkeit und Raubsucht — ihren Anfang : hier
wird die Befreiung des spanischen Amerika ihren Laus vollenden . (Vgl . Süd¬
amerikanische
Revolution
.) S . I . W . N . Baylev 's „kAur ^ esrs rcsickence iu tlie ^Vestinckiek " (Lond. 1530 ) .
X.
Westminster,
oder die Stadt Westminster („ Ne V.itv ol ^Veetiuinkter ) , heißt einer der 3 Haupttheile Londons , der die schönsten und geräumigsten
Straßen hat , der Sitz der Regierung und des reichsten Adels ist und , die ganze westl.
Hälfte begreifend , zum sogen . ^Vert c,x ! o >Nr luw » gerechnet wird . Ein Tbor,
'1'rinplk Usi genannt , das nur bei gewissen feierlichen Gelegenheiten geschlossenund
wieder geöffnet wird , trennt ihn von der Altstadt . (S . London .) In diesem Stadttheile liegen : 1) Die Westmin ster -Abtei , cderSt .-PetcrS -Collegiatkirche , die vor
Alters zu einem Kloster gehörte , dessen Ursprung sich in die ungewisse Zeit verliert.
König Eduard baute die Kirche 1065 neu out , und seit Papst Nikolaus II . wurden
hier dieKönige v. England gekrönt . Heinrich VIII . verwandelte das Kloster anfäng¬
lich in ein Stift , später in eine Kathedrale ; Mario stillte die Abtei wieder her , Eli¬
sabeth aber gründete 1560 das gegenwärtige Collcgiatstift , dos aus mehrcnStiftS46
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Herren besteht, und verband damit eine Lehranstalt für 10 Knaben . Die Kirche in
ihrer gegenwärtigen Gestalt wurde von Heinrich lll . errichtet , der das alte Gebäude
niederreißen ließ. und s. Nachfolger setzt n den Bau fort . Die beiden Thürme über
dem westlicheil Eingänge wurden von Christoph Wren ( s. d.) gebaut , aber obgleich
sie an sich von schöner Form sind . so passen sie doch nicht zum Ganzen . Das Äu¬
ßere hat überhaupt nicht die schöne Leichtigkeit andrer gothischen Bauwerke , dage¬
gen ist das Innere ein Meisterstück der Baukunst , von dessen Erhabenheit man be¬
sonders am westlichen Eingänge ergriffe » wird . öOchlanke, kühne und doch verhältnißmäßige Pfeiler , Baumstämmen mit prächtiger Verzweigung ähnlich , tragen
das hohe Gewölbe . Besonders ist der Chor herrlich , wo aber der Altar von griech.
Bauart die Einbeit stört . In diesem Chöre werden die Könige gekrönt . Leider wird
das Innere der Kirche durch eine Menge von Grabmälern entstellt , welche , hoch
hinausragend , hier und da die Bogen des Gebäudes verderben . In frühern Zeiten
schon war dieW stminster - Abtei , wie andre Kathedralen , ein Begräbnißplatz für
Alle , welche Mittel hatten , ihre Ruhestätte in einem Kirchengewölbe zu erkaufen,
und Nicht eigentlich ein Pantheon , das nur dein Verdienste s. Hallen öffnete . Auch
liegen nicht Alle , deren Denkmäler man erblickt , hier begraben , sondern es wur¬
den theils von der Nation , theils von reichen Mitbürgern , manche berühmte Män¬
ner (wie selbst Milton und Shakspeare ) , die anderswo ihre Gräber haben , durch
Denkmäler und Inschriften geehrt . Unter diesen Denkmälern sind die besten von
Ruysbrak , Roubillac , Bacon , lind unter den neuern von Flapman . Am sudl.
Ende des Kreuzes sieht man die Denkmäler mehrer berühmten Dichter ; dieser Theil
wird daher gewöhnlich der Poetenwinkel ( >l>o pewt 's c<» iwr ) genannt . Von ' den
ehemaligen gemalten Fenstern sind noch einige übrig , unter welche» das westl. sich
auszeichnet . Die Kirche hat mehre Capellen , wie die Capclle Eduards des Bekenncrs , wo die Asche dieses Königs und Heinrichs III . schönes Grabmal , sowie die
Capelle Heinrichs V . mit dessen Denkmal . Alle diese Capellen sind unter dem Ge¬
wölbe der Abtei ; eins der herrlichsten Denkmäler der gothischen Baukunst aber,
Heinrichs 'VIl . Capelle , die eine eigne Kirche bildet , ließ jener König seit 1502 als
s. Familienbegräbniß an die Ostseite der Kirche bauen
. In der Mitte derselben er¬
hebt sich s. Grabmal von basaltischem Gestein mit Basreliefs , Bildsäulen und ei¬
nen, dasGanze umschließenden prächtigen Gitter , Alles von vergoldetem Erze : ein
Werk des florentinischeu Bildhauers Pietro Torregiano . Das Äußere dieser Capelle
ist wegen des der Verwitterung sehr unterworfenen Steins , woraus sie besteht, in
Verfall . Mehre alte Häuser , welche die .Nordseite derselben verfinsterten , hat man
in neuern Zeiten niedergerissen . An der Südseite der Westminster -Abtei stand das
Almosenhaus , merkwürdig als der Ort , wo die erste Druckcrpresse in England auf¬
gerichtet wurde . S . „'1 bo 0irI,u v ol ilio AI>bi e Llinroli ol 81. llotrr - VVoI-nlniier . ii - Lniiguities .inst „ lonuuwiiiz " (London , bei Ackermann , 1812 , 2
Bde ., 4 .) ; ferner die .stlGnrv null m,ilgnil >»>- nk tbo Abkwy Vte >lniii >5i--> >Nr.,
illi ><,iri >iist bv 'l . Leo- tun Xealo " ; die literar . Erklärung dabei -hat Edw . Wedlake
Brayley versaßt ( London 1818 und 1823 , Fol . , mit 61 Kpfrn . , meistens von,
Herausgeber Neale gezeichnet).
2) W e st i» i n st e r - H a l l mit dem Hause der Lords und dem Hause der
Gemeinen , ist der Überrest des alten , von Eduard dem Bekennen gebauten WesinnnsterpalasteS . Die große sogen. Westminsterhalle , von Richard 1l . neu aufgebaut,
war ursprünglich ein Ort , wo die Könige bei feierlichen Gelegenheiten Gastmahle
gaben , wie z. B . jener Richard hier 10,000 Gäste mit Hülse von 2000 Köchen
bewirthet haben soll. Sie ist 215 Fuß lang und 14 F . breit , hat ein 90 F . hohes,
von keinem Pfeiler getragenes Deckengewölbe und gilt für den größten Dersammlungssaal in Europa . Hier ward das Gericht gehalten , das Karl I . zum Tode verurikeilke . In neuern Zeiten wurde sie nur zuweilen bei einem Gerichte über Mit¬
glieder des Obei Hauses hder andre vom Unterhause angeklagte Personen (z. B , 1195
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bei der Entscheidung der langen Untersuchung gegen Hastings ) gebraucht , und bei
solchen Gelegenheiten nur Galerien und erhöhten Sitzen versehen . An die Halle sto:
ßen die Säle , wo die Gerichtshöfe Oo» it <>I t In>nu <>v . ( snut ot' b ln ^e, iienel ..
<äoui t ol 8xul >egue > und Oonii

« Wenn » on z,lu,i ^ ihre 1 Sitzungen

»II Jahrehab-

ten , und die Versammlungssäle der beiden gesetzgebendenHäuser . Da ? jetzigeHau»
der Lords wurde bei Gelegenbeik der Vereinigung Großbiitanniens
und Irlands neu
eingerichtet . Die berühmten Tapeten , die Niederlage der spanischen Armada vor -,
stellend, nahni man aus dem alten Saale be, über . Sie wurden aus Bestellung des
Grafen v. Nottingham , dem man jenen Sieg verdankte , nach der Zeichnung des
Cornelius Vroom von Franz Spiering verfertigt und 1650 zuei st ausgehängt . Das
Ganze ist durch Rahmen in 1 (Abtheilungen getheilt , und die Kopfe aus dem Rande
jeder Abtheilung sind Bildn .ffe tapferer Officiere , die an dem Siege Theil hatten.
'Am Ende des Saales erhebt sich derThron , wo der König oder s. Stellvertreter
das
Parlament eröffnet oder vertagt . Das Hau ? der Gemeinen war ui sprünglich eine
vorn König Stephan gebaute und dem bcil. Siephan geweihte Capelle , dieEduard
Ul . prochtvolleinrichkeuließ , aber schon Heim ich VI . den Gemeinen zu ihren Sitzun.
gen einräumte . Das Inne »' wai ^vorAeiten in ich ve>ziert und besondeisain östlichen
Ende Wand und Deckengewölbe mit Vergoldungen und Gemälden bedeckt. S chon
durch die erste Veränderung der Capelle , noch mebr aber durch die neue Einrichtung
des Saales bei der Vereinigung Gros .brilanniens und Irlands , gingen diese präch¬
tigen Überreste alter Kunst verloren . Man hat von den architektonischen Verziei um
gen und den im reichst. » und frischesten Farbenglonze praiigcndcii Wandgemälden,
die bei Gelegenbeit des neuen Bauessichlbarwurden
, Zeichnungen genommen , die
man berauSaab . klmer dem Saale sind ansehnliche und wohlerhaltene Überreste ei.
ner alten Capelle und die ganze Seite eines KreuzgangcS mit cineni schönen Gen ölbe.
28 e st p h a l e n , s. 28 est fa l e n.
Westphalen
(
EngelChristina
, geb. v. ?lren ) , Gattin desKanfnianr .S und
Senators in Hamburg , geb. daselbst d. 8 . Der . 1158 . Das Dichterralent dieser
edlen Hambui gerin ist in Deutschland bekannt und durch mekre Erzeugniffe ihrer
fruchtbaie » Feder beurkundet . Dahingehören die dramatischen Gedichte „ Charlotte
Cordau " ( 1801 ) und „ Petrarca " ( 1808 ) , lind die „Gesänge der Zeit " ( 1815 ).
1809 — 11 erschienen 3 Bde . ibrer Gedichte . Eine größere Anzahl von Hand:
schriftlichen poetische» Werken verschließt die bescheidene Dichterin , eingedenk derhoraziscbcn Frist dei Reife , noch in ihren !Schreibtische . Durch gewissenhafte lind treue
Erfüllung der bauptsächlichen weiblichen Bestimmung und der Bernfspflichten als
Gattin , Mutter und Hausfrau steht sie in allgemeiner und um so höherer Achtung
und Liebe i» ihrer Vaterst ., je sparsamer die treue Ausübung dieser Fraucnkugenden
sich»» Allgemeinen mit dem weiblichen Schriftstellerwesen unsererTaae vereint findet.
28 e st p r e u ß e n hieß vor 1712 Polnisch Preußen , weil es, mit Inbegriff
von Ermeland , zu denjenigen Theilen Preußens gehörte , welche die Krone Polen
1525 , als sie dem Ordcnsmeister Albrecht v. Brandenburg das Herzogthum Preu¬
ßen zu Lehn gab , sich vorbehalten hatte . Dantig , Thorn und Elbing waren darin
die bedeutendste » Städte . 1112 nakin Kön .g Friedrich II . PolnisckpPreuße », doch
mit ?lusnahme von Danzig und Thor », in T' esitz, schlug Ermeland zu Ostpreußen,
vereinigte aber damit den ganzen Netzedistrict , und gab dein Lande , im Gegensatze
von Ostpreußen , den Namen Westpreußen . 1193 kamen auch Danzig und Thor»
in preuß . Besitz . Aber 1801 , im Frieden zu Tilsit , mußte ein Theil des Landes
an Frankreich abgetreten werden , welches selbigen theils zum Herzogthum Warschau
schlug, theils aus dem Gebiete der Wtadt Danzig eine Art Freistaat bildete . Ei st
1815 gab der wiener Congreß diese Landestheile an Preußen zurück, welches hierauf
die südlichen Bezirke an der Netze zu der Prov . Posen schlug, aus dem eigentlichen
Westpreußen aber , unter seinem vorigen Namen , eine besondere Provinz bildete,
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und Pommern
welche an die Ostsee , Ostpreußen , Polen , Posen , Brandenburg
und mit dem Militair 792,210 Einw . enthält . Der Boden
grenzr und 466
ist theils eine sandige, wenig fruchtbare Höhe , theils besteht er aus sehr ergiebigen
Niederungen , welche vor Zeiten der Weichsel abgewonnen worden sind, und wo der
Ackerbau die Beniühungen des Landmanns sehr reichlich belohnt . Gebirge fehlen
gänzlich . Der Hauptfluß ist die Weichsel ; außerdem sind die Drewenz , die Sorge,
Elbing und Motlau die beträchtlichsten Flüsse. Getreide , Hülsenfrüchte und Flachs
werden in solcher Menge erzeugt , daß man einen großen Theil davon ausführen
kann ; auch zieht man vieles Obst , und die ansehnlichen Waldungen liefern viel
Bau : und Brennholz zur Ausfuhr . Die Pferde -., Rindvieh -, Sckweine - und Bie¬
nenzucht wird stark getrieben , besonders hat man in der Weichselniederung große
und schöne Pferde , sowie auch treffliches Rindvieh . Die Ostsee, das frische Haff
und die vielen Landseen sind sehr fischreich, besonders werden viele Lachse und Neun¬
augen ausgeführt . Das Mineralreich ist arm und beschränkt sich bloß auf etwas
Suinpferz , Töpferthon , Kalk , Bernstein und viel Torf . Fabriken und Manufak¬
turen sind nur in Danzig von Bedeutung . Sie liefern Wollenzeuche , Leinwand,
Spitzen , Leder, Papier , Glas , schwarze Seife , auch sind mehreEisen - und Stahlund El¬
hämmervorhanden . Der Handel ist bedeutend in den Städten Danzig
bing ( s. dd.) . Lrowol die Protestant , als kath . Kirche hat unter den Einw . dieser
Provinz Bckenner , und Juden gibt es gegen 10,000 . Westpreußen zerfällt jetzt
in die 2 Regierungsbezirke Danzig undMarienwerdcr , mir den Hauptst . gl . N.
f . Abendpunkt.
Westpunkt,
. Heinrich Jakob , Baron ) ,
(
Wilh
Tiellandt
van
Westreenen
geb . d. 2 . Oct . 1783 im Haag , widmete sich derGeschichte und Literatur . 17 J . alt,
machte er sich durch einen Aufsatz bekannt , in welchem er für s. Landesgenossen die
Ehre der ersten Erfindung der Buchdruckerkunst zu vindiciren suchte. 1804 erschien
von ihm : „ Gemälde des Haags im 13 . Jahrh ." Drei I . später gab ihm die Stif¬
tung des Unionsordens Veranlassung zu Untersuchungen über die alten Gesetze der
s» r le-; aiioie » » orüres äe
Ritterschaft ; und eineFrucht derselben war der
cliev .ilkn ie" . Als ihn van Damme zu Amsterdam durch eine letztwillige Verfügung
zum Director der von ihm hinterlassenen Bibliothek und des MedaillencabinetS er¬
nannt hatte , gab W . 1818 davon einen raisonnirenden Katalog . Im folg . I . er¬
schien von ihm eine Abhandl . „ Über den Ursprung der Buchdruckerkunst und ihre
ersten Fortschritte " . Ohne hier die überkriebenenAnsprüche Harlems zu berücksich¬
tigen , sucht er nur seinem Vaterlande das Verdienst der Erfindung der Xylographie
zu sichern ; wer indeß den Druck mit beweglichen Typen erfunden habe , läßt er
dahingestellt sein. Durch die genannten Werke erwarb W . eine Stelle in verschie¬
denen gelehrten Gesillsch . König Ludwig ernannte ihn zum Archivadjuncten des
Reichs und zum Historiographen des Unionsordens . Nach der Vereinigung
Hollands mit Frankreich verlor W . die Stelle als Historiograph , da er sich nicht ent¬
schließen konnte , s. Vaterland zu verlassen . Er blieb jetzt in der Zurückgezogenheit
des Privatlebens , bis ihn die Ereignisse 1813 zur thätigen Mitwirkung für die Un¬
abhängigkeit s. Vaterlandes aufriefen . In Anerkennung s. Verdienste ertheilte ihm
der König Wilhelm den Orden des belgischen Löwen . Als Schatzmeister und Archi¬
var des obersten Adelshofes bleibt W . so viel Muße , um in s. gelehrtenBeschäftigungen fork zufahren . Erbesitzt eine Sammlung von sehr seltenen Schriften des 15 . Jahrh.
der Name einer in der Geschichte »er Buchdruckerei und des
Wetstein,
W . , geb.
Heinrich
Buchhandels berühmt gewordenen Familie . — Johann
1649 zu Basel , gründete zu Amsterdam ein Geschäft als Buchdrucker und Buch¬
händler , dem er durch Thätigkeit und Sachkennlniß einen großen Umfang zu geben
wußte , und das nach s. Tode ( 1726 ) von seinen 2L )öhnen fortgesetzt wurde . Eine
Menge durch Gehalt , Correctheit und äußere Schönheit ausgezeichneter Ausgaben
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alter Tlassiker in allen Formaten ging aus seinen und seiner Söhne Pressen hervor.
— Aus dieser Familie flammt auch Johann
Jakob W . (geb . zu Basel 1683.
st. 1754 ), derHerausg . desN . Test . im gricch. Text (Anist . 1751 , 2Bde ., Fol .) .
Wette
Wilhelm
(
Martin Leberecht de) , I>. und Pros . der Theologie an der
Universität in Basel , ward 1780 unfern der Residenzstadt Weimar in dem Dorfe
Ulla geb. , wo sein Vater Geistlicher war . Von diesem frühzeitig zum Prediger
bestimmt , ward er zuerst auf die Schule des nahen Städtchens Burisiädk und von da
1786 auf das Gymnasium zu Weimar gebracht . Der damalige Gomnasialdn ector,
der berühmte Archäolog Böttiger in Dresden , empfahl ihn dem damals in Weimar
lebenden cmigrirtensi anz , Parlamentsredner Mou» cr, (s. d.) . welchem das herzogt.
LusischloßBelvedere zu einer Erziehungsanstalt für junge Ausländer , nutet denen die
mehrsten aus England kamen , eingeräumt worden war . Diesem , sowie dem Sohne
Mounier ' S (gegenwärtig Pair v. Frankreich ), mußte de W . in mehre » Gegenständen
Unterricht ertheilen , und sogar den jungen Mounier einige Monate lang auf einer
Reise zu Verwandten in die Schweiz und nach Grenoble begleiten , von welcher er je¬
doch ohne sonderliche Liebe zu den Franzosen zurückkehrte. Während derGriimastalfahre trat er nebst Peucer in eine enge likerarische Verbindung mit mehren ausgezeich¬
neten Gymnasiasten , worunter Schmidt , jetzt RegierungSrath n, Weimar , Hase,
jetzt Bibliothekar und Mitgl . des Nationalmstitutü
in Paris , Aimiiiermann , jetzt
Pros . an einem Hamburger Gymnasium , u . A . m . In dieser Verbindung , welche
Böttiger undHerder im Stillen beobachteten und unbemerkt leiteten , durchdrängen
sich die ernstesten wissenschaftlichen 'Anstrengungen und wetteifernden Leistungen mit
den fröhlichsten Iuzendscherzen , denen selbst de W .' S sonst finsterer Ernst nicht zn
widerstehen vermochte . Letzterer ward bei den Aufgaben , die ihm die Schule , der
Verein oder die eigne Neigung machte , leicht zu einer Art von Enthusiasmus , in des¬
sen stürmischen Ausbrüchen er bisweilen die Grenze desGehörigen zu überschreite»
in Gefahr war . Ausgezeichnet durch philologische Kenntnisse und classische Bildung,
bezog er 1799 die Universität Jena , und widmete sich dem Studium bei Theologie.
Vor allem Andern zog ihn die Erklärung der Bibel , besonders des A . T . an , und die
darauf verwendeten Studien führten ihn zu dem Entschlüsse , gegen seines Vaters
Wunsch dem akademischen Lebe» sich zu widmen . Er trat daher 1805 als akademi¬
scher Docent mit einer Probeschrift über die Mosaischen Bücher auf und fand mit
seinen Vorlesungen darüber bald ausgezeichneten Beifall . Schon 1807 ward er als
außerordenil . Pros . der Philosophie nach Heidelberg berufen und rückte nach 1809
als ordentl . Pros . der Theologie in die dortige theologische Facnltär ein . Unerwartet
schnell jedoch folgte er 1810 einem Rufe an die neugcstiftete Universität in Berlin,
Die theologische Facultät in Breölau bewies ihre Anerkennung durch »» gesuchte
Übersendung des theologischen DoctordiplomS . Durch seine akademischen Vorträge
wußte er die Geister anzuregen und die Herzen der Jünglinge mit Liebe ebensowol
zu ihrer Wissenschaft als zu ihren , Lehrer zu erfüllen . Die Resultate s. Forschungen,
zunächst dem Behufe s. Vorlesungen angestellt , machte er dem größer « Publicum
inSchriften bekannt , die ihm bald einen günstige » Ruf verschafften . Wir nennen
hier bloßs . „Beiträge zurEinleit . in das 'A . T ." ( 1806 — 7), s. „ Lehrbuch dcrhebr .jüd . Archäologie " ( 1814 ) , (. „ Lehrbuch der histor . kritischenEinleit , in die Bibel A.
u . N . Test ." ( 1. Thl ., das A . Test . 1817 , 2 . Aufl . 1823 ; 2 . Thl . 1826 , 3 . A .,
Berl . 1829 ). Er vereinigte mit der zu diesen Untersuchungen unentbehrlichen um
fassenden Gelehrsamkeit eine von dogmatischen Fesseln freie Denkweise und philoso¬
phischen Scharfblick . Dadurch ward er freilich zu manchen von den gewöhnlichen
Annahmen abweichende » Ansichten geführt und zu Hvpoihesen , welche nicht ohne
Widerspruch blieben , z. B . daß die 5 Bücher Mosis eine Sammlung
von cinandei
unabhängig entstandener Bruchstücke aus sehr verschiedenen Zeiten seien , die von ei
nein erst gegen die Periode deü Exils hui lebenden Schriftsteller zu einem epischen
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Gedichte zusammengereihtworden wären , welches die Verherrlichung derTheokratie
zum Gegenstände gehakt hätte . Mit allgemeinem Beifall dagegen ward die in
Vereinigung mit Augnsti von ihm bearbeitete Übersetzung der sämmtl . biblischen Bü¬
cher aufgenommen (Heidelb . 1809 — 11 , 5 Bde .), und Kenner wollten namentlich
die von de W . gearbeiteten Stücke , besonders die poetischen, z. B . die Psalmen , für
die gelungensten Theile erklären . Aber auch aufdem Gebiete der systematischen Theo¬
logie sind aus seinem Geisie bemerkenswerthe Erscheinungen hervorgegangen . Bei
der systematischen Darstellung seiner Theologie gingervon dein philosophischenSystem seines Freundes Fries s( . d.) aus und legte seine dadurch gewonnenen Ansich¬
ten in der Schrift dar : „ Über Religion und Theologie " (1815 und 1821 ) ; einer
der wichtigsten Beiträge der neuern Zeit zur philosophischen Kritik der Dogmatik,
in welcher die Thatsachen und Dogmen des Christenthums als zeitlich gefaßte Sym¬
bole der ewigen , in der Vernunft liegenden Ideen aufgestellt sind. Nicht minder
trägt die Farbe der Fries ' schen Philosophie s. „Bibl . Dogmatik des A . und N . T ."
(1813 und 1818 ). Die „Christliche Sittenlehre " hat er gleicherweise nach einem
ihm ganz eignen , auf Fries sche Anthropologie gebauten System in 3Bdn . ( 1819
—21 ) bearbeitet , uns dabei Lehren in die Moral gezogen, die man sonst nur zur
Dogmatik rechnete, wie er denn von den beiden Naturen in Christo als der Basts
der christlichen Moral ausgeht . Allein während der Ausarbeitung dieses Werkes
nahm das Schicksal des in stiller akademischer Wirksamkeit unermüdet thätigen,
hochverehrten Mannes eine unerwartete Wendung . De W . hatte aufeinerReise
in das Fichtelgebirge im Herbst 1818 in den« Vaterhaus ? Karl Sand ' Ss ( . d.) ,
den er nur zufällig und auf kurze Zeit in Jena gesehen hatte , gastfreundliche Auf¬
nahme gefunden , weil die Begleiter , in deren Gesellschafter reiste, von dem jungen
Sand an seine Altern ein Empfehlungsschreiben erhalten hatten . Erhalte in den
Ältern des Unglücklichen achlenSwerthe Menschen erkannt , und fühlte sich daher
durch sein Her ; gedrungen , sogleich auf die erhaltene Kunde von der blutigen That,
der gebeugten Mutter s. Theilnahme in einem Trostschrciben vorn 31 . März 1819
zu bezeugen. Auf einmal ward er am 28 . Aug . 1819 auf außerordentlichen königl.
Befehl vor den akademischen Senat gefedert und mit Vorlegung einer Abschrift s.
Briefes befragt , ob er sich zu diesem Briese als dem seinizen bekenne . Er läugnete
nicht , daß er einen Brief dieser Art geschrieben habe, versicherte aber , daß er nach 5
Monaten nicht mehr wissen könne , ob diese Abschrift auch wirklich dem Originale
'völlig gleichlaute , und er müsse um die Vorlegung seiner eignen Handschrift bitten.
Dem akademischen Protokolle seiner Vernehmung legte er eine Erklärung bei , in
welcher er nachwies , daß er in s. Briefe , zufolge der ihm vorgelegten Abschrift , die
meuchelmöi dorische That keineswegs gebilligt , vielmehr verworfen , und nicht bloß
als ungesetzlich, sondern auch als unsittlich verworfen und ausdrücklich erklärt habe,
baß er nie zu einer solchen ermähnen und rathen werde . ' ) Und wenn das Urtheil
hier und da im mildernden und des Verbrechers Person schonenden Tone ausgespro¬
chen sei, so müsse man bedenken, daß s. Schreiben , ein bloßerPrivatbrief , zum Troste
einer Mutter habe dienen sollen. Zugleich bat er um eine förmliche Untersuchung
vor einem Gerichte sachkundiger Männer . Dieser Erklärung und Bitte ungeachtet
ertheilte ihin das Ministerium schon am 30 . Aug . ohne Weiteres die Weisung : „ daß,
da er die in s. Schreiben ausgesprochene Rechtfertigung der von Sand verübten Mord¬
that auch jetzt noch zu vertheidigen suche, Se . Maj . der Königes für eine Verletzung
* ) In de W .'tte's Trostschreibe» an die Jnsiizrätkin Sand vom 3 >. Mär ; 1819
stand Folgendes : „ So wie die Tbar geschehen ist, mir diesem Glauben , mit dieser
Zuversicht, ist sie ein schönes Zeichen der Zeit. — Die Thai ist — allgemein betrach¬
tet — unsittlich und der sittlicheil Gesetzgebung zuwiderlaufend. Das Döse wll nicht
durch das Böse überwunden werden, sondern allein durch das Gute . Durch Unrecht,
List und Gewalt knin kein Recht gestiftet werde» , nnd der gute Zweck heiligt nicht
das mlgerechtc Mittel " .
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Zhres Gewissens halten würden , wenn Sw einem Manne , der den Meuchelmord un¬
ter Bedingungen und Voraussetzungen für gerechtferiigr holte , den Unterricht der
Zeigend noch ferner anvertrauen wollten , und es werde ihm hiermit seine Entlassung
von seinem Lehramts angekündigt " . — Der akademische Senat selbst verwendete
sich noch einmal für den Beschuldigten , und versuchte es, das verhä,ignißvolle schrei¬
ben i» ein milderes Licht zu stellen, empfing aber eine nachdrücklicheZurechtweisung.
DeW . meldete s. Abgang vonBerli » i» ehrerbietigen und sehr würdigen Schreiben
an Se . Mas . den König , den Minister v. Alkenstein und den akademischen Senat,
welcher letztere ihm eine sehr ehrenvolle Antwort ertheilte . Die von , Ministerium
ihm angetragene Auszahlung eines O. uartalgehaltS von 315 Thlr . lehnte er aber
mit Freimüthigkeit und Ernst ab und zog sich in sein Vaterland zurück, ohne die
mindeste Aussicht , irgendwo — als ein Vertheidiger des Meuchelmordes — eine
öffentliche Anstellung finden zu können, ( s . „ Actensammlung über die Entlassung
des Pros . de W . vom theolog . Lehramts in Berlin ; von ihm selbst herausgegeben " ,
Leipz. 1820 .) Sein hartes Schicksal hakte ihm jedoch die aufrichtige Theilnahme
seiner Mitbürger und Zeitgenossen in allen Gegenden Deutschlands erworben , und
er empfing davon in Weimar , wo er nunmehr privatisiere , vielfältige Beweise.
Während seines dasigen Aufenthaltes vollendete er die Herausgabe s. „ S >iktenlehre " ,
bereitetee . kritischeAuSg . dersänuml . Werke Luther ' svor (derl . Thl ., diesämmtl.
Briefe Lukher' S, Berlin 1825 ), und schrieb das vielgelesene Werk : „Theodor , oder
die Weihe des Zweiflers " (Berlin 1822 ) , welches im Gewände einer Biographie
auf eine anziehende und geistreiche Weise und in einer blühenden Sprache seine da¬
maligen Ansichten von den wichtigsten Gegenständen der Dogmatik , Moral , Ästhetik
und Pastoraltheologie darlegt und , in dieserZeit geschrieben, einenherrlichenBeweiS
von der Erhebung seiner Seele über die Härte seines Geschickes liefert . Zu derselben
Zeit regte sich aber auch in ihm mit großer Lebhaftigkeit der Wunsch , im Prediger¬
berufe einen künftigen Wirkungskreis zu finden . Er betrat daher an mehre » Orten
seines Geburtslandes die Kanzel und machte einige s. Vortrage durch den Druck be¬
kannt . Dadurch ward die Gemeinde der KatharinenkirchezuBraunschweig
veran¬
laßt , ihn zur Mitbewerbung um die bei ihr erledigte zweite Predigerstelle einzuladen.
Er folgte der Einladung , hielt , auf die feierlichste Weise empfangen , eine Gastpre¬
digt am 23 . Trin . 1821 und ward mit völligerStimnieneinheit
erwählt . Allein die
vormundschaftliche Landesregierung versagte der Wahl ihre Bestätigung , ja sogar
der Landesherr selbst, bis zu dessen Regierungsantritt die anderweitige Wahl verzö¬
gert worden war , konnte nicht bewogen werden , siezu gewähren , obgleich 3 aufVeranlassung der Gemeinde von den theolog . und Philosoph . Fakultäten zu Jena und
Leipzig ergangene Gutachten einstimmig erklärt hatten , daß der I>. de W . durch s.
Brief anSand ' s Mutter derDerwaltung eines geistlichen Llnitessich durchaus nicht
unwürdig gemacht habe. Und so folgte denn de W . einem unterdessen an ihn ergangenen ehrenvollen Rufe zu einem theologischen Lehramts an der Universität zu Basel,
wohin er imFrühlinge 1822 abging , ungeachtet ihm dieGemeinde in Braunschweig
jährlich 800 Thlr . Wartegeld auf 2 Jahre zusicherte, wenn er diesen Ruf ablehnen
wollte . (S . „Beiträge zur neuesten Gesch. des Protest . inDeutschland , von Venturini " , Lpz. 1822 .) Durch seine Vorlesungen und Predigten erwarb er sich in kurier
Zeit die allgemeinste Achtung unter s. neuen Mitbürgern . Davon zeugte unter An¬
dern ! die Theilnahme an s. „Voi les, über die Sitkenlehre " (Berlin 1823 , 2 Bde .) ,
welche für ein gemischtes Publicum gehalten wurden , bei denen selbst Frauen unter
den Zuhörern sich einfanden . 1823 ernannte ihn der große Rath zum Mttgl . des
Erziehungsrathes lind beschenkte ihn mit dem Bürgerrechte derStadt Basel . Roch
sind von ihm erschienen : „Predigten " ( 1828 — 21 ) und „Vorlesungen üb . die Re
ligion , ihr Wesen , ihre Erscheinungsformen " (Berlin 1821 ).
Wetter,
der verschiedene Zustand derAtmosphärerücksichtlich ihrer Wärme,
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Wetterau
*

Trockenheit , Feuchtigkeit w. Zr wird vom herrschenden Winde bestimmt . West¬
wind begünstigt in Deutschland Wolkenbildung und Landregen , Südwind Wärme
mit Gewitter , Ostwind trockenes , Helles Wetter , Nordwestwind Strichregen mit
abwechselnden Sonnenblicken , Nordwind aber Regen . Jeder dieser Winde wirkt auf
benannt ist.
seine Weiseaufdas Barometer , welches deshalb auch Wetterglas
ist der Name eines ebenen, zum Theil von Bergen begrenzten,
Wetterau
sehr fruchtbaren Landstrichs , der größtenteils in dem jetzigen Großherzogthum Hes¬
sen (-Darmstadt ) liegt, von dem kleinen Flusse Wetter , der bei Laubach entspringt
und bei Assenheun in die Nidda fällt , den Namen hat , und sich in seiner größten
Länge 11 Stunden weit von Höchst am Main bis Nidda , und in seiner größten
Breite von Oberroßbach bis Budingen 8 Stunden weit erstreckt. Sie enthält 15
s^ M ., und ihr Haupterzeugniß ist Getreide , wovon sie einen großen Theil an die
benachbarten Gegenden ablassen kann . Auch wird starker Obstbau getrieben . Auf
dem sonstigen Reichstage waren die Reichsgrafen und Herren in I Collegien getheilt,
wovon eins das wetterauische hieß.
eine feurige Lufterscheinung , welche man vorzüglich
Wetterleuchten,
inder wärmern Jahreszeit desAbends oder bei Nacht , nicht bloß am bewölkten , son¬
dern auch öfters beiganz klaremHimmel plötzlich als einen hellen , aber bald wieder
verschwindenden Schein erblickt. Gewöhnlich pflegt man alsdann zu sagen , dasWetter kühle sich. Es hat mit dem Vt . Elmsfeuer oder den Wetterlichtern einerlei
Ursprung , d. h. es brechen aus einer mit Elektricität überladenen Luft oder aus sol¬
chen Wolken die elektrischen Funken hervor . Da aber au dergleichen Stellen , oder
in so beschaffenen Wolke », die elektrische Materie höchst wahrscheinlich nicht in so
großer und dichter Menge vorhanden ist, wie zu einem Blitze erfodert wird , so wird
das Wetterleuchten auch niemals von einem Donner begleitet . Man nimmt an,
daß das Berührtwerden eines mit Elektricität überladenen Lufttheils oder einer sol¬
chen Wolkenniasse von den im Luftkreise befindlichen unelektrischen Dünsten oder
aufsteigenden Gasarken diese Erscheinung hervorbringe , ungefähr auf dieselbe Art,
wie wenn man im Finstern mit der Hand oder mit einem Stückchen Hol ; über eine
Menge zerschlagener feiner Zuckerstückchen herfährt , oder sie durch Umrühren an
einander reibt . Dabei bricht überall an den berührten Zuckerstückchen ein leuchte» ,
der Schein hervor . Au diesemWctterleuchteu in der Nähe und am heitern Himmel
Muß auch noch der Widerschein oder das Leuchten der Blitze von entfernten Gewit¬
tern am tiefen Horizonte gerechnet werden . Nachdem die starken Blitze und Donner
MehrMeilen weit weg¬
vorüber , die Wetterwolken aber schon vielleicht 5 —und
gezogen sind, sieht man oft noch fortwährend an dem Wolkenrande jener entfernten
Dunstmassen bald kleinere , bald größere , in den verschiedene» Breiten und Längen
sich ausdehnende Lichtscheine hcrvorzittern und aufstrahlen , auf die aber kein Knall
oder Donner gehöre wird.
nennt man eine gewisse
W e r t e r l i ch t c r , auch St . -Elmsfeuer,
merkwürdige Erscheinung an hohen in die Luft ragenden Körpern , vorzüglich an den
Spitzen der Mastbäume , an welchen man bei einer Gewitterluft zuweilen rauschende
Flammen wahrnimmt , welche , ohne jedoch Schaden zu thun , eine Zeit lang fort¬
dauern ; sie erscheinen gemeiniglich bei starkem Winde , und werden doch von diesem
nicht bewegt . Die neuern Lehrer in der Physik nehmen diese Wetterlichter als Zei¬
chen der in Spitzen und Ecken eindringenden Elektricität an ; und man hat selbst an
menschlichen und thierischen Körpern dergleichen Erscheinungen wahrgenommen.
) wird in der Sprache des gewdhnli.
(
Wetterscheidung
Wetterscheide
chen Lebens die Dunstkreisstclle in einer gewissen Gegend genannt , wohin sorvol Ge¬
witter als Strichregenwolken zu ziehen, oder wo sie sich zu zertheilen pflege n. Wenn
man genau darausAcht gibt , so wird man bemerken , daß der Zug einzelner Wolkenmassen, wenn diese nicht von einem vorherrschenden Winde getrieben werden,
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entweder nach Hügeln und Gebirgen , ober auch nach Seen , Wildern und großen
Flüssen hingeleitet wird . Es kommt dabei immer auf die Lage einer Gegend an.
Liegt ein Ort auf einer Anhöhe , die in einiger Entfernung von Seen oder Waldun¬
gen oder großen , breiten Flüssen umgeben ^ , so theilen sich dieWolken meisteniheils
zu beiden Seiten der Anhöhe , und es wird nur selten im Sonimer ein Gewitter
oder Regen über jenem Orte erscheinen. Die anziehende Ursache liegt höchst wahr¬
scheinlich in der Ab - und Ausdünstung der Berge , der Waldbäume oder der Was¬
serflächen, die sich im Umkreise eines Ortes befinden , den man alsdann die Wetter¬
scheide nennt . Diese Dunstsäulen sind in den Sommertagen
weniger sichtbar , aber
dennoch vorhanden , und haben eben wegen ihrer Affinität (Wahlverwandtschaft)
eine Hinneigung zu den über ihnen schwebenden Dünsten , die sich ebenfalls nach
jenen hinziehen.
W e t t e r st ra h l , s. Blih.
Wettin
(
Grafen
v.), eine im Mittelalter berühmte Familie , von welcher
die sämmtlichen jetzt regierenden sächsischen Häuser abstammen . Die Grafen v.
Wettin hatten ihren Namen von Wettin , einem slawischen Orte in dem ehemaligen
Saalkreise des Herzogthums Magdeburg , in dessen Nähe das Stamm - und Resi¬
denzschloß dieser Grafen sich noch seht befindet . Sie scheinen jedoch nicht slawischer
Herkunft gewesen zu sein. Die ehemalige Sitte , den Ursprung der meisten angese¬
henen fürstl . Häuser in Deutschland von den, bekannten Heerführer der Sachsen,
Wittekind
s ( . d.) , herzuleiten , machte , daß man ihn auch für den Ahnherrn der
Grafen v. Wettin , mithin des ganzen sächsischen Hauses , ausgab . Aber diese Be¬
hauptung gehört , ungeachtet der Stammtafel , welche die sächsischen Gencalogisten
und neuerlich Gensler geliefert haben , unter die Fabeln . Nach einer andern , auf
schwachen Gründen beruhenden Meinung soll Burckard , Herzog v. Thüringen , der
im I . 909 in einer Schlacht wider dieUngarn blieb, der gemeinschaftliche Stamm¬
vater der Grafen v. Wettin und der nun auSgestorbenen Grafen v. Mansfeld gewe¬
sen sein.^ der Erste dieser Familie , der mit Bestimmtheit von den Geschichtschrei¬
bern jener Zeit erwähnt wird , ist Dietrich , Graf v. Wettin , ein tapferer Krieger und
der keines Andern Lehnmann war . (Die Geschichtschreiber nennen ihn : „virn,,,
exre ^ iae liberl .itis " .) Er starb 982 . Von seinen beiden Söhnen folgte ihm der
älteste , Dedo , als Grafv . Wettin ; der jüngere , Friedrich , erhielt die Grafschaft Eilenburg , die nach seinem unbecrbten Tode ( 1017 ) an des bereits früher verstorbenen
Dedo ' s Sohn , Dietrich II ., Grafen v. Wettin , fiel , der auch den Gau Scuseliz
(Siusli ) besaß. Von den 6 Söhnen Dietrich ' s 11. wurde der älteste, Friedrich , Bi¬
schof von Münster ; der zweite, Dedo , erhielt ungefähr um 1031 , nach dem unbeerbten Absterben des lausitzischen Markgrafen Oto , die Markgrasschaft Lausitz, und
als 1068Ecbert l ., Markgrafv . Meißen , starb , erwarb er sich auch dessen Markgrafschaft . Dedo ' s nachmalige Unternehmungen sind in die Geschichte des Kaisers
Heinrich I V. verflochten . Dedo starb 1075 . Sein Sohn , Heinrich der Ältere , Graf
v. Eilenburg , und dessen Sohn , Heinrich der Jüngere , besaßen die Markgrafschaft
Meißen nur einige Zeit , und ihre Geschichte ist dunkel . Nach des Letztem Tode
(1127 ) trat Konrad,
Grafv . Wettin , dessen Vater Thym zweiterBruder Dedo ' s
war , in seine Rechte , erbte seine Patrimonialgüter , wozu auch die Grafschaft Eilen¬
burg gehörte , und wurde vom Kaiser Lothar mit der Markgrafschaft Meißen be¬
lehnt ; auch erhielt er ( 1136 ) die östliche Mark oder das nachmalige Markgrafihum
Nieterlausitz . Man gab ihm den Beinamen des Große n, und er war einer der ange¬
sehensten und mächtigsten Reichsfürsten . Kurze Zeit vor s. Tode ( 1157 ) theilte er
seine Länder unter seine 5 Söhne . In der Markgrafschast Meißen folgte ihm
Otto der Reiche, von dem zu seiner Zeit äußerst ergiebigen Ertrage der Bergwerke
zu Freiberg so benannt . Diesem folgte sein ältester Sohn , Albrecht der Stolze,
und als dieser ( 1195 ) ohne Kinder starb , der jüngste , Dietrich der Bedrängte.
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Dietrich '- Enkel war Friedrich der Gebissene (.ickmoran ., ), und dessen Enkel Fried¬
rich der Streitbare , den Kaiser Sigismund ( 1 >23 ) mit demHerzvgthum Sachsen
und der damit verbundenen Kurwürde belehnte . (Vgl . wachsen .)
Wettrennen
der
Pferde.
Dieses der engl . Nation eigenthümli¬
che Spiel und Volksfest (das auch mehre deutsche Fürsten , namentlich die Könige v.
Baiern , Würlemberg und Preußen , sowie der Großherzog v. Mecklenburg -Schwe¬
rin u. A . in ihren Staaten eingeführt haben >ist fast in allen engl . Grafschaften üb¬
lich, gewöhnlich einmal ( im Herbste oder Frühlinge ) im Jahre ; doch finden auch
außerordentliche Rennen statt . Alle Bewohner , Reiche und Arme , nehmen an
diesem Feste Theil . Zu New - Market werden jährlich , außer den kleinern , noch
große Wettrennen gehalten , wobei alle Kenner und Liebhaber nebst einer Menge
Glücksspieler sich einsinden . Für jedes Pferd , das mitläuft , wird ein gewisses Geld
erlegt , je nach der Wichtigkeit des Wettkämpfer , bis 1000 Guineen und darüber.
Der Betrag aller Einlagen ist der Gewinn des Siegers . So gewann Lord Epeter
bei dem Wettrennen 1828 zusammen 25,000 Pf . St . Die Anordnung der Feste
und die Entscheidungen gehören vor gewisse Privatbehörden
( gewöhnlich Vereine
von den Eigenthümern der Pf rde) , die von der Regierung unabhängig sind ; doch
gibt letztere ( seit den Zeilen der Königin Elisabeth ) noch goldene und silberne Scha¬
len , als außerordentliche Preise bei den großen konigl . Wettrennen , deren jährlich
60 in ganz England gehalten werden . Indeß rechnet man bei der Zucht der Wetirenner mehr aufdie großen Verkaufspreise und auf das ^ pringgeld (jedesmal 3 —
30 Guineen und darüber ) als auf jene Gewinnste ; denn der schönste Renner kann
überwunden werden , ohne deßhalb seinen entschiedenen Werth zu verlieren . Dar¬
um sind dieWettrennen kein bloßes Glücksspiel , sondern äußerst wichtig ;»r Auf¬
munterung der Pferdezucht , die nur dadurch einen so hoben Grad von Vcredlunc,
erhalten bar . Doch behaupten Kenner , es habe die gute Race abgenommen , weil
man , nur weitausgreifenke Renner zu erziehen , mehr auf große als wohlgebaute
Stuten von reinem Luamme gesehen habe. Nichts geht über die Sorgfalt , mit der
man die Wettläufer wagtet : auf jede Veränderuna der Witterung wird dabei Rück¬
sicht genommen . In ihren Ställen sind sehr oft Öfen ; dasFuiter wird ihnen zugewogen , und wenn dieZeik desRennensherannaht
, werden siepurgirt , klpsiirt n . s. w.
Sie sind daher oft so weichlich, daß jedes rauhe Lüftchen sie krank macht . Das Wett
rennen selbst, ein Fest, das von allen Ständen mit Leidenschaft geliebt wird , sinket auf
o. abgemessenen Platze statt , wo der guadrat - oder cirkelförmige Weg durch weiß an
gestrichene Säulen , welche die Renner allezeit zur rechtenHand behalten müssen , be¬
zeichnet ist. Die Weite , welche jedes Rennpferd lausen muß , beträgt 4 engl . Meilen.
Da ein Pferd gerade so viel Last tragen muß als das andre , so wird ein gewisses Ge
wicht für die Jockeys , welche die Pferde reiten , vorgeschrieben . Ist ein Jockey leich¬
ter , so belastet man ihn mit so viel Gewicht , als ihm fehlt . Sind die Jockeys nebst
den Sätteln u . Zäumen oder Trensen ihrer Pferde von den geschwornen Richtern ge¬
wogen , so reiten sie, aufein Zeichen mit dem Waldhorn , an die Bahn , wo sie sich vor
e. aufgespannten Seile in eine gerade Linie stellen. Das Seil fallt , sobald geblasen
wird , und das Reiten beginnt . Gewöhnlich wird obige Entfernung in 8 — 9 Min.
zurückgelegt . Man hat Beispiele , daß e,n Pferd 3 Mal in einem Nachmittag gelau¬
fen ist, und jedesmal gewonnen , also über 2 ) deutsche Meilen in 21 Min . zurückge¬
legt hat . Zwischen jedem Rennen ist eine Pause von einer Stunde und länger . So¬
bald die Reiter amZiele anlangen , werden sie wieder gewogen , ob sie nicht etwa un¬
terwegs einen Theil der Gewichte weggeworfen haben . Stallknechte nehmen die
Pferde in Empfang , wischen sie sorgfältig ab , reiben ihnen dieFüße , besonders dieGelenke, mitStrohwischen , und zuletzt gießen sie ihnen span . Wein , einigen auch Franz¬
branntwein ein. Hierauf werden sie zugedeckt und bis zu einem andern Rennen her¬
umgeführt . — Die sogen. 8teexle - c >ui->os sindWettrennen , wobei ein Kivchthurm,
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den man in der Entfernung sieht, zum Ziele genommen wird ; wer nach Überwin¬
dung aller auf dem Wege liegenden Hindernisse zuerst bei demselben ankommt , hat
die Wette gewonnen . In München wird seit 1811 am Theresienftste i», Oek. ein
Pferderennen gehalten . In Berlin veranstaltete das erste Rennen 18 - 9 der,,preuß.
Verein für Pferdezucht " . In Neu -. Brandenburg findet es jährlich stau ; auch in
Neapel seit 183V . Vgl . des Grafen v. Veliheii » Lchriflen über die enal . Pferde¬
zucht und des Herzogs Christian August zu Schleswig -Holstein „ Versuch eines
Beweises , daß die Wettrennen das wesentlichste Beförderungsmittel
der Pferde¬
zucht ic. sind " (Schleswig 1829 ) .
Wehe!
(
Friedrich
Gottlob ) , I) . niest ., geb. 1180 in Baußen , gest. 1819 in
Bamberg . Sem Vater (Tuchmacher in Bautze » ) konnte bei s. beschränkte» Ver¬
mögen den Sohn auf der S chule und Universität fast gar nicht unterstützen . Aber
die freie Dichterseele des Jünglings bedurfte wenig von Außen , genugsam in ihrem
Innern ausgestattet , und er verlebte s. akademischen Iakre in Leipzig und Jena bei
aller Beschränktheit heiter und froh . Es erinnern sich wol manche unserer Leser noch
der frischen, regsamen IünglingSgestalk , die ohne Kopfbedeckung , an die sich W . s.
ganzes Leben hindurch nicht gewöhnen konnte, mit bloßem Halse 1800 und 1801
>n Leipzigs Promenaden den Vorübergehenden ausfiel.
W . vertauschte Leipüa mit
Jena , und es konnte nicht fehlen , Schelling 's tiefes Wort mußte den jungen Schü¬
ler Äskulaps Mächtig ergreifen . Er bildete hier sich rasch und gediegen aus und eig¬
nete sich so einen Fonds zu , der ihn in der Folge zu keiner Zeit weder nach Innen
noch nach Außen fallen ließ. 1802 — 5 verlebte er in verschiedenen Gegenden Sach¬
sens, besonders in den reizenden Thälern des Thüringerwaldes , heitere Tage , ohne
durch einep bestimmten Beruf sich binden zu lassen : er schrieb mancherlei und sicherte
durch den Ertrag s. äußere Lage. Damals fand auch s. Herz die geistvolle Ioh.
Heuäcker , früher in dem Hammerwerke Katzhükie , später in Arnstadk wohnhaft,
mit welcher erstich 1805 ehelich verband . Mit (. Gattin zog er im nämlichen Jahre
zu seinem ältester Freunde , dem Pros . Schubert ( in München , jetzt in Würzburg ^,
der sich damals ia Dresden aushielt , und in dieser Hennalh der Kunst und der ediern
Wissenschaft vollendete W . nach allen Seite » hin s. schöne und gediegene Bildung.
Er hielt Vorlesungen über den Homer , und sah mit reger Theilnahme die wunder¬
baren öffeml . Ereignisse von 1800 n . 1805 an sich vorübergehen , die er schon pro¬
phetisch ein Zahtvorker in s. „Magischen Spiegel , drinnen zu schauen die Zukunft
Deutschlands rca , mit wahrhaft Iohanneisebem Geiste verkündigt hatte . Sein
Freund Lchuberi wurde nach Nürnberg gerufen , und dieser zog ihn nach Bamberg,
wo er nach 1810die Redaction des „ Fränkischen Merkurs " übernahm , der unter s.
Leitung siel zu einem der bedeutendsten polik. Blätter Deutschlands erhob . Seine
neue Bürgerschaft in Baiern mußte er mm vielen Kämpfen erringen , aber vielleicht
war eS eben diese' Kampf , der ihn in Kurzem in Bamberg so beliebt machte, daß er
einen Marcus , einen Hornihal u. s. w . unter s. Freunde und Beschützer zählen
konnte . Nnr späilich ernährte ihn und s. mit 5 Kindern bereicherte Familie das Zei¬
tungsinstitut ; aber f. glückliches Talent , die entscheidende Zeit von 1813 und der
folg . I . zu eindtingenden Volksliedern zu benutzen — ein Talent , worin er mit
s. Freunde Freimrnd Reimar wetteiferte — machte ihn zum Manne des Volks , und
er fühlte sich ung mein heiter und glücklich in dem gesegneten Baniberg . 1819 starb
er an einer Brusentzündung , die in Nervensieber überging , und Krankheit und
Tod des Trefflichen erhielten durch die Bekehrungsversuche des nachmals alsWunderthäker so bekennt gewordenen Prinzen v. Hohenlohc - (s. d.) WaldenburgSchillingsfürst , lamakigen GeneralvicariatSrakhs in Bamberg , eine Öffentlichkeit,
die den todtkrank 'ir W . als einen festen, redlichen Protestant . Christen darstellte . Er
starb protestantisH und wurde auch protestantisch begraben . Seine schriftstellerische
Thätigkeit beweis, rvie viel er hätte leisten können, wenn er in einer sorgenfreien,
unabhängigen Laze die Bereicherung der Literatur zu seinem Zwecke gemacht hätte.
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Eine Bibel und ein altes Gesangbuch machten s. ganze Bibliothek aus . Seine mit
wahrhaft Shakspeare ' -schem Geiste ausgeführte „ Jeanne d' Arc " (Leipz. u. Altenb.
1817 ) hat bei Vielen die Anerkennung gefunden , daß sie, was die Anlage und sce¬
nische Behandlung betrifft , besonders auch wegen der viel größern Treue , mit wel¬
cher sie der Geschichte folgt , ihrer großen Vorgängerin , der Schiller 'schen „ Jung¬
frau von Drkeans " , nicht unwürdig sei. Sein „ Hermannfried , letzter König von
Thüringen " , Trauerspiel , gehört zu den originellsten Prokuctionen der neuern Melpomene . Die „ Schriftproben " (Bamb . 1814 — 18 , 2 Bdchn .) enthalten originelle
und kräftige Gedichte , u . A . auch Bearbeitungen einiger Stoffe der Edda . Es ist
zu bedauern , daß die darin angekündigte ausführlichere Bearbeitung der nordischen
Sagenwelt nicht erscheinen konnte . Hätte man s. humoristischen Schriften , nament¬
lich „ Rhinoceros " (Nürnb . 1810 ) und s. „ Prolog zum großen Magen " , aus dem
gemüthlichen Standpunkt aufgefaßt , auf welchem unsern mit wahrhaft Aristopha¬
nischem Witze begabten Verf . s. Freunde sahen , so würde man sie milder beurtheilt
haben . Seine „Kriegslieder " und s. poetischen Gaben in mehren beliebten Almana¬
chen beurkunden W .' s reine , schönechoet. Natur , die sich auch in s. anonym erschie¬
nenen Schriften , z. B . „ Sieg über die Hypochondrie " , „Briefe über das Brown 'sche System " u. s. w ., nicht ganz verläugnen konnte . Seinen Freunden wird der
gemüthliche , geistvolle , nie auf den rechten Schauplatz seiner Thätigkeit gestellte,
immer aber s. Umgebungen freundlich gestaltende »Länger unvergeßlich sein.
Wetzstein.
Viele
Steinarten von feinem Korn sind zum Wetzen und
Schleifen von Messern und andern Schneidewerkzeugen tauglich , vornehmlich
aber eine Lchiefergattung von splitterigem Bruch , halbharter Substanz und grün¬
licher oder gelblichgrauer Farbe , an den Rändern ein wenig durchscheinend. Diesen
Wetzschiefer findet man auch m Deutschland , aber von vorzüglicher Feinheit liefert
ihn die Levante . Größe , Form und Feinheit sind nach den Werkzeugen verschie¬
den , die darauf geschliffen werden sollen.
Weyde
Rogier
(
oder Roger von der), ein alter niederländischer Maler , wel¬
cher , von Brüssel gebürtig , um 1500 blühte . Seine Bilder sind durch Kraft und
Ausdruck ausgezeichnet . Er malte auch Portraits und starb an einer Epidemie
1529 . In dem Rathhaussaale zu Brüssel finden sich 4 Hauptbilder von ihm,
worunter das eine von dem erschütterndsten Ausdrucke sein soll. Es stellt dar einen
sterbenden Greis , der seinen verbrecherischen Sohn zum letzten Mal umarmt und
ihn zugleich der Strafe bingibt . Vielleicht ist auch die Anbetung derKönige in der
wiener Galerie diesem Roger ungehörig.
Wezel
Johann
(
Karl ), geb. am 31 . Oct . 1747 zu Sondershausen , starb
daselbst, nachdem er 34 I . lang des Gebrauchess . Verstandes beraubt gewesen war,
am 28 . Jan . 1819 . Nach s. Schul - und akademischen Studien hielt er sich eine
Zeit lang in Berlin als Hauslehrer , dann bald in Leipzig, bald in Wien , bald wie¬
der in Leivzig auf , und beschäftigte sich, als Privatgelehrter , bloß mit Schriftstellerei. Er war einer der fruchtbarsten Romanschreiber und Lustspieldichter ; und
obgleich mehre s. Arbeiten das Gepräge der Eile , mit welcher sie verfaßt wurden,
an sich tragen , und einzelne Partien oft zu gedehnt durchgeführt sind , so vermißt
man doch in denselben weder Gewandtheit des Geistes , noch lebhafte Phantasie,
Witz , Laune und treue Schilderung . Sein „ Versuch über die Kenntniß des Men¬
schen" (Lpz. 1781 — 85 , 2 Bde .) zeugt von Welt - und Menscbenkenntniß . Seine
Romane : „ LebenSgesch. Tobias Knaut 's des Weisen " (Lpz. 1774 — 75 , 4 Bde .) ;
„Belphagor " ( 1776 , 2 Bde .) ; „Ehestandsgeschichte des Philipp Peter Marks"
(1779 ) ; „Kackelach, oder Geschichte einesRosenkreuzerS " ; „Hermann u . Ulrike"
(1780 , 4 Bde .) ; „Wilhelmine Arend , oder die Gefahren der Empfindsamkeit"
(1781 , 2 Bde .) ; „ Prinz Edmund " ( 1785 ) ; „ Satyrische Erzählungen " (1777
— 78 , 2 Bde .) u. a. fanden zum Theil bei den Zeitgenossen eine freundliche Auf¬
nahme , machten aber nur ein vorübergehendes Glück . Seine „ Lustspiele" (1778
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—86 , 4 Bde .), in welchen er sich denMarivaup zum Vorbilde genommen zu ha¬
ben schien, gefielen beim Lesen besser als sie bei der Vorstellung gefallen haben sollen,
weil die Dialogen in denselben oft sehr rasch, kurz und zu gedrängt find . Er über¬
setzte auch „Robinson Crusoe " ( 1179 ) ; „Cook'S dritte und letzte Reise " ( 1788 ) u . a.
aus dem Engl . ; die Campe ' sche Bearbeitung des „Robinson " fand man jedoch an¬
ziehender . Seine Schrift : „ ÜberSprache , WissenschaftundGeschmackderDeutschen" (Lpz. 1781 ) , verwickelte ihn in eine lilerarische Fehde mit den« damal . Pros.
v . Plattier
( s. d.) in Leipzig. Mehre Jahre nachher verfiel W . in einen Zustand
gänzlicher GeisteSzerrüttung , in welchem er sich, wie öffentliche Blätter berichteten,
für einen Gott hielt , über s. Bücher die Inschrift : ,,<»per -, Oei
gesetzt
hatte , und , allen Besuch ablehnend , sich Nägel und Bart wachsen ließ. In die¬
sem traurigen Zustande lebte er 34 Jahre , von wohlthätigen Menschen unterstützt,
in s. Vaterstadt , bis der Tod diesen unglücklichen Zustand endete. Ein Versuch , ihn
durch Habnemann in Hamburg herstellen zu lassen, mißglückte. Von s. Nachlasse
sind einzelne Stücke in neuern Taschenbüchern gedruckt erschienen.
11.
Wezlar,
ehemals eine freie Reichsstadt des oberrheinischen Kreises , welche
unter dem Schutze des Landgrafen v. Hessen-Darmstadt stand , der hier eine Be¬
satzung hielt , seit 1814 zur preuß . Prov . Niedcrrhein gehörig , liegt in einer roman¬
tischen , bergigen Gegend an der Lahn , über welche eine steinerne Brücke führt,
und welche hier auch die Dill und Wehbach aufnimmt . Sie ist altmodisch gebaut,
hat größtentheils abhängige Straßen , wegen ihrer Lage am Abhänge eines Berges,
und zählt 6 Kirchen , 750 H . und 4400 E . Das merkwürdigste Gebäude ist die
ansehnliche Domkirche . In dem stattlichen Archivgebäude , an welchem zur Zeit
des römischen Reichs gegen 100 I . gebaut wurde , und das die preuß . Regierung
vollendete , sind 80,000 Proceßacten aufbewahrt . Das ehenialige ReichskammergerichtSgebäude ist eine Caserne . An Fabriken fehlt es gänzlich, und die Einw ., die
sonst ihren meisten Unterhalt von dem Reichskammergerichte zogen, leben von städ¬
tischen Gewerben , vom Feld -, Garten - und Obstbau und einer nicht unbedeuten¬
den Krämerei mit allen Arten von Waaren . 1693 wurde das 1806 aufgelöste
Reichskammergericht hierher verlegt . Der Rcichsdeputarionshauptschluß von, " 5.
Febr . 1803 gab die Stadt nebst ihrem kleinen Gebiete , u . d. T . einer Grafschaft,
dem^damaligen ReichSerzkanzler , nachmaligen Großherzog v. Frankfurt ; 1814
kam sie unter preuß . Hoheit und ist jetzt eine Kreisstadt im Regierungsbezirke
Koblenz . Sie hat ein Gymnasium.
Whaaby,
s . Wahabi.
Whigs,
der Name einer Oppositionspartei in England , welche die Grund¬
sätze, die dos Wesen der 1689 ausgebildeten britischen Staatsverfassuna bezeich¬
nen , gegen die Herrschsucht der Minister und gegen die Ausdehnung der Vorrechte
der Krone zu behaupte » sucht. Hume bezeichnet das Wesen eines Whig so: „ Ein
Freund der Freiheit , ohne der Monarchie zu eistsagen" . Die Whigs , zu denen auch
Fop und Burke , Lord Chatham , Sheridan , Wbilbread , Ponsonby und viele andre
ausgezeichnete Staatsmänner
gehört haben , find die gemäßigten Freunde des Vol¬
kes, und dürfen nicht verwechfilt werden mit den leidenschaftlichen Reformers , wel¬
che die bestehende Ordnung umstoßen wollen . Au den letzter» gehören Burdett,
Hobhouse , Cobbet , Hunt u . A . , die theils wirkliche Verbesserungen , z. B . eine
gleichmäßige Volksvertretung und eine strengere Sparsamkeit in der Finanzverwal¬
tung ( wie die eigentlichen Whigs ) verlangen , theils aber auch auf Abänderungen in
der Verfassung , z. D . auf jährliche Parlament - wahlen , dringen , und dem Volke
schmeicheln, um es mit Haß gegen die Aristokratie des Reichthums und der Gewalt
zu erfüllen . Ihr übertriebener WhigiSmuS wird mit dem Namen ronli clcnnocr-ic^
bezeichnet. Zu den echten Whigs gehören jetzt der Herzog v. Susser (Bruder Wil¬
helms IVA , die Herzoge v . Bedford , Devonsbire u. A. , der Marquis v. Landsdown , die Lords Grenville , Grey , Holland , Lauderdale u. s. w., die Commoners
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Dennet , Brougham , Sir James Mackintosh u. v. ?l. In der Sitzung des Par¬
lament , die d. 24 . Nov . 1819 ihren ?lnfang nahm , haben alle Parteien ihre Kräfte
gemessen; weil aber der reine Whigismueauf die Weite der Minister , der Verfas¬
sung und der Eigenthümer getreten war , so konnte der wilde Whigismus der Re¬
formers s. Plane nicht durchsetzen. Hierauf behaupteten die gemäßigten Whigs,
vorzüglich durch Canning , ihre Stellung im Ministerium ; allein seit Wellington
an die Spitze desselben getreten ist, herrschen die Ansichten der Torieg (s. d.) vor.
(Vgl , Opposition
.) Übrigens hak seitCanning 's Tode die Gewalt der Dinge den
gemäßigten Whigs ein solches Übergewicht gegeben, daß selbst Wellington die Eman¬
cipation durchsetzen, sich von den strengen TorieS trennen und mit den gemäßigten
Whigs verbinden mußte . Auch das „ ( ) u<
irie >!v Ileview " bekennt sich nicht mehr
zu den Ansichten der strengen TorieS , und es wird die Ansicht immer herrschender:
eine unfreiwillige Radicalreform könne nur durch eine freiwillige gemäßigte Reform
vermieden werden . Unter niedren Oppositionsbläktern ist vorzüglich die „ llvi nin^
tüllionn ' Ie" das Organ der Whigs .
K.
Whisky,
e,n offener , sehr hochgebauker Wagen . — In Schottland
und in Irland auch eine Art Branntwein.
Whiston
(
William
) , ein berühmter engl . Gelehrter , der (geb. 1667 zu
Noi thon ) anfangs als Lehrer der Mathematik zu Cambridge solchen Ruhm sich er¬
warb , daß Newton ihn selbst zu s. Nachfolger in der Professur der Mathematik da¬
selbst empfahl . Indeß war doch s. Hauptsiudium Theologie , Sprachen und Phi¬
losophie , auch ward er VicarinS zu Lowestoft. So blieb s. Ruhm unangetastet,
bis er 1708 eine Hauptlebre des Christenthums , die von der Dreieinigkeit , zu be¬
zweifeln anfing , welches >k» in so viele Verdrießlichkeiten zog, daß ihm sogar 1710
s. akademisches Amt genommen ward . Man belangte ihn auch vor dem geistlichen
Gerichtshöfe ; seine Schriften wurden verdammt , doch ward in Rücksicht s. Bestra¬
fung nichts weiter vorgenommen , und der Proceß blieb liegen . W . aber beharrte
bei s. Meinung von der Dreieinigkeit , und begab sich mit s. Familie nach London,
wo er, uni sich Unterhalt zu verschaffen , Unterricht in den mathematischen Wiffenschaften gab . Er starb 1752 , nachdem er sich auch noch durch Erfindung einer
Maschine merkwürdig gemacht hatte , welche die vor Anker liegenden Schiffe gegen
Ungewitker und gegen die Gewalt der Wellen schützt.
Whistspiel,
ein aus England nach Deutschland verpflanztes Karten¬
spiel , welches seinen Namen daher hat , weil eS große Aufmerksamkeit und deß¬
halb Stille erfodert.
Whitbread
(
Samuel
) , ein ausgezeichnetes Oppositionsglied im briti¬
schen Parlament , war der einstge Sohn des berühmten Bierbrauers und Parlaments¬
gliedes Samuel S ., einesMannes von seltenen Eigenschaften , der von wohlhaben¬
den Landleuten abstammte , und durch Unternehmungsgeist , Fleiß und Ordnung
das Bermöaen seiner Familie gründete . Er errichtete mit einem Aufwande von
Mill . Ps . St . das damals größte Brauhaus in London (und Europa ) in ChiswellStreet , Ebenso groß war s. liegendes Besihthum ; dabei unterstützte der wackere
Mann jede gemeinnützige Anstalt aufdie großmüthigste Weise ; er belohnte freigebig
die Treue seiner Gebülse » , und hinterließ den Ruf eines durchaus rechtschaffenen
Mannes und guten Bürgers . Sein Sohn , Samuel , geb. 1758 , wurde in Eton
erzogen , wo der nachmalige Graf Grey zu seinen ersten Jugendfreunden
gehörte.
Hierauf studirte er in Oxford und Cambridge . Dann schickte ibn sein Vater auf
Reisen , wo der geachtete Geschichtschreiber Cope sein Führer unk Freund war . Sie
sahen zusammen Frankreich , Deutschland und die Schweiz . Nach seiner Rückkunft
heirathete er Miß Elisabeth Grey , die Tochter des nachher zum Grafen erhobenen
Generals Sir Charles Grey , und seine Schwester wurde die Gemahlin seines
Schwagers , des Seecapuains Sir George Grev . 1780 wählte ihn die Stadt
Bedford ins Parlament ; auch ward er für jedes folgende Parlament oijfs Neue ge»

