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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»

Whitbread

257

wählt . Hier trat er sofort im Geiste einer männlich -freien Opposition auf die Seit«
von Fop , indem er „dem blinden Vertrauen auf die Unfehlbarkeit der Minister"
entgegenarbeiten und überall wachsam sein wollte :
g »iä >0>,iiu
i,5publiou " . Deßhalb rieth er zur friedlichen Ausgleichung mit Spanien wegen des
Nutkasundes , und mit Rußland wegen Oczokow . Mit großer Bcredisamkeii unter¬
stützte er den Antrag wegen der Abschaffung desSklavenhandels . Aus der Geschich¬
te s. parlamentarischen Thätigkeit fuhr en wir Folgendes an . Er erklärte sich offen
und fest gegen den Krieg mit Frankreich 1783 ; in der Folge trug er stets auf Unter¬
handlungen wegen des Friedens an , und setztest Ansichten über dos polit . Verhält¬
niß beider Staaten vorzüglich in einer Rede auseinander , die er 1800 gegen den
StaatSsecretair
Dundas (Discount Melville ) hielt . Wirt ururschrockenem Muthe
vertheidigte er als ein echterWhig aus der alten Schule die Sache der Pa >kamenlSreformen und das Recht der freien Meinung in dem Proceß der Staatsgefangenen,
die wegen polit . Äußerungen über die Ursachen des Kriegs und die Nothwendigkeit
einer Parlamentsresorm
als Auf , uhrer betrachtet wurden ; doch konnte er fürPalmer , Skirving . Muir und Gerald , die man nach Boranybai schickte, nichts aus¬
richten . Am meisten erregte W . die Aufmerksamkeit des Auslandes , als er 1805
(8 . April ) Lord Melville , ter ' an der Spitze des AdmiraliiätsbosS
stand , wegen
schlechter und eigennütziger Ver waltung dcö SchatzmeisteranrtS der Marine öffent¬
lich anklagte . Zwar traf dieser Vorwurf mehr die Unterbeamten ; indeß konnte Prlt
den Lord nicht vor einem Skacrtsproceß ( Impeachment ) , der den 28 . April 1806
st Anfang nahm , schützen. Melville legte st Stelle nieder und ward aus der Liste der
königl . Geheimenrathe gestrichen . 2b . sprach bei dieser Gelegenbeik bloß für die
Sache , ohne die Person des Angeklagten anzugreifen ; er ließ s. Talenten und übri¬
gen Verdiensten , sowie der Verwaltung des nun verstorbenen Ministers Pitt , alle
Gerechtigkeit widersahren . Der Proceß dauerte nur 13 Tage , und Melville ward
d. 12 . Zuni losgesprochen . Die neue Verwaltung unter Fox , t . m Grafen Grey
(W .'S Zugendfreund und Schwager ) unk Lord Grenville hatte im Allgemeinen an
2b . eine kräftige Stütze ; doch behauptete er auch gegen sie st Unabhängigkeit und
galt für einen unbeugsamen Mann . Offen und männlich widerlegte er die gehässi¬
gen Bemerkungen des Sir Francis Bin kett in Ansehung der Grundsätze des neuen
Ministeriums . Es entstand hieraus zwischen Beiden ei» Briefwechsel , der ohne die
Vermittelung der gegenseitigen Freunde einen Zweikampfzur Folge gehabt haben
würde . 1807 beschäftigte sich 2b . mit einer Prüfung der voi bandencn Gesetze, die
Armen betreffend . Als nach Fop ' sTode dievonrhm eifrig unnrstüßkenFriedenSunterhantlungen mit Frankreich sich zerschlugen , und nach Grenville ' s Abgänge aus
dem Ministerium ein neues Parlament berufen wurde , erließ er den 28 . April ein
freimüthiges Schreiben über das Verhalten des Unterhauses an die Wahlmänner
von Betsord . Aufs Neue zum Stellvertreter der Nation ernannt , arbeiteten -, um
den sittlichen Zustand der Armen zu verbessern , an der Ernsübrung des schottischen
Parochialsystems in England ; doch konnte er kein Gesetz deßhalb zu Stande bringen,
sondern bloß Privotunternehmungen
durch st Beispiel unterstützen . Als bald dar¬
auf Bonaparte Spanien überzog , sprach er mit Eifer für die Sache der Unabhän¬
gigkeit der spanischen Nation . Ebenso nachdrücklich tadelte er mebre Beschlüsse des
wiener Congresses , vorzüglich die in Ansehung Sachsens , sodaß die Königin von
Sachsen stlbst einmal bei Tafel sich dankbar äußerte , wie sehr sie die edle Theilnah¬
me des Herrn Whitbread an deni Schicksale ihres Gemabls zu schätzen wisse. Die
Achtserklärung , welche der Eongreß gegen Napoleon erließ , als dieser von Elba in
Frankreich einfiel, erklärte er für ungerecht , besonders weil sie ibm einen Meuchel¬
mord zu billigen schien. Ebenso tadelte er den Krieg gegen Frankreichs Beben scher
1815 als unpolitisch , und mißbilligte durchaus jeden Versuch , die Bourbons mit
Gewalt wiedereinzusetzen oder den Franzosen eine Regierung vorzuschreiben . HnCoiivcrsativns ' Lexicvn. Bd . XII .
17
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deß gab er , ohne darum von jenen (Grundsätzen abzuweichen , s. Stimme zu Er;
richtn,ig eines Denkmals für den Sieger von Waterloo . Bei dieser tiefeindrin¬
, bei der vielfachen Auf¬
genden Theilnahme au allen ParlamentSverhandlunzen
sicht aus s. Brauerei , auf s. Landgüter und s. großes Hauswesen , das allein einen
Mann von herculischer Thätigkeit erfoderte , entschloß er sich in einer unglückli¬
chen Stunde , noch die höchst verworrenen Angelegenheiten des Drurylane - Thea¬
ters zu besorgen . Es gelang ihm , die verwickeltsten Rechnungen in Ordnung und
1812 zu -Stande zu bringen.
den prächtigen Ausbau des neuen schaufpelhauses
Allein so viel anstrengende Arbeit erschöpfte s. Gesundheit . Seine Gestalt verfiel,
sein Math sank ; er fühlte sich laß und schläfrig , dabei reizbar , und glaubte zuletzt
eines
sich von der öffentlichen Meinung verachtet zu sehen. Da fand man ihn
Morgens , den 6 . Juli 1815 , todt in s. Blute , mit durchschnittener Kehle , dasRasirmesser auf der Erde . Das Urtheil der Geschworenen sagte aus : „ Samuel
Whttbread starb von s. Hand , in einem Augenblicke von Geisteszerrüttung " .
war W . ein glücklicher Gatte und Vater von 5 Kindern , wovon
Als Privatmann
ihn 4 , darunter 2 Söhne , überlebt haben . Er war ein trefflicher Haushalter und
Seine Güter waren Muster einer guten Land wirth¬
ein eifriger Landwirih .
und Beförderer der schönen Künste schmückte er s. präch¬
Kenner
schaft. Als feiner
tigen Landsitz in Bedfordshire imt Gemälden von den besten Meistern . Treu in
der Freundschaft , ohne Persönlichkeit in Streitsachen , war er fest, oft rauh und
gebieterisch ; doch streng gerecht , ein thätiger Freund der Armen und des Schul¬
K.
wesens . Seine Freunde nannten ihn den britischen Cato .
gegen¬
Irland
in
d.)
s.
(
Orangemen
derden
Parteiname
Whiteboys,
überstehenden Factum der ärmer » kath . Volksclasse . Der bereits über 30 I . beste¬
hende Verein dieser Banden heißt N HwboHmi . Weißburschenschaft . AllerStoff
bürgert . Zerrüttung ist seit längerer Zeit in Irland angehäuft : polit . und religiö¬
ser FanansmuS , jakobinische Gl . ichheitsschwärmerei und demokratischer Schwin¬
von den Vatern auf
delgeist , tiefgewm zelter Nationalhaß und seit Jahrhunderten
rohen
die Kinder sortgeerbte Rachsucht ; dazu kommt noch in dem unwissenden und
Ar¬
der
,
Gefühl
hinireibcnde
Verzweiflung
zur
das
Katholiken
der
Dolkskaufen
muth und des Drucks der Abgaben , besonders der Pachtgelder und der Zehnten.
Dieses seit Elisabeths Regierung oft erstickte, aber nie unterdrückte Feuer des Auf¬
ruhrs war vor einigen I . von Neuem ausgebrochen . Mord und Plünderung waren
besonders in den südl. und westl. Grafschaften das Schrecken bei Tage wie bei
Nacht , und alle Leidenschaften der wildesten und vertorbensten Menschen fanden
in den verschiedenen Parteien , die von Zeit zu Zeit offen, fortwährend aber im Ge¬
heimen sich bekämpfen , ihren Brennpunkt und Feuerherd . Unter den verschiede¬
nen Sammelnamen der „ Vereinigten Irländer ", als Whiteboys , Rightboyg , LevellerS , DefenterS , Ribbonmen u . s. w ., begingen die Banden der Verschworenen
aus der gemeinen Volksclasse die blutigsten Ausschweifungen ; aber im Hinter¬
gründe brütete der polit . Haß Irlands gegen England , und unter dem Schrei der
( s. d.) und nach Abschaffung der Zehnten für
Katholiken nach Emancipation
die Geistlichen der engl . Kirche verbarg sich das Streben der gebildeten Inländer
(in der erst 18 - 5 durch eine Parlamentsacte aufgelösten lmtlioiw a^ rttüaticm oder
in dem kalb . Verein zu Dublin , zu dessen ersten Rednern der Advocat O ' Eonnel
gehörte ) nach Unabhängigkeit , oder wenigstens nach Befreiung von dem bürgerli¬
britische und Protestant . Eroberer , als sie das
chen Joche , das seit Jahrhunderten
Grundeigenthum der Insel unter sich vertheilten , der alten , stolzen und trotzigen
Hibernia aufgelegt haben . Man lernt den neuen Zustand Irlands und den Kampf
der verschiedenen Parteien daselbst aus 2 Schriften kennen , deren jede einseitig die
dunkele Seite des einen oder des andern Theils der Schuldigen absichtlich hervor¬
hebt : aus den von Thomas Moore s ( . d.) verfaßten „ älomvirs » 1 Uw Ute ot'
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Oaplain Roclc " (London 1824 ) und aus der Gegenschrift : „ C,.-,p>laiii Kocle <lcteoteel " ( London 1824 ) . Thomas Moore wälzt alle Schuld des Unglücks von Ir¬
land auf die hohe Kirche und den Zehnten . Der Verf . der Degenschrist findet den
Grund alles Übels , das Irland zu Boden drückt , in der Habsucht der irländischen
Grundbesitzer (Landlords ) , oder in ihrem auslaugenden Pachlsysiem . Sie verzeh¬
ren gewöhnlich die hohen Pachtgelder in England , wodurch Irland dem Auslande
gleichsam tribulbarwird . In Irland leben selbst nur so vieleEngländer odcrProtestanten vom Cwil -, Militair - und geistlichen Stande , als nöthig sind, um die Ein¬
künfte von Irlands Boden zu erheben . Darum bezeichnete der Herzog von Devon:
shire im brik. Parlament (28 . Juni 1823 ) die Orangemen als eine polit .-.protest.
Faction von Aiiglo -Irländern . die aus der großen Minderzahl der Bewohner bestehe
und fast allein die drückende Verwaltung des Landes in Händen habe . Da diese un¬
aufhörlich gegen den Volksgeist der alten Bewohner ( und ehenial . Grundeigenihümer ) der Insel ankämpfen müssen , so haßt sie der Irländer als Zöllner , S teueremnehmer . Richter u. s. w., und sieht in ihnen bloß unerbittliche , grausame Peiniger.
Ebendeßwegen aber sind jene zu Behauptung ihrer Rechte genöthigt , unter sich fest
zusammenzuhalten . Sie haben daher jene allgemeine Verbindung geschlossen, deren
Ursprung bis in die Zeilen der letzten Eroberung Irlands 1K90sg . hinaufgeht , und
dieser Bund der Orangemen trägt noch als Zeichen die Farben des Eroberers , des
Prinzen v. Oranien , König Wilhelms III ., den damals dei Protestantismus der ho¬
hen Kirche auf ten Thron des kach. Königs Jakob II . erhob . Die gemeinen kath.
Inländer haben dagegen die weiße Farbe zu ihrem Bundeszeiche » gewählt und wer¬
den aus diesem Grunde
lnte -buvs genannt . Sie ballen ihre Zusammenkünfte des
Nachts und verbinden sich durch Eide , keinen Zehnten zu entrichten , die Herab¬
setzung der Pachtgelder zu erzwingen und die Häuser der Obrigkeiten , die gegen sie
verfahren , sowie derjenigen Mitbürger , die nicht mit ihnen gemeinschaftliche Sache
machen , zu verbrennen . Seit der Union ( 1801 ) ist der Haß der „Vereinigten Ir¬
länder " ( valeneleis ) und die Wuth der Banden aus dem Pöbel (der Whiteboys,
Ribbonmen , Bandmänner ) noch heftiger geworden . Vergebens suchte der König
bei f. Anwesenheit inIrland 1821 den Parteigeist zu versöhnen und die leidenschaft¬
lichen Protestanten , die Anglo -Irläntci
od. die Orangemen , zui Mäßigung zurück¬
zuführen . Allein diese hörten nicht auf , bei mehren Anläss . n in Dublin , vorzüglich
an dem Jahrestage des Sieges , den Wilhelm III . ani Bovneslliß ( 11 . Juli 1680)
über Jakobs kath . Armee erfocht , durch Spottlieder , durch Bcki änzuug der Statue
Wilhelms III . u. s. w ., die Irländer zu reizen. Dagegen begingen auch die Whiteboys solche Ausschweifungen , daß die Regierung im Dec . 182 ! den Marquis v.
Wellesley , einen von den Urhebern der Union , als Lordlieutenant (Statthalter ) nach
Irland schickte, der, nachdem gütliche Mittel nichts fruchteten , die Banden der In¬
surgenten durch Linienlruppen zerstreuen und die Schuldigen hinrichten ließ. Das
Parlament genehmigte daher den Vo >schlag des Marquis v. Londonderrv . die Auf¬
ruhracte in Irland in Kraft zu setzen und die Hobeas CorpuS -Acte eine Zeit lang
aufzuheben . Zugleich verbot Wellesley die Feier des Sieges ani IabreStage , und
setzte an 200 Protestant . Friedensrichter ab , welche Parteigeist oder Schwäche für
die Orangemen gezeigt hatten . Dies reizte jedoch den Protestant . Pöbel von der oranischen Faction in Dublin so auf , daß er im Theater den Stonbalier
des Königs
persönlich beschimpfte. Mehre Um uhestifter wurden verhaftet , allein die Iurv , wel¬
che unter dem Einflüsse der Orangemen stand , sprach sie los . Seitdem äußerte sich
der gegenseitigeParteihass zwischen den Orangemen , welche die Fesseln Irlands fest¬
halten , und Zwilchen den Whikebors , welche sie zerreißen wollten , bei mebren Gele¬
genheiten , während der kath . Verein in Dublin auf censiituiionriellem Wege den
vollen Genuß aller polst. Rechte wiederzuerlangen bemüht war . Um dem Elend und
dem Bürgerkriege ein Ende zu machen , trug die Opposition im Parlamente (Juni
47
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1823 ) aufeine gänzliche Umbildung der irländischen Gesetzgebung und Verwaltung
an . Allein die Rechte des Eigenthums und des Besitzstandes li eßen dies nicht zu;
denn , wie Lord Liverpool im Oberhause sagte , sind " , des irländischen Grundei -,
genrhums in den Händen der Protestanten *) ; diese aber auch zugleich der reichste, ge¬
bildetste und unterrichtetste Theil des Volks ; daher in Irland so wenige Katholiken
tauglich befunden werden . In Irland , sagte er , entzweie
zu Verwaltungsstellen
nicht Religionshaß die Gemüther , sondern eS sei ein Krieg der Armen gegen die Rei¬
chen , der Proletarien (Eigenthumslosen ) gegen die Grundcigenirhümer , der Regierungsbedürfkigen gegen die zur Regierung fähigen Personen . Das Einzige , wag
das Parlament 1823 beschloß, war eine Verbesserung des Aehntensystems mittelst
vereinfachter Erhebung . Übrigens ward die Fortdauer derGültigkeit der Aufruhrsaeke in der unglücklichen Insel genehmigt , und dadurch wenigstens die öffentliche
Ruhe in der Iiisel 182 t wiederhergestellt . Hierauf nahm im brit . Oberhause eine
interessante Untersuchung der polst. Stellung der kath . Kirche zudem Staate über¬
haupt und zu dem brit . insbesondere ihren Anfang . Die Erklärungen der Vorsteher
des kath . Vereins auf die ihnen vorgelegten Fragen schienen jede mögliche Beruhi¬
gung zu geben ; allein dessenungeachtet siegle die Sache der Emancipation nicht.
Die von Canning unterstützte Bill ward Zwar im Unterhause (mit geringer Mehr¬
heit ) angenommen , fielaberim Oberhause , wo sich der Herzog v. Pork gegen diesel¬
be erklärte , durch . Die Oiist -stle -rssoast-ustiii löste sich öffentlich auf . Auch dieOrangisten (Oia,, 'w- äIi' u) zu Dublin beschlossen am 18 . März 1825 einmüthig , ihren
Verein aufzuheben , um ähnlichen Gehorsam , wie die Katholiken , gegen das Gesetz
fort , unddieEmanan den Tag zulegen . Indeß dauern die gebeimenVerbintungen
cipationsfrage kam in dem 1826 neugewahlten Unterhause wieder zur Berathung.
Das Elend in Irland hat sich seitdem so wenig vermindert , und das unter der Asche
fortglimmende Feuer des Aufruhrs , der Whiteboyism , ist so wenig erloschen , daß
noch immer von Irland her für England große Gefahr zu befürchten ist. Das
,,I'älii,bargst revierv " f. 1825 sagt über die irländischen Angelegenheiten : eö sei
die dringendste Nothwendigkeit vorhanden , Maßregeln von entschiedenem Charak¬
ter rücksichilich Irlands zu ergreifen ; von der Beschaffenheit dieserMaßregeln hän¬
ge das Schicksal des britischen Reichs ab . Wolle England fortwährend 5 Lechsiheile des irländischen Volkes als eine entartete Kaste behandeln und die schändli¬
behaftet
chen Mißbräuche , mit denen jeder Theil der innern Verwaltung Irlands
sei, aufrechterhalten , so gehe England einem Bürgerkriege entgegen , der mit äu¬
ßerster Wuth und in einer größer « Ausdehnung als jemals zuvor auszubrechen dro¬
he , Die äVstitestov - ^ dsoestitio » habe den Landmann zu den verzweifeltsten Unter¬
nehmungen gezogen und vorbereitet . Man werde kein andres Beispiel eines Vol¬
kes in der Weltgeschichte auffinden , welches seinen Herrschern so gänzlich entfrem¬
det und so überreifzu Revolutionen sei als die Irlander . Dies Alles , und die von s.
Anhängern 1828 durchgesetzteWahl des talentvollen , kühnen Sprechers der mländ.
Katholiken , O ' Connel , zumMstgliede des Parlaments , hat endlich den ersten Mi¬
nister Wellinqton bewogen , die Emancipation 1829 im Oberhause durchzusetzen.
Als aber O 'Connel , durch diesen Erfolg kühn gemacht , einen Anti -Unionsverein
stiftete , damit Irland , von England getrennt , s. eignes Parlament wieder erhielte,
20.
verließen ihn niehre s. bisherigen Freunde , Shiel , O 'Gorman , Lawleß u. A .
) , geb. zuGloucester 17l4 , zeigte frühzeitig bei ju¬
(
George
Whitefield
gendlichen Ausschweifungen große Talente . Nach einander Schüler , Kellner im
Von 7 Mill . Ein !». , die man in Irland zahlt , sind 5 Secbstheilc katholisch.
des irländischen
Nach Hr . me's Angabe im Parlamente besitzt der vrvtesiant. Klerus
Gruiideigentbiittis , oder 18 Mill . Acres , und auf 14 Mill - Pf . St . des Ertrags vvm
Grundeigenthnm 2? Mich Ps St , Einnahme , okne 700,000 Pf . St . an Zehnten.
Die Krone vergibt in Irland 684 geistliche prvtesiant. Pfründen.
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Gasthofe s. DaterS und Student in Oxford , gerieth er hier in die Gemeinschaft dcr
Methodisten und wurde durch s. außerordentliche Prcdigergabe
das cift laste und
einflußreichste Werkzeug dieser Sekte . Tausende drängten sich in den Kirchen,
und , als diese ihm verschlossen wurden , >ni freien Felde um ihn zusammen . Er
predigte auf den Tummelplätzen des lontner Pöbels , auf Tische oder Mauern
gestellt , mit einer Wirkung , die der Bezauberung
glich. 'Auf Bleakheath bei
London hatte er einst an 50,000 Zuhörer , und das Singen wurde 2 engl . Mei¬
len weit gehört . Er ergriff die Herzen , eben nicht , weil seine Vortrüge beson¬
ders kunst , und gedankenreich gewesen wären — er hielt sie alle aus dem Steg¬
reife — , sondern wegen der Kr ^ft und Fülle seiner Bilder und der wirklich furcht¬
bare » Gewalt seiner -stimme . In Nordamerika erwarb er bei 7 Missionsreisen
neue Anhänger , und selbst auf den Schiffen , die ihn hinüber - und herübertrugen , wurde die Mannschaft durch seinen Feuereifer bekehrt . Besonderes Ver¬
dienst erwarb er sich durch die Sorge für Errichtung neuer Schulanstalten und
Waisenhäuser in Schottland und England ; sei» Hauptaugenmerk
war aber das
nach Franke 's Beispiel 17l0von
ihm gegründete und durch Beiträge seiner 'An¬
hänger erhaltene große Waisenhaus bei Lava,mäh in Georgien . Er predigte für
diesen Zweck mit solcher Begeisterung , daß Fi ünklin , der ihn hörte und nichts
geben wollte , weil er die Sache für unausführbar
hielt , zuerst das Kupfergeld,
endlich alles Silber und Gold , das er bei sich hatte , in das Becken warf . An¬
dre wurden ebenso gerührt . (S . Franklin ' s Werke .) Bei seinem Tode ( 1770)
hinterließ er die Lorge für diese Anstalt der Gräfin Huntingion , seiner treuesten
Gönnerin , die ihn zu ihrem Kaplan ernannt und kräftig unterstützt hatte . Die
7 Bde . s. Schriften enthalten f. Lebensgeschichte und Predigten . Über s. 1741
erfolgte Trennung von WeSley und die nach ihm benannten Whitefieldianer vgl . Methodisten.
Wiclef
oder Wicliffe
Johann
(
), ein gelehrter , religiöser und wahrheitliebender Theolog und einer von Lukher' s Vorgängern , wurde zu 'Anfange des 14.
Jahrh , unweit Richmond in der engl . Grafschaft Pork geb. Er widmete sich früh
den Wissenschaften und zeichnete sich auf der Universität zu Oxford , wo er sich bil¬
dete , durch s. angestrengten Fleiß , s. lebhaften Geist und s. Fortschritte aus . Mit
besonderin Eifer legte ersieh auf das Studium der Bibel und der Schriften dcr Kirchenväter , und aus diesen Quellen schöpfte er wahrscheinlich in der frühern Zeit s.
Lebens jene Grundsätze , die er im reifern Alter so mnthvoll aussprach . Er wurde
zuerst auf die unerlaubten Mittel aufmerksam , deren sich die Geistlichen bedien¬
ten , um zu Ämtern zu gelangen , und trat wider sie 1356 als Schriftsteller auf,
vertheidigte auch bald darauf die Rechte der Universität zu Oxford gegen die An¬
maßungen der Bettelmönche , die immer mehr die akademischen Stellen an sich zu
ziehen suchten. Je mehr er sich dadurch bei dcr Univelsität beliebt machte , desto
mehr suchte man ihn zu befördern ; und so ei hielt er , nachdem er bereits verschie¬
dene Ämter bekleidet hatte , 1365 die Stelle eines Vorstehers bei dem Collegium
von Canterburv zu Oxford . Daß ein solcher Mann den Mönchen äußerst verhaßt
war , bedarf keines Beweises , da er ihren Anmaßungen , die damals in England
aufs höchste gestiegen waren , sich so freimüthig widersetzte. Sie bewirkten daher bei
dem Papste s. Absetzung . Allein nun trat W . gegen den Papst selbst auf . König
Eduard Uk. von England hatte nämlich 1365 den sogen. PeterSpsennig eingezo¬
gen , und dadurch den Papst einer großen Einnahme beraubt , in deren Besitz er
sich zu behaupten suchte. Man hatte W . durch s. Absetzung zur Ruhe zu bringen
geglaubt ; allein er hielt fortwährend zu Oxford mit dem größten Beifall theologi¬
sche Vorlesungen , und vertheidigte nun 1367 in einer besondern Schrift die Rechte
des Königs gegen den Papst . Da indeß dieser in s. Anmaßungen fortfuhr , und
behauptete , daß ihm das Recht gehöre , die geistlichen Pfründen in England zu
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vergeben , so schickte Eduard W . 1374 nebst einigen Ander » als Gesandten nach
Brügge , um daselbst mit den Abgeordneten des Papstes über diesen Gegenstand
zu unterhandeln , und W . ermangelte nicht , auch hier mündlich die Rechte s. Kö¬
nigs zu behaupten . Er hatte unterdessen die päpstliche Curie noch besser kennen
gelernt und faßte nun erst einen rödtlichen Haß gegen sie, den er in einer s. vor¬
züglichsten Schriften bewies , die eine Unterredung zwischen der Wahrheit , einem
arglistigen und einem klugen Theologen enthält . Da ihm Eduard nach Beendi¬
gung s. Gefandttcuaft 137b auch ein Kanonicat an der Collegiatkirche zu Westbury und die Pfarre zu Lulterworth in Leicesterfhire ertheilte , so suchten die Mön¬
che diesen ihnen immer gefährlicher werdenden Mann auf alle Art zu stürzen . Sie
übergaben deßhalb 1377 Papst Gregor XI . 18 Lehrsätze oder Artikel , die ihrer
Meinung nach ketzerisch waren , und welche W . vorgetragen haben sollte. Sosehr
der Hof den Vertheidiger der kdnigl . Rechte in Schutz nahm , so drohte ihm doch
viel Gefahr , da Gregor dem Erzbischof von Canterbury den Auftrag gab , W . we¬
gen dieser Lehrsätze zur Verantwortung
zu zi-hen. Allein obschon der Erzbischof
eine Versammlung der Geistlichen in London zusammenberief , vor welcher W . er¬
scheinen mußte , so begleitete ihn doch der Herzog Johann von Lancaster mit in die
Versammlung , half selbst ihn vertheidigen , und so sah man sich genöthigt , ihn frei¬
zusprechen . Gregor ließ darauf , nach König Eduards Tode , im Zuni 1378 eine
neue Versammlung der Geistlichen in England zusammenberufen , vor welcher sich
W . nochmals stellen mußte ; doch jetzt wagte man es nicht , ihn zu verurtheilen , son¬
dern man legte ihm bloß Stillschweigen auf . W . fuhr jedoch immerfort , mitFreimüthigkeit s. vorder geäußerten Grundsätze sowol durch Schriften als auch mündlich
auf derKanzel und auf dem Lehrstuhle zu verbreiten . Die Geistlichkeit zog endlich
Eduards Thronfolger , den schwachenRichard l >., aufihreSeite , und in einer 1382
zu London gehaltenen Versammlung
der Geistlichen wurden niehre von W .'S Lehr¬
sätzen als ketzerisch verdammt , s. Anhänger theils zum Widerruf gezwungen , theils
ins Gefängniß geworfen . Da jedoch W . selbst, auf Anrathen s. Freunde , sich vor
der Versammlung nicht gestellt hatte , überdies Urban VI . und Clemens VII . einan¬
der seit 1383 den päpstlichen Stuhl streitig machten , und deßhalb zwischen ihren
beiderseitigen Anhängern Streitigkeiten waren , so zog sichW .' S Proceß in die Län¬
ge. Es ist schwer, die von ihm bekanntgemachten Lehrsätze genau anzugeben . Die
Nachrichten , welche wir darüber haben , sind uns großenteils von Denjenigen über¬
liefert worden , welchen s. Lehren ein Gräuel waren , und die daher , um den Haß ge¬
gen ihn zu erhöhen , oder die kirchlichejDerdammung auf ihn zu ziehen, sich wahr¬
scheinlich kein Bedenken machten , zu entstellen , was er gelehrt hakte. Aus s. eignen
Schriften und a . glaubwürdigen Urkunden geht indeß hervor , daß er überzeugt ge¬
wesen zu sein scheint : man habe zur Zeit des Apostels Paulus 2 geistl. Würden,
Priester und Diakone , für hinlänglich gehalten ; bürgerliche Gewalt solle nie der
Geistlichkeit überkragen werden ; ein Christ solle Vernunft und Schrift zur Richt¬
schnur nehmen ; auf allgemeine Kirchenverfammlungen sei wenig zu halten ; der
röm . stuhl
sei sowenig das Oberhaupt der Kirche als irgend ein andrer Bischofs¬
stuhl ; der heil. Petrus habe keinen Vorrang vor den übrigen Aposteln ; im Brot und
Wein sei nach der Consecration nicht Christi wahrer Leib, sondern nur dessen Bild;
der römische Papst habe nicht mehr Gewalt zu binden und zu lösen als jeder andre
Priester ; es sei nicht nur rechtmäßig , sondern sogar verdienstlich , der Kirche , im
Falle eines ungebührlichen Betragens , ihre weltlichen Güter zunehmen ; das Evan¬
gelium allein sei hinlänglich , einen Christen in s. Leben den rechten Weg zu führen,
alle andre von fronunen Männern gegebene und in Klöstern befolgte Regeln kön¬
nen einem Christen keine höhere Vollkommenheit geben ; weder der Papst noch
sonst ein Bischofsolle Gefängnisse haben , um Übertreter der Kirchenzucht zu be¬
strafen , sondern Jedermann müsse Freiheit behalten , seinen Lebenswandel einzu-
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richten . Diese Sätze greifen die päpstl . Anmaßung unstreitig an ihrer Wurzel an
und verrathen einen kräftigen Geist und die gesundeste Beurtheilung . Es lsi indeß
klar , daß W . selbst nicht alle Folgerungen erkannte , die man jetzt daraus ableiten
muß , denn er entzog sich nie der kirchl. Gemeinschaft . Er erfüllte regelmäßig die
und wurde , während er in s. Kirche die Messe hörte , von
Pflichten s. Pfarramtes
der Krankheit befallen , die 1384 sein Leben endigte . Seine Lehren wurden wett
verbreitet und willig angenommen . Sein reiner , unbescholtener Lebenswandel
empfahl ihn vielen Menschen , während mehre angesehene Mäninr des Reichs,
durch die Hoffnung erfreut , der Kirche einen Theil des vül genußbrauchten Reich;
thumS zu entreißen , ihn offen begünstigten , und ihn so kräftig gegen den Unwillen
des Papstes und der Geistlichkeit beschützten, daß er , trotz wüderholtcr Versuche , ihn
zu quälen und zu verfolgen , s. Augen in Frieden schloß. Einer Kirchenversammlung
war es vorbehalte » , eine kleinliche Rachgicr zu befriedigen , indem sie s. Gebeine
1425 aus dem Grabe nehmen und verbrennen ließ . Abei selbst diese Ausübung geist¬
licher Obergewalt , die Papst Alartin 1 . und die versammelten Bischöfe zu Konstanz
sich erlaubten , hatte nicht die erwartete Wirkung . Die ungünstige Meinung gegen
die Kirche befestigte sich dadurch nur noch mehr unter W .'S Anhängern , und die
freisinnigen Grundsätze , die sie von ihrem Lehrer erhalte » hatten , wurden ihnen
desto theurer und um so treuer aufbewahrt . Von dieser Zeit an wurden sie in Eng¬
land nie ausgerottet ; sie wurden , trotz der grausamen Gesetze, welche die Anhänger
derselben zum Scheiterhaufen verunheilkcn , in mehren einzelnen Familien eihalten , und bereiteten Diejenigen , deren Erbe sie wurden , aus die große Veränderung
vor , welche in glücklichern Zeiten bewirkt wurde . Die Früchte von W .'c Forschun¬
gen waren nicht auf England eingeschränkt . Unter den zahlreichen S kudenten zu
Oxford , die ihn kannten und ehrten , befanden sich Einige , die seine Lehren nach
Deutschland brachten und mit einem Eifer verbreiteten , den die Kirche vergebens
zu unterdrücken suchte. Zn Böhmen weckten sie den Reformator Huß , der sie zwar
nicht sämmtlich billigte , und selbst der Lehre von der TranSsubstantiation treu blieb,
aber doch diejenigen annahm , die gegen die Geistlichkeit am feindseligsten waren.
iclrtlS saus s. noch ungeS . R . Vaughan ' s „ I.ile » Nil npiuioin ; ot' .lolin cla
drückten Papieren ) mit e. Übersicht des Papalsystems und der evangel .-Protestant.
Kirche in Europa am Anfange des 14 . Zahrh . (Lond. 1828 ) .
eine feste Stadt und Hauptort eines Sandfthaks in Rumelien,
Widdin,
25,000 E ., Sitz einesSandschakbeiS undeineS griech . Bischofs.
mit
,
an derDonau
Sie wurde in neuern Zeiten durch die glücklichen Unternchmungen Paswan
III . ( f. d.) hatte , nach Beendigung des
Oglu ' S bekannt . Der Sultan Selim
Krieges gegen Östreich und Rußland , dem zerrütteten Zustande des Reichs durch
abzuhelfen und die verderbliche Über¬
eine neue Ordnung der Staatsverwaltung
durch eine neue Einrichtn » ^ des Kriegswesens (Nizammacht der Iarütscharen
Dschökid ) Zu brechen gesucht. Man wollte jene furchtbare und verwilderte Schar
durch die neugeworbenen , an europäische Kriegszucht lind Taktik gewöhnten Krieger
entbehrlich machen und sie nach und nach auflösen . Während man die gefährlichsten
, Abtheilungen derselben , die in Konstantinopel lagen , noch verschonte , sing man da¬
auf¬
mit an , die an den Grenzen als Besatzung liegenden Ianitscharen ( diePamag
zuheben . Die Befehle der Regierung , diese Krieger nicht weiter zu besolden, fanden
Widerstand , der zwar überall ohnmächtig blieb , aber in Widdin in enien furchtba¬
ren Aufstand ausbrach . Hier stellte sich der kühne und schlaue Paswan Oglu (d. h.
Paswan 'S Sohn ) an die Spitze der Zanirscharen . Sein Vater hatte im letzt,«
Kriege ( 1788 — 91 ) ein Heer von Freiwilligen tapfer geführt , war aber vom Großvesier , der auf dessen Ansehen und Reichthum eifersüchtig war , hingerichtet wor¬
den, und der Sohn selbst hatte eine Zeit lang gefangen gesessen. Erbittert gegen die
Pforte , ergriff P . O . begierig die Gelegenheit , sich zu rächen ; er sanimelte dieHa-
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nitscharen , die aufgelöst werden sollten, und zwang den Pascha , aus der Stadt zu
fliehen . Die neuen A bgaben auf Lebensrnittel und Landeserzeugnisse , die man zur
Bestreitung des Aufwandes der neuen Einrichtung des Kriegswesens aufgelegt
hatte , machten auch die Bewohner der Stadt zum Aufstande geneigt , und kaum
hatte P . durch den ersten -Sieg das Vertrauen aus seine Tapferkeit und Kriegskunst
befestigt , so traten Alle auf seine Seite , und er war bald im Stande , ein kleines
Heer zu errichten . Als feine Kriegsmacht so sehr angewachsen war , daß die Ein¬
künfte der Stadt zur Unterhaltung derselben nicht mehr hinreichten , entsendete er
einzelne Abtheilungen in diebenachbarken Landschaften , umsteuern zu erheben und
sich der öffentlichen Gelder zu bemächtigen , und foderte die Fürsten der Moldau und
Walachei auf , ihm Lebensrnittel , Kriegsbedars und Geld zu schicken, um die ver¬
heerenden streife !eien feines Heeres von ihren Ländern abzuwenden . Der Sultan,
sagte er in einem öffentlichen Aufrufe , habe , dein Koran zuwider , das Leben und
Vermögen der Freunde Mohammed ' S einer Räuberrotte , wie er den neuerrichteten
StaakSrath nannte , überlassen , und er erklärte , daß er alle treue Ianitscharen und
alle Rechtgläubigen unter seine Fahnen sammeln wollte , um den Sultan aus der
Gewalt jener Räuber zu befreien und die rechtmäßige StaatSverfassung
herzustel¬
len . Es gelang ihm , auch die Griechen zu gewinnen , als er Freiheit und Gerech¬
tigkeit zu seiner Losung machte , und versprach , ihnen die freie Ausübung des Got¬
tesdienstes zurückzugeben und alle beschimpfende Auszeichnungen , die man ihnen
gegen frühere Zusage » voi geschrieben hakte, wieder aufzuheben . Der kraftvolle Rachld Effendi , der au der Spitze der Staatsverwaltung
stand, bereitete sich zur Aus¬
führung eines weit umfassenden Entwurfes , um den Aufstand zu unterdrücken und
dann seine siegreiche Kraft zur völligen Auflösung der Ianitfcharen zu benutzen.
Sein Tod vereitelte dies, und die übrigen Mitglieder des StaatSrathes , nicht kühn
genug , jenen Plan zu verfolgen , ließen dem furchtbaren P . Begnadigung und Er¬
satz der eingezogene » Güter seines Vaters anbieten , wenn er zum Gehorsam zurück¬
kehren wollte . Diese Schwäche machte den Empörer noch kühner . Er federte für
Widdin Befreiung von den neuen Steuern und Wiederherstellung der Rechte der
Ianitscharenbesatzung . Der Sultan gab nach und schickte einen Pascha nach Widtin , den aber P . nicht zu Macht und Ansehen komme » ließ, da das Heer auf seiner
Seite blieb . Bald aber verlangte er, umsteh den rechtmäßigen Besitz seiner Gewalt
zg stchern , die Statthalterschaft
von Widdin und die Würde eines Pascha von 3
Roßschweifen , und als der Sultan das Gesuch abwies , ließ P . den Aufstand wie¬
der ausbrechen . Er hatte anfänglich den Plan , mit seinem Heere gegen Konstankinopel zu ziehen, und wahrscheinlich würde , bei der Unzufriedenheit der meisten Gro¬
ßen mit der neuen Verfassung , es ihm gelungen sein, den osmanischen Thron um¬
zustürzen , aber er entschloß sich später , das Heer des Sultans inWiddin zu erwar¬
ten , in derHoffnung , daß die KriegSvölker zu ihm übergehen oder in den Sümpfen
mir die Stadt ihren Untergang finden würden . Ini ersten Feldzuge ( 1797 ) siegte
sein o'jteer fast immer , nahm die meiste» Städte an der Donau , und bedrohte selbst
Belgrad , und während des Sultans KriegSvölker durch Ausreißen , Schlachten und
Seuchen abnahmen , wuchsen P .' s Scharen immer mehr an . Der Sultan stellte im
folg . I . den Großadmiral Hussein , der des Landkrieges unkundig war , an die Spitze
eines neuen zahlreichen Heeres . P . gab seine Eroberungen auf , entließ den größten
Theil seiner KriegSvölker , und warf sich mit 10,000 M . nach Widdin , das auf
2 I . mit allen Bedürfnissen versehen war , und faßte den Entschluß , durch die hart¬
näckigste Vertheidigung der Stadt das überlegene Heer aufzureiben . Der neue
Ka npf wurde von des Sultans
Feldherrn ebenso schmählich geführt als der
frühere ; mörderische Ausfälle schlugen bald den Muth des Heeres nieder , das täg¬
lich schmolz, sind als der Hauplsturm abgeschlagen wurde , sah steh der Kapudan Pa¬
scha genöthigt , die Belagerung aufzuheben und sich zurückzuziehen . P . O . sammelte
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alsbald wieder die entlassenen Kriegsvölker , nahm die früher aufgegebenen Eroberuugcn zurück, unk bedrohte , gefährlicher als je , die nöi dl. Gegenden des Reichs.
Unvermögend , den kühnen Empörer zu bezwingen , mußte die Pforte ihm endlich
(im Oct . 1188 )Begnadigung
gewähren und ihm die Statthalterschaft
vonWiddin
mit der Paschawürde anbieten , um sich bei den Gefahren , welche die Landung der
Franzosen in Agvplen dem Rüche drohte , von dem innern Feinde zu befreien.
Widerlegung
isi der Beweis der Falschheit einer Behauptung und die
Beweisführung selbst. Im Grunde wird mir jedem Beweis einer Behauptung die
entgegengesetzte auch widerlegt ; aber ausdrücklich heißt die Widerlegung der gegen
eine fremde Behauptung gerichtete Beweis . Hier muß etwas Entgegenstehendes
überwunden werden , hier gibt es schon Voraussetzungen , die oft Doruriheile sind,
und aus diesem Grunde ist es gemeiniglich schwerer , Etwas zu widerlegen , als Et¬
was positiv Zii erweisen . Uni eine Bebaupiung zu widerlegen , muß man sie als ungegrüntet erweisen ; dieß geschieht also, indem man ihren Grund angreift und zeigt,
wie er entweder überhaupt oder als Grund zerfällt , oder indem man zeigt, daß aus
einem Grunde falsch geschlossen worden ist. Ist aber kein Grund der fremden Be¬
hauptung angegeben , so laßt sich oft zeigen, daß sie ausgemachten Wahrheiten wi¬
derspricht oder in sich selbst widersprechend ist. Kann man dies nicht , so bleibt übrig,
ihr eine andre Behauptung von derselben G .ikiung entgegenzusetzen, oft auch diese
durch die Macht der Autorität oder dur ch Witz zu verstärken , wobei aber nur Über¬
redung , nicht Überzeugung bewirkt wird.
W iderspru
ch werden orr entgegengesetzte Bestimmungen oder die Ent¬
gegensetzung genannt . Die formale Logik aber unterscheidet den Gegensatz von dem
logischen Widersprüche ( u,,,tt >u,liuil, >. x-,,u - n !«nlin lochn.,) dadurch , daß dieser das
Verhältniß zweier Denkbestimmungen bezeichnet , welche sich wie reine Bejahung
(Affirmation ) und Verneinung desselben Objects verhalten ; worauf sich das logi¬
sche Gestz desWidersprucheS gründet : „Denke nicht Widersprechendes " , oder weil
das Widersprechende eigentlich nicht gedacht , d. i. in einem Bewußtsein verbunden
wei den kann : „ Widersprechendes ist ungedenkbar " . Sonach bestimmte der Wider¬
spruch nur einen Wahn , in der Einbildung verbunden zuhaben , was sich nicht ver¬
binden läßt ; und am deutlichsten wurde dieser Wahn in die Augen fallen , deßhalb
aber auch die größte Gedankenlosigkeit und Einfalt voraussetzen bei dem unmittel¬
baren Widersprüche , den man auch >u>nlr .>,lloli, , >>>n,ljem >>nennt , wo widerspre¬
chende Vorstellungen ganz nahe zusammentreten , z. B . viereckiger Eirkel . Leichter
wird dieser Wahn entstehen und sich verbergen , wo die Vorstellungen und ihre Zei¬
chen weit auseinantertreten , und folglich mehr Umfang der VerstandeSthäiigkelt
dazu gehört , zu vergleichen und sich treu zu bleiben.
W i d e r st a n d. Uni einen Körper in Bewegung zu setzen, wird eineaufihn
einwirkende bewegende Kraft erfodert . Die ihm solchergestalt mitgetheilte Bewe¬
gung setzt der Körper , gemäß seiner Trägheit , so lange unverändert fort , bis irgend
ein äußerer Umstand sich der ungestörten Wirkung jener bewegenden Kraft entge¬
genstellt , sie iheilweise oder ganz aufhebt , und sie also einen Widerstand erfahren
läßt . Der Begriff Widerstand bedenket also in der Dynamik : Alles , was die zur
Veränderung des Zustandes angewendete Kraft vermindert oder aufhebt.
Widerstand
der M i r t e l. Wenn man mittelst einer Vorrichtung
unter der von Luft möglichst entleerten Glocke der Luftpumpe ein Papierblättchen und
eineBleikuzel fallen laßt , so erreichen beide den Teller gleich schnell, wogegen in der
freien Luft ein sehr großer Unterschied in der Schnelligkeit des Falles dieser beiden
Körper bemerllich ist. Dieser Unterschied rührt von dem Widerstände her , den die
Lust dem schulde » Körper entgegensetzt, und den das schwerere Blei natürlich leich¬
ter überwindet . Einen ähnlichen Widerstand (Äftderstand derMiktel ) erfahren alle
feste SO i per, wenn sie sich in flüssigen Mitteln bewegen , indem sie die der Richtung
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ihrer Bewegung entgegenstehenden Theile derselben aus dem Wege treiben müssen.
Weitere Untersuchungen über diesen Umstand führen auf merkwürdige Abwei¬
chungen , deren Gesetz seit Jahrhunderten die größten Geometer , jedoch ohne befrie¬
digende Erfolge , beschäftigt hat . Newton 's Behauptung , daß der Widerstand ei¬
nes nämlichen Mittels dein Quadrate der Geschwindigkeit des darin bewegten
Körpers proportional sei , trifft nur bei einem gewissen Maße der Bewegung zu,
wogegen namentlich sehr schnelle Bewegungen , z. B . abgeschossene Gefchüßkugeln,
einen unerwartet großen Widerstand erfahren . (Vgl . Balli stlk .) — Im weite¬
sten Sinne gehört noch hierher das berühmte Problem von der Gestalt des Körpers,
welcher solchergestalt bewegt , den kleinsten Widerstand erfährt ( svliüum minimalU . öl.
rosisünitiar ) .
) , Mechaniker und Manufacturist , Oberkampf 's Neffe
(
Samuel
Widmer
und Nachfolger . Samuel W ., geb. 1161zu Othmarsingen , Canton Aargau , lernte
das Gewerbe in der Catlunsabrik s. mütterlichen Großvaters , die gewissermaßen die
Wiege der berühmten Manufactur zu Iouy war ; dann erzog ihn s. Oheim Oberkampf zu Iouy , wo W . als Arbeiter alle Handgriffe tin Stich , Druck und Färben
lernte ; hierauf hörte er Physik , Chemie und Mechanik . In letzterer folgte er seinem
Genie und f Erfahrung . Nach einigen Jahren übergab ihm Oberkampf die oberste
Leitung der Fabrikarbeicen . W . wandte Berthollet ' s chemische Bleichart der Lein¬
wand zuerst im Großen an . Dann erfand er selbst 1192 den Druck mit gestochenen
kupfernen Cylindern , machte aber der Revolution wegen erst später im Großen Ge¬
brauch davon . Dieser Kupferdruck fordert so schnell als 2 t geübte Arbeiter . Nun er¬
fand er auch eine Maschine , um die Muster in die kupfernen Cylinder zu stechen.
Diese leinet in 6 Tagen soviel und so gut , als der beste Kupferstecher in 6 Monaten
macht . Noch erfand er eine andre Maschine , um Kupferplatte » Zu stechen. Hierauf
erfand er seit 1809 die wichtige Methode , das Wasser in den Färbekesseln durch
Dämpfe zu heizen. Man ahmte dies in allen großen Fabriken und auch in Bade¬
anstalten »ach. Dann entdeckte er eine Art Farbe : le vrrt svlnle ü ' nne aeulo apzaiic-atim, . worauf die konigl . Gesellschaft zu London einen Preis von 2000 Pf.
(50 .000 Fr .) gesetzt hatte . Bis dahin hatte man das vert ->o !nle nur durch zwei¬
maliges Auftragen , entweder von Indigoblau aufGelb , oder von Gelb anfIndigoblau erhalten . Den Engländern theilte W . diese wichtige Erfindung nicht mit , da¬
her erhielt er nicht den dort ausgesetzten Preis . Er reiste damals nach England , wo
ihn der berührn v Sir Joseph Banks mit Lichtung aufnahm . W . lernte daselbst die
Maschine zum Öffnen der Baumwolle kennen und führte sie in Frankreich in seiner
berühmten Spinnerei zu Essonne ein. Außerdem erwarb er sich noch durch viele tech¬
nische Verbesserungen ein großes Verdienst um das franz . Gewerbwesen und galt
für den ersten Manufacturisten in Frankreich . Seine letzte Erfindung war eine
Maschine zum Weißbleichen der Leinwand , die man , weil das Wasser durch einen
Kreislauf siedend in die Bleichwanne ein- und ausströmt , livstrnovcleplnore nennt.
Ludwig AVlll . ertheilte dem verdienstvollen Manne das Kreuz der Ehrenlegion.
Noch in einem Alter von 51 I . widmete sich W . seinen Arbeiten mit Eifer ; dies
stumpfte s. Kräfte ab . Er versank in Melancholie und starb 1821 . W . war zu¬
gleich ein guter Bürger , großmüthig und theilnehmend gegen Unglückliche , auch
20.
gegen seine Landsleute , die Schweizer .
Friedrich v.), k. hämischer Geh .-Nath , als Gelehrter,
(
Karl
Wlebeking
Wass .-rbaumeister und Topograph rühmlichst bekannt , geb. d. 25 . Juli 1162 zu
Wollin in Pommern , widmete sich. nach vollendeten Studien , den topographischen
A ifnahmen . Er war 11 I . alt . als ihm die Aufnahme der Charte des Herzogthums
Mecklenburg -Strelitz anvertraut wurde . Sodann nahm er, in Auftrag des preuß.
Ministeriums , einen Theil von Pommern und den Netzedistrict auf . 1181 nach
Berlin zurückgekehrt , luden ihn die Herzoge v. Weimar und Gotha , die ihre Län-
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der in genauen kopograph . Aufnahmen dargestellt zu seben wünschten , zu sich ein.
W . sing die Aufnahme bei Gokha an , deren Fortsetzung er aber Andern übergab,
und nahm sodann dasHerzogkhum Weimar und auch die Herrschaft Schmalkalden
topographisch auf . Demnächst vollzog er den ihm gewordenen Auftrag zur topograph . Aufnahme von Mecklenburg .Vchwerin . Neben diesen Arbeiten beschäftigte
ihn das Studium derMültair -. , der bürgerlichen und der Wasserbaukunde , und
1188 trat er als Wasserbaumeister im Herzogkhume Berg in kurpfalzbairische
Dienste . Eine Charte von diefeni Lande , das er auf eigne Kosten aufnahm , erschien
in 4 Blatt . Seine ersten schriftsiellerifchen Arbeiten waren 1192 eine Abhandlung
über topogr . Charten und Beiträge zum praktischen Wasserbau und zur Maschinen¬
lehre . 1195 erschienen s. „ Beiträge zur kurpfälzischen Skaakengeschichte " . Zn die¬
ser Zeit bereiste er Zlun zweiten Male Holland , und 1196 schrieb ereineAuskunftvon
dem Übergänge der Franzosen über den Rhein und Vorschläge zur Verbesserung
des Wasserbaues . Bald nachher trat er in darmstädtische Dienste . Er war jetzt vor¬
züglich beschäftigt , die Materialien zu s. großen Werke über die Wasserbaukunst zu
sammeln , und bereiste deshalb 1198 abermals Holland und die ganze Meeresküste
bis Bremen . Bei Gelegenheit des rastadker CongresseS verfaßte er eine Denkschrift
über die Rheingrenze , worin er überhaupt darihat , daß bei Siromgrenze » der Thal¬
weg eines Stromes die eigentliche Grenze bilde . Die großen Dammanlagen , die er
in Vorschlag brachte und ausführte , haben ihre Trefflichkeit bewährt . 1800 machte
er eine Reife durch Frankreich , deren Resultate sich i» s. „Wasserbauknnst " finden.
Die I . Aufl . dieses class. Werkes erschien von 1195 — 1805 in 5Bdn . 1802 trat
er als Hoftaih in östr. Dienste . Was er bier gewirkt , zeigen u . A . mehre Chausseeanlagen . Seine Vorschläge zur Schiffbarmachnng der March blieben unausge¬
führt . Auch schrieb er 1804 s. „ Theoretisch -praktische Straßenbaukunde " . Hin¬
dernisse aber , die s. Thätigkeit entgegentraten , bewogen ihn , 1805 als Geh .-Rath,
Finanzreferendar und Chef des Wasser -, Brücken - und Straßenbanwescns
in bairische Dienste zurückzutreten . Hier blieb er in einer ausgebreiteten Wirksamkeit bis
1818 . In diesem Zeitraume wurden 1513 Stunden Chausseen w -ederhergestellt,
25 neue Chausseen angelegt , 40 Hauplbrücken erbaut und über 100 restaurirt,
4 große Durchlaßwehre aufgeführt , bei Lindau ein Haftn mittelst eines massiven
Dammes angelegt , unterhalb des starhemberger Sees 1800 Tagewerke Moräste
in Wiesen verwandelt , und 11 Hauplstußcorrectioncn bewirkt . Zugleich hat W.
in diese,-Zeit von mehren Werken , namenilich von s. „Wass rbaukunst " , eine umgearb . Anst ., verschiedene in der inünchner Akademie vorgelesene Abhandlungen w.
geliefert . LLeit der Niederlegunz seiner Ämter beschäftigt er sich mit literarischen
Arbeiten . Von s. ..Th -oreiisch-praklisch -bürgeiliche » Baukunde , mit Abbildun¬
gen antiker Baudenkmale '' erschien in München 1821 der 1. Bd -, 4 . , mit 46
Kupf . , Fol . Eine ziemlich scharfe Beurtheilung
des letztere, Werkes findet sich
im „ Hermes ", Nr . XVI . Ferner : „ Kurzgefaßte Erläuterungen und Grundsätze
der Civilarchitektur " (München 1824 ) .
Wiebel
Johann
(
Wilhelm v.), v . , Leibarzt des Königs von Preußen,
Geh . Obermedicinalrakh , Ritter des k. preuß . rochen Atlerordens3 . Classe und des ei¬
sernen Kreuzes 2 . Classe, auch rnss , ösir.,franz . und bair . Ordensritter , Mikgl . mehrcr
medicin .-chirurgischen Olkademien und gel. Gesellschaften , geb. zu Berlin d. 24 . Oct.
1161 , studirte daselbst und wurde 1184 CompagniechirurguS und 1192 Stabs¬
arzt beim Feldlazareth währenddes RheinfeldzugeS . UnterGörcke ' SLeitung bildete
er sich im Gefolge des Heeres zu erfahrungsreicher Berufsthätigkeit
in Koblenz,
Trier , Luxemburg , Longwp , Verdun , Grandprä , vor Mainz u . a. a. O . aus.
1195 ließ er sich in Erlangen prüfen und zum Doctvr ernennen , nachdem er seine
Düsertation : ,,,1n,->Ikaia gnsc <l. >lc iil ^erib,i5 s>s <Iiini velinilii, " vertheidigt hatte.
Hierauf arbeitete er mit an der Einrichtung der von Görcke vorgeschlagenen Pepi-
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niäre , und wurde 1197 der erste Oberstabsarzt und Subdirector bei dieser Anstalt.
1890 trat W . eine kunstwissenschaftliche Reise an ; er sah Deutschland , beson¬
ders Wien , dann Italien ; hierließ er sich, um dasHospitalwesen genau kennen zu
lernen , von den Franzosen gefangen nehmen , arbeitete selbst in den Hospitälern und
führte Krankentransporte . Dann ging er über Verona , Mailand , Pavia , Genua
nach Marseille , Lyon und Paris . Im Nor . 1801 ernannte ihn der König zum
Arzt beim Eadetiencorps in Berlin , und 1801 zum Generalchirurgus beim Garderegiment . 1808 begleitete er denKönig nachPeterSburg und wurde Leibarzt . Nach
s. Rückkehr aus Rußland errichtete er in Potsdam eine russische Badeanstalt und
bildete das Gardelazareth zu einer Normalanstalt für künftige RegimentSärzke
aus . In den spätern Feldzügen 1813 — 15 bewies W . seine DerufStreue in allen
Lazarethen von Breslaubis Paris , sowie auf den Schlachtfeldern von Kulm , Leip¬
zig, Bar sur Aube , Benenne rc. Da er den König auf allen Reisen in der neuesten
Zeit begleitete , so hat er die merkwürdigsten ausländischen Spitäler undMilitairmedicmalanstaltcn , namentlich die von London , Petersburg , Moskau , Wien,
Pesth und Ofen , genau kennen gelernt , und konnte davon in seiner spätern Stellung
den zweckmäßigste» Gebrauch für die preuß . Armee machen . Er wurde nämlich
1815 , als Garcke ' s Dienstjubiläum eintrat , zum dereinstigen ersten k. preuß . Ge¬
neralstabsarzt und Ehef des Militairmedicinalwesens
ernannt , und 1821 vom
König von Preußen geadelt.
W i e d , Grafschaft , am Niederrhein und der Lahn , das größte standesherrschaftliche Gebiet »n Großherzogth . Niederrhein , gehört dem fürstl . Hause Wied,
das schon im 11 . Jahrh , blühte . Im 13 . Jahrh , kam sie durch Heirath an einen
edeln Herrn von Isenburg , von dessen älterm « ohne die nachherigen Grafen dieses
Namens , sowie von dem zweiten die Linie der Grafen von Wied hergeleitet werden.
Der L. tzie dieses Geschlechts setzte seinen Großneffen , Sohn eines Herrn v . Runkel , zum Erben ein 1554 ) , und dieser ist folglich der Stifter des dritten Hauses,
das Wied bestht . Nach dem Tode Friedrichs desÄltern ( 1698 ) theiltesich das Haus
durch dessen Söhne in 2 Linien : 1) W ied - R un kel , erhoben in den Fürstenstand
1191 , besitzt die obere Grafschaft Wied an der Lahn (8-z
mit 20,000E .).
Der Fürst , Karl Ludwig ( geb . I163 >, residirt zu Dierdorff ( Stadt im preuß . Re¬
gierungsbezirke Koblenz , Kreis Neiiwied ). Er hatte über 60,000 Thlr . Eink . « ein
Bruder , Friedrich , war k. östr. Feldmarschalllieutenant . Beide Brüder starben im
März und im April 1824 ohne Erben . Mit ihnen erlosch die Linie Wied Runkel,
und die Besitzungen derselben fielen an die jüngere Linie : Wied - Neuwied,
er¬
hoben in den Fürstenstand 1184 , besitzt die untere Grafschaft Wied (3 j^ M .,
12 .000E .) . Der Fürst , Johann August Karl ( geb. 28 . Mai 1119 ), residirt zu
Neu wied s ( . d.) , einer schön gebauten Stadt am Rhein , und hat 45,000 , seit
dem Anfalle der Wied -Runkel ' schen Besitzungen aber 105,000 Thlr . Eink . Zu¬
sammen hat der Fürst beinahe 16s ^ M ., mit 50,000 k ., und 230,000 Gldn . Eink.
Beide Linien , die sich zur reform . Kirche bekennen , verloren ihre Unmittelbarkeit
durch den Rheinbund ( 1806 ) . Die Besitzungen des Hauses Wied liegen unter
preuß . Hoheit , mit Ausnahme des Amtes Runkel , das nach Nassau gehört . Ein
Bruder des regierenden Fürsten von Neuwied ist Maximilian,
Prinz
von
Wied - Neuwied,
berühmt
durch seine naturhistonsche Reise nach Brasilien.
D , m Fürstenthume Wied wurden 1825 von dem Könige von Preußen dieselben
Rechte und Borzüge eingeräumt , welche unter den Standesherrschaften
schon
früher die Grafschaft Stolberg -Wernigerode erhalten hat . Zu Neuwied ist daher
eine eigne fürstl . Regierung , welcher in Iustizsachen :c. die Entscheidung in zweiter
Instanz zusteht , und welche , unabhängig von den könizl . Provinzialregierungen,
direet dem Ministerium untergeordnet ist , und wohin , von der letzten Instanz bei
der Person des Fürsten , Appellation gelangen darf.
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, s. kari¬

Wiedererzeugung
, s. Reproduction.
W i e d e r g e b u r t , s. Palingenesie.
Miede
rholungS
- (RepetitionS
- oder Multiplicat i o n S -) K r e i s . Man versteht darunter einen in Grade und derenUntcrabtheilungen eingetheilten ganzen Kreis von solcher Einrichtung , daß die Dogen desselben
successiv zur wiederholentlichen Messung eines und desselben Winkels angewendet
werden können , wodurch die Fehler jener Theilung compensirt werden . Um , so weit
es ohne Figur möglich ist, einen allgemeinen Begriff von diesem Instrumente zu geden , stelle man sich einen diesergestalt getheilten , vertical stehenden Kreis vor , der
mit einem Fernrohre versehen , und dabei einer rotirende » Bewegung um eine ho¬
rizontale , gleichwie einer azimutalen Bewegung um eine verticole Axe fähig ist.
Will man nun mit diesem Kreise z. B . die Zenithdistan ; eines Objects messen , so
stellt man den Index des VernierS am Fernrohre aus 0 der Theilung , bringt den
Kreis in den Vertical des Objectes , und roiirt ihn in selbigem, bis da? Object ini
Mittelpunkte des Rohres steht. Dann dreht man den Kreis azimutal uni 180 ",
so stillt nunmehr jenes 0 ebenso weit jenseits vom Zenith , als es vorher diesseits
lag . Richtet man jetzt das Fernrohr wieder nach dem Objecte , so muß man dasselbe
dazu den doppelten Abstand vom Zenitb durchlaufen lassen , und erhält also den
gesuchten Abstand selbst, ohne die eigne Lage des Zeniths berücksichtigen zu dürfen,
wenn man den durchlaufenen Bogen halbirt . Auf eine ähnliche Art kann man
den betreffenden Winkel vervierfachen , indem man den wieder umgewendeten Kreis
nachher rotirt - sodaß das 0 der Theilung nach unten zu stehen kommt u. s. w . Von
dieser Vervielfältigung des Winkels , den man schließlich durch die Zahl der Ope¬
rationen dividirt , erhält das Instrument seinen Rainen . — Den ersten Gedanken
dieses sinnreichen Verfahrens hat der Astronom Tobias Maver (s. d.) gehabt,
der dieser für die Genauigkeit der Winkelmcssunge » entscheidenden Erfindung den
Namen ,Vitistcium mnltiplio .ilmiii « beilegte und sie ini 2 . Bd . der „tvmmciU.
k . Oc>>!." beschrieb. Nachher bat sie namentlich durch den franz . Malbematiker Borta und die engl . Künstler Ramsden , Troughton , Cariy noch mancherlei
Verbesserungen erfahren . — S . Bwl ' s
(2 . Auff , Paris 1811,
3 Bde .) ; seiner die 2 . Ablh . des 2 . Bds . von Liltrow ' s „ Populairer Astronomie"
(Wien 1825 , 2 Bde .) .
O.
Wiederschall
, s. Schall
und Echo.
Wiederschein
, Reflexion,
s . Zurückstrahlung.
Wiedersehen
nach
dem Tode.
Mit dem tiefgegründeten Wun¬
sche des Menschen , als vernünftiges Wesen fortzudauern nach dem Tode , verbindet
sich gern der Wunsch , auch mit den Unserigen , die uns hienieden lieb und theuer wa¬
ren , noch nach dem Tode in Verbindung zu stehen, oder vielmehr wieder mit ihnen
verbunden zu werden . Man hat viele Gründe dafür angeführt , welche theil ? aus der
Natur des Menschen und insbesondere aus der geistigen , theils aus der Vorstel¬
lung von Gott hergenommen sind. Viele dieser Gründe findet man in S intenis ' S
Schrift : „ Oswald , derGreis , mein lehterGlaube , als Nachlaß für meine Freunde"
(Lpz. 1813 ) , wogegen die Schrift : „Werden wir uns jenseit ? wiedersehen ?" von
Ernst Winkler (Lpz. 1818 ), darzukhun sucht , daß ein solches Wiedersehen der Un¬
ser» zwar nicht als an sich widersprechend , aber doch nickt streng beweisbar sei. Es
bleibt also ein Glauben und Hoffen der Menschenbrust , die sich in Dem , was sie nicht
NiitKlaiheit zu erkenne » vermag , der ewigen Führung demüthig hingeben muß.
Wiedertäufer,
s . Taufgesinnte.
Wieland
Christoph
(
Martin ), geb. zu Oberholzheim , einem Dorfe , das
zum Gebiete der ehemal . schwab. Reichsst . Biberach gehörte , am 5 . Sept . 1733,
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erhielt von s. Vater . Pfarrer daselbst, der später nach Biberach versetzt und endlich
Senior wurde , einem trefflichen Kenner der alten sprachen , eine sorgfältige Er¬
ziehung und den ersten Grund s. Wissenschaft!. Bildung . Die Schule der Vater¬
stadt forderte ihn daneben in der lar ., griech. und hebr . Sprache . Die ungewöhn¬
liche Entwickelung des höchst empfängliche » Knaben erregte schon früh Aufmerk¬
samkeit . Im 12 . I . versuchte er bereits s. poetisches Talent , bald in lau , bald in
deutschen Versen ; er unternahm sogar , die Zerstörung Jerusalems , zu besingen,
kam aber bald davon ab , ohne eine Probe der unzweckmäßigen Anstrengung übrig¬
zulassen . Die ersten Lebensjahre , wo sich gemeiniglich Das ausbildet , was man
den Ton des Lebens » ei nen könnte , verflossen W . sehr heiter . Auch seine äußern
Umgebungen stimmten s. Gemüth zu sanfter , liebender Empfindung , und brachten
etwas Idyllisches in dasselbe. Im 1-1. I . kam er auf die Schule zu Klosterbergen
bei Magdeburg , welche damals eines ausgezeichneten Rufes genoß . Hier drang er
tiefer in den Geist der Alken ein und deutete lernend , lesend, hervorbringend die er¬
sten Grundlinien seiner spätern schriftstellerischen Eigenthümlichkeit an . Die Gra¬
zien blieben s. Begleiterinnen . er mochte dichten oder philosophiren , scherzen oder
ernst sprechen, loben oder tadeln , klagen oder sich freuen . Unter den Griechen wurde
Tenophon s. Liebling , der ihn besonders durch die „ Denkwürdigkeiten des SokrateS" und die „ Cyropädie " lebhaft anzog . Eine reizende Episode des letzter» Werks,
die Liebe zwischen Araspes und Pankhea , hat er später nach s. Weise dargestellt.
Die kleinen Philosoph . Schriften Cicero ' s las er gleichfalls mit vieler Theilnahme.
Die Werke der Engländer Eteele und Addison regten ihn um dieselbe Zeit , so man¬
gelhaft sie auch ins Deutsche übersetzt wurde » , vielfältig zur Selbstthätigkeit auf.
Noch tiefer empfand er, wegen der natürlichen Geistesverwandtschaft , den beleben¬
den Einfluß Shaftesburv 's , dessen menschenfreuud liehe praktische Weisheit , ge¬
schmückt mit edler Klaiheit und Anmuth , ihn erst zu liebevollerBewunderung
und
später zu Nachahmung reizte. Nebenbei bewahrten Voltaire , d' Argens und andre
franz . Schriftsteller vor gefährlicher Einseitigkeit und Schwärmerei . Als löjähr.
Jüngling verließ er Klosterbergen , in Kenntnissen und Einsichten weit über s. Al¬
ter erhoben , zart und fast schwächlich am Körper , aber gesund und kräftig an Geist
und Gemütb . Ehe er die Universität bezog, brachte er l ) Jahr bei einem Ver¬
wandten in Erfurt zu , der ihn zu derselben noch voi bereitete und ihm überhaupt
sehr nützlich wurde . 1150 kehrte W . in s. Vaterstadt zurück, wo er eine Zeit lang
Verweilte. In diesen Aufenthalt fallt s. erste Liebe. Fräulein Sophie v. Guttermann , die späterhin allgemein geachtete Sophie v. la Röche , hatte die Neigung
des Jünglings gewonnen . Seine erhöhte Lftimmung , genährt durch frühere Lieb¬
lingsideen , erzeugte auf einem Spaziergange mit Sophien , unmittelbar nach einer
Predigt , den Gedanken , ein Lehrgedicht über die Natur der Dinge oder die voll¬
kommenste Welt zu schreiben, welches auch in den Suppl . zu s. Werken ( 1. Bd .)
abgedruckt ist und dem Publicum zu s. Zeit behagte , obwol der Berf . später das
ganze Erzeugniß für einen unreife » Versuch der sich selbst verkennenden Jugend
erklärte . — Im Herbste 1150 begab sichW . auf die Universität zu Tübingen , um
die Rechtswissenschaft zu stutiren , nicht eben aus entschiedener Vorliebe ; er be¬
schäftigte sich daher am meisten mit den humanistischen Wissenschaften und machte
sich mit dem Neuesten bekannt , was zu jener Zeit die Literatur des In - und Auslandes gewährte . So erwarb er sich eine Menge gründlicher Kenntnisse , ohne daß
über dem Lernen die Selbstthätigkeit
s. Geistes erschlafft wäre . Die Richtung
desselben in dieser Zeit be:eichnen die „Zehn moralische Briefe " ( 1151 ). Sie sind
sämmtlich an s. geliebte Sophie gerichtet und rechtfertigen die damalige günstige
Ausnahme durch eine glückliche Verbindung von Laune , Feinheit und Weltklug¬
heit . Um diese Zeit schrieb er auch ein Lehrgedicht : „Anti -Ovid " , in jener freiern
Versart , deren sich schon die Franzosen statt der damals üblichen Alexandriner mit

Wielaild

271

Glück bedient hatten . Es war das Werk wcnigerTage , und nicht von Bedeutung.
Nun ergriff auch Klopstock'S urdeutscher Genius s. mnersies Wesen unwidersteh¬
lich. „Als ich den Messias las ( die 5 ersten Gesänge ) " , sagt er selbst von sich,
„glaubte ich erst mich selbst zu verstehen , und mir war immer , als sände ich hier
erst ausgesprochen , was ich selbst hätte aussprechen wollen !" Dieses Geständniß
ist indeß mehr aus der vollen Brust des angehenden Dichters als aus s. Verwandt¬
schaft!. Natur zu erklären , die sich im Grunde nach ganz andern Seiten hinneigte . —
Don Tübingen kehrte W . 1152 nach Biberach zurück. War er gleich früher ge¬
sonnen gewesen, in Göttingen die Laufbahn eines akodem . Lehrers zu betreten , so
begab er sich jetzt dennoch , aus ergangene Einladung , zu Bodmer nach Zürich in
das freie Verhältniß eines literar . Gesellschafters . Auch Klopstock war ein Jahr
zuvor bei Bodmer gewesen ; der Ruhm des Letzter» überschritt damals merklich das
Maß des ihm zukommenden Verdienstes . Sein Hauö wurde für W . ein Tempel
der Musen . Dieser verdankte nicht nur dem Umgänge d>s väterl . Freundes manche
belehrende Aufmunterung , sondern lernte auch die Repräsentanten der frisch auf¬
blühenden deutschen Literatur aus ihren Schuften kennen , Männer wie Hagedorn,
Gleim , Haller , Schlegel , Geliert , Klopstock, Sulzer und Ähnliche . Zürich selbst
verband in einem engen geselligen Kreise mekre ausgezeichnete Gelehrte und Künst¬
ler , z. B . Breikinger , Hirzel , Sal . Geßner , Füßli , Heß u. s. w . Bodmer ' s herzliche
Neigung , s. erworbenes Ansehen , vielleicht auch s. Übergewicht von Jahren , gab
der bildsamen Geschmeidigkeit W .' S nicht immer die beste Richtung . Er besorgte
aus Dankbarkeit und Verehrung gegen Bodmer die neue Aufl . der Sammlung
der zürcherischen Streitschriften zur Verbesserung des deutschen Geschmacks wider
dieGoltsched ' sche Schule von 1741 — 44 , und begleitete sie mit eine, Vorrede.
Dieser literar . Kampf hat zu s. Zeit den Fortschritt zum Bessern mächtig geför¬
dert , und bildet einen eignen Abschnitt in der Geschichte unserer scbönwissenschaftl.
Bildung . Auch schrieb er eineAbhandlung von den Schönheiten des Bodmer ' schen
epischen Gedichtes „ Noah " , die freilich mehr den bestochenen Freund als den stren¬
gen Kritiker Zeigte. Bodmer pflegte Vielerlei auf einmal und mit Flüchtigkeit zu
treiben , hingegeben den wechselnden Eindrücken f. letzten Leeture . W ., ursprünglich
selbst von springender Productionslust beherrscht , folgte nur zu sehr dem gefährli¬
chen Beispiele , wie die Menge und Beschaffenheit s. im Bodmer ' lchen Hause verfaß¬
ten Schriften darthut , z. B . „ Briefe von Verstorbenen an hinterlassene Freunde"
(1753 ) , auf Veranlassung eines engl . Werkes ; „ Der geprüfte Abraham " , epi¬
sches Gedicht in 3 Gesängen , wozu Bodmer als Triebfeder undMuster , kemeowegs
glücklich, mitgewirkt hakte ; verschiedene Hymnen und Psalmen ; „Platonische Be¬
trachtungen über den Menschen " ; „ Timoklea " ; „DieSympathie " ; „ DosGesicht
des Mirza " ; „Gesicht von einer Welt unschuldiger Menschen " ( 1754 u. 1755 ) .
Das eingeflochtene und fortgesetzte Studium des Plato , so wohlthätig es an und
für sich hätte werden können , versetzte dagegen das Element der chnsil . Poesie mit
einer gewissen schwärmerischen Überschwenglichkeit , an der bei weitem mehr die
Üppigkeit der Phantasie als die Tiefe des Gefühls Theil hatte . Zum Glück bewahrte den Dichter das kräftigende Studium griech . Lebensweisheit , hauptstichlich an der Duelle des Renopkon , vor größern und neuen Nennungen . 1758
brach der siebenjährige Krieg aus . W . lebte twar von dem Schauplatze desselben
entfernt , nahm jedoch an den sich drängenden Begebenheiten , sowie an dem Haupthelden , Friedrich d. Gr ., den lebhaftesten Antheil , und ward dadurch auf die Idee
geleitet , das Ideal eines Helden in einem grösicrn Gedichte auSzutübren . wozu er
CyruS wählte . Die ersten 5 Gesänge dieses Gedichts erschienen noch 1757 , und
wurden hier und da so gut aufgenommen , daß bereits 1759 eine neue AuSg . da¬
von gemacht werden konnte ; allein der Beifall war mit Recht nur mäßig , und so
blieb es unvollendet , wurde jedoch auch als bloßesBruchsiück in der neuesten AuSg.
säw.Mtl . Werke wieder abgedruckt . Nach einigen unglücklichen dramat . Versuchen:
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„Ladt ' Johanna Grav " und „ Clementine von Porretta " , wandte sich das Talent
des Vers . wiedei' naed der beircin , ihm ungleich mehr msagenden Welt del ^ sie¬
che» zurück. Die scvoii oben >i «vähnie Episode aus de: ..Evropädie " des Renopkon,
Aiaspes und Panthea . erschien um diese Zeit und kündigte den Dichtes des Liede
vielversprechend an . Bodmer 's HaiiS Karte W . schon 1151 '.' er laben . Es unterrichtete nun die Söhne zweien züi icher Familien 4 Zahne lang , woraus en nach
Bern zum Landvogt Sinner als Hauslehrer ging , welche Stelle en jedoch bald
wieder aufgab . Zn Nein eniirnekelle serne I <aiur , unter dem Einflüsse bildender
Frauen , eine immer bestimmtere Richtung . En lernte hier unter Andern auch
Rousseau ' ? Freundin , Julie Bondeli , kennen , mit den er in sikn erfreulichen Ver¬
hältnissen lebte, bis endlich da? Z . NtzO ihn in s Vaterstadt zurückversetzte. -Ohne
sein Zuthun , ja gegen seine Neigung , wurde er in den Rath dieser Statt ausge¬
nommen : allein er suhlte bald , daß die Geschäfte dieses AmieS sich mit seiner Ei¬
genthümlichkeit nicht recht vereinigen lassen wollten , auch hatte er bereits zu viel
von den Freuden feinerer Geselligkeit gekoüet , als das es ihm in dem beschränkten
Biberach hätte gefallen können . Dazu kam noch, daß er die erste Geliebte seine«!
Herzens als Sophie v . la Röche vermählt »" ederfand . Dies Alles drängle die
nach schöpferischer Darstellung rastlos strebende Phantasie in die innere Welt des
Gemüthes zurück, und er harte es in der That als ein Glück zu betrachten , daß
er auf eine Arbeit gerieth , welche nicht nur seine ganze Geisteskraft in Anspruch
nahm . sondern ihn auch auf das mannigfaltigste belehrte , unterrichtete , aufklärte,
ermulhigte und stärkte , nämlich die Übersetzung Sbakspeare 's . So wenig es dem
durch die Griechen , Römer und Franzosen gebildeten und mitunter auch irregelei¬
teten Deutschen , bei seiner vorherrschenden Neigung mm Artigen , Leichten und
Geschwätzigen , gelingen konnte , den Geist des erhabenen , so wunderbar origi¬
nellen Briten sich ganz anzueignen , so leistete W . doch für seine Zeit in dieser
schwierigen Arbeit sehr viel und brach die Bahn . auf der seine Nachfolger nun
leichter fortschreiten konnten . Die spätere Esckenburg ' sche Übersetzung war auch
nur eine Verbesserung der W .' schen. W .'s Arbeit erschien ( 1",K2 - 06 ) m 8
Btn . bei G . ßner , Prell u . Comp . in Zürich lind enthielt L8 Schauspiele . Eichenburg fügte in s. Umarbeitung noch die 14 fehlenden hinzu . — W . fühlte sich in
der angenehmsten Umgebung , als das Geschick seine erste Gelubte in Gesellschaft
ihres Gatten und des Grafen v. Stadion , bei dem sich dieser befand , in seine
Nähe führte . Letzterer , der kurniainzischer Staalsininister
gewesen war , be¬
schloß, den Abend seines Lebens zu Warihausen , einem seiner Güter unweit Bi¬
berach , zuzubringen , und da er mit dem feinen Tone des Weltmannes gründ¬
liche Kenntniß und Geistesbildung vereinigte , ein Freund des heitersten Lebens¬
genusses war , und ein Feind aller Schwärmerei und Übelspannung , so fand W.
in dem Hause desselben im Ganzen genommen recht eigentlich seine Heimath.
Auch befreundete ihn die Wirklichkeit durch die Wahrheit einer cdeln Mäßigung
hier näher mit manchem sonst bloß erträumten Genuß . Es ist jedoch die Frage,
ob der schnelle Übergang von religiöser Phantasterei , zum Theil einer Frucht der
frühern Verhältnisse , zu der abkühlenden Klarheit einer geordneten Erfah¬
rungswelt , der Innigkeit
im Auffassen und Schaffen nicht einigen Abbruch ge¬
than hat . So viel bleibt ausgemacht , daß die Lebensweisheit des Dichters,
so reizend er sie auch ausspricht , von jetzt an häufig die Spuren der später so
schwunghaften Aufklärerei verräth . Die auserlesene Bibliothek des Grafen , be¬
sonders vollständig im Fache der neuesten fran : . und engl . Literatur , trug nicht
wenig ;u der veränderten Denkart bei , welche außerdem durch die Polemik eines
geistreichen Umganges fortwährend befestigt wurde . Bekanntlich hak man unserm
Dichter die Vorliebe für Gegenstände einer lüsternen , wollüstigen Phantasie von
vielen Seiten her zur Last gelegt . Es ist unmöglich , W . durchaus gegen den Vor¬
warf zu vertheidigen .
Doch folgte er bei Darstellungen der Art keineswegs etwa
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einem verführerischen Naturtriebe , denn er gab von dieser Seite im Leben keine Blo¬
ßen, sondern er wurde dazu bestimmt durch das heitere Spiel derPhantasie und im
schlimmsten Falle durch das übergroße Streben nach unfehlbarer Wirksamkeit . Das
erste Erzeugniß , welches den Ausdruck jener französisch-griechischen Sinnlichkeit an
sich trügt , war dre poetische Erzählung : „ Nadine " , welche er selbst eine Schöpfung
in Prior ' S Manier nennt . Auf dieselbe folgten ( 1164 ) die „Abenteuer des Don
Sylvio von Rosalva , oder der Sieg der Natur über die Schwärmerei " . Hier
diente dem Verf . der „ Don Quixotte " , den er sehr liebte, zum Muster , er erreichte
ihn aber weder in Anlage noch Behandlung . In die 1 . 1166 und 1161 füllt die
erste Erscheinung des „ Agathen " , welcher W .'S Ruhm am meisten begründen half.
Er hatte die Idee zu diesem Werke schon während seines Aufenthalts in derWchweiz
gefaßt , uAd sich immerwährend , auch indeß er sich andern Arbeiten hingab , damit
beschäftigt , bis er 1164 an die Ausarbeitung desselben ging . „ Die Absicht des
Verf ." , sagt dieser selbst von seinem Werke , „war nicht , ein Bild sittlicher Vollkom¬
menheit in seinem Helden aufzustellen , sondern zu zeigen, wie weit es ein Sterbli¬
cher durch die Kräfte der Natur in der Weisheit und Tugend bringen könne, und
wie viel Antheil die Außenwelt an der Bildung unsers Wesens habe " . Übrigens ist
dies geistreiche Buch mit Recht immer von Seiten der Darstellung als ein Muster
betrachtet worden , und wird gewiß , wie auch der Geschmack sich ändern möge, zu
allen Zeiten als solches gelten können . Auch in den berühmten „ Literaturbriefen"
wird es als trefflich anerkannt . Die Liebe war es, die unsern Dichter in allen ihren
Erscheinungen vorzüglich beschäftigte . Er hatte sich lange mit derIdee getragen , seine
Ansichten davon in einem größer » Gedichte , „Psyche " , niederzulegen , allein es
entstanden leider nur Bruchstücke davon . Umfassender stellen sie sich dar in „ Jdris
undZenide " , obgleich auch diese Arbeit nicht vollendet ist, am reizendsten und edel¬
sten aber in der „Musarion " ( 1168 ), einem durch Anmuth , Leichtigkeit und Har¬
monie der Darstellung vielleicht einzigen Werke , das er selbst noch dem angestreb¬
ten Zweck eine Philosophie der Grazien nannte . Diese liehen ihm auch zu einem
besondern Gedichte den Namen , das 1110 erschien und der ediern Liebe das Wort
redet gegen die gemeine , bloß der Sinnlichkeit stöhnende . Der „Neue Amadis"
(1111 ) will den Triumph innerer , geistiger Schönheit über bloß körperliche schil¬
dern : ein Thema , das der Dichter noch einmal in den letzten Jahren seines Lebens
durch „KrateS und Hipparchia " auszuführen suchte. Wenn , wie es heißt , der
„Tnstram Shandy " die Veranlassung zum „Neuen Amadis " gegeben hat , so läßt
sich dies wenigstens aus der verschiedenen Natur beider Werke nicht recht erklären.
1165 verehelichte sichW . mit einer eben sticht schönen, aber edeln und anziehenden
Augsburgerin , und 1169 ward er als l' rolessni ;>ri » >aiius der Philosophie auf
die Universität zu Erfurt berufen , die damals während der kuriiiainzischen Regie¬
rung unter der wohlthätigen Leitung des Frecherm von Dalberg (nachherigen
Fürsten Primas ) stand . Bald erfuhr W . in dem neuen Wirkungskreise , daß ihm
hier manches unübersteigliche Hinderniß im Wege siehe; deßhalb wandte er seine
Kraft mehr auf die ihm scbon so lieb gewordene schriftstellerische Thätigkeit , wo¬
bei ihm der erweckende Umgang mit ausgezeichneten Gel , hrten , wie Riedel,
Bahrdt , Merisel u. A ., zustattenkam . In der siufenmäßigcn Entwickelung sei¬
nes Wesens verdient es eine besondere Bemerkung , daß er sich von jetzt an nicht
mehr so ausschließend auf die erotische Poesie beschränkte. Er beschloß diese Periode
seiner Dichterlaufbahn mit dem „Verklagten Amor " , wodurch er die Gattung der
Poesie , der er sich bisher gewidmet hatte , gewissermaßen rechtfertigte , sowie er
eine allgemeine Rechtfertigung seiner LebenSansichten und philosophischen Meinun¬
gen in den „Dialogen des Diogenes von Sinope " ( 1110 ) der Well mittheilte.
ImGeiste des feinern Cynismus verfaßte er bald darauf dasvielbesprocheneGedicbt
„Kombabus " , dessen mehr als zweideutiger Gegenstand an die äußersten Grenzen
18
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des öffentlich Erlaubten streift , behandelte ihn aber mit einem so einzige» Geschick,
das man deßhalb uni Vieles leichter über die gewagte Freiheit hinwegsieht . Sein 1
Forschungseifer erhielt eine fruchtbare Nahrung in Rousseau 's Schriften und Io - s
sephs II . Verbesserungen . Unter dem Titel : „ Beiträge zur geheimen Geschichte des
menschlichen Verstandes und Herzens , aus den Archiven der Natur " ( 1110 ) schrieb
er gegen die interessanten Neuerungen und Paradoxen Rousseau 's mit eingreifender
Menschenkenntniß , gefälliger Klarheit und munterer Gewandtheit . Angeregt von
den Bedürfnissen der nach Licht sich sehnenden Menschheit , und einaedenk seines ho¬
hen Berufs , wiewol oft zu unaufhaltsam fortgerissen von dem Wunsche , Frucht
und Blüthe zugleich an dem gepflanzten Baume zu sehen, bereitete Joseph II . einen
großen Umschwung in dem Leben desStaatSvor
und entzündete olle gleichgestimmte
Seelen mir der lebhaftesten Begeisterung für seine erhabenen Zwecke. So wurde
auch W . in die Sphäre geführt , worin sich der aufgeklärte Gesetzgeber und SraakSvei Walter bewegte , und dieserRichtung seiner geistigen Thätigkeit verdanken wir den
„Goldenen Spiegel " ( 1112 ) , „eine Art von summarischem Auszuge des Nützlich¬
sten, was die Großen und Edlen einer gesitteten Nation aus der Geschichte der
Menschheit zu lernen haben " . — Jetzt beginnt für die volle Entwickelung seiner
glänzenden Talente unstreitig die wirksamste Periode , da sie ihm, außer der ihn «so ganz
gerechten äußern Umgebung , auch die hinreichende Muße gewährte : sein Aufenthalt
in Weimar . Die Herzogin Anna Amalia hatte 1158 den geliebten Gemahl ver¬
loren und fand sich so auf einmal zwischen die Regierung des Landes und die Sorge
für die Erziehung zweier Sehne gestellt. Mit Muth lind Eifer , mit Einsicht und
Liebe hatte sie beiden Pflichten genügt ; unterdessen waren die Prinzen , auf denen
die Hoffnung des Landes ruhte , bis in das Alter gekommen , wo sie eines männlichenErzieherS bedurften . Zu diesem wichtigen Posten wurde W . durch den Frech,
v. Dalberg . der ihn in Erfurt auf das genaueste kennen gelernt hatte , vorgeschlagen,
und er nahm den ehrenden Ruf mit Freuden an . 1112 ging er, mir dem Cha¬
rakter eines herzogt, sachsen-weimarischen Hofraths , der Zusicherung eines Gehalts
von 1000 Thlrn ., so lange er die Erziehung der Prinzen leiten würde , und unter der
Aussicht auf eine lebenslängliche Pension vonbOOTHlrn . *), nachWeimarab . Hier
regte sich noch kein bestimmtes Zeichen der spätern geistreichen Lebensfülle . Indes¬
sen fehlte es nicht an einer stillen Vorbereitung , mehre ausgezeichnete Männer ar¬
beiteten für dieselbe : ein Eckhof, Brandes , Beck , Seiler , Musäus , v. Einsiedel, v. Knebel , v. Voizt , Bertuch u. A . W . war in solcher Gesellschaft ganz an
seinem Platze , und sein Genius regte , von innerer Zufriedenheit belebt und durch
mannichfache Ermunterung von Außen gehoben , muthiger die Schwingen . Er
faßte vor der Hand das Schauspiel inS Auge , daher die Entstehung des dramati¬
schen Gedichts : „Die Wahl des Hercules " , und der „Alceste" , die den 2d . Mai
1113 zum ersten Male auf dem weunarischen Hoftheater erschien unk bald in ganz
Deutschland mit rauschendem Beifall aufgenommen wurde , ohne jedoch denselben
für eine spätere Zeitmit Erfolg behaupten zu können. Bedeutender für die gestimmte
deutsche Literatur ward die Herausgabe des „ Deutschen MercurS " , einer Monats¬
schrift , der sichW . bis an dasEnde seines Lebens mit der größten Sorgfalt widmete.
Er hatte jetzt diePflicht und Gelegenheit , von den höchsten Grundsätzen des Schö¬
nen bis zu den gewöhnlichen Regeln der poetischen Form herab , seine Ansicht einem
ausgebreiteten und aufmerksamen Publicum vorzulegen . Im Ganzen
ar seine
ästhetische Kritik weder rein noch tief genug , sie litt besonders von mehren Seiten
an der Ansteckung einer zahmen , vornebmen , conventionnellen Beschränktheit , wie
diese damals in Frankreich herrschte . W .' s Briefe über s. „Alceste" im Sept .-Heft
des „ MercurS " von 1113 ) enthalten hinreichende Spuren der erwähnten falschen
Richtung , worüber 2 der ersten Männer in deutscher Art und Kunst , Göthe und
* ) Der letzkverstorbcne Großberzvg von Weimar bat seinem geliebten Lehrer stets
seinen ganzen Gehalt von 1000 Thlrn . als Pension gelassen.
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Herder , sogleich öffentlich in Harnisch geriethen . Der Erstere schrieb eine Satyre
dagegen mit der vollsten Ladung unter dem Titel : „ Völker , Helden und Wieland " ,
welche die große Natur , die in ihm lebte, an der armen und kurzsichtigen Eirkelei
heraus , und so kam sie in
der Afterkunst rächen sollte. Lenz gab sie zu Strasburg
W .'S Hände ; allein dieser, den aufstrebenden Genius des großen Dichters mcht
verkennend , erwiderte jenen Angriff mit leichtem Scherz und der ihm eigenthümlichen Milde . Görhe 's Farce machte , da sein Dichterruhm sich schon mächiig zu
verbreiten begann , gewalkizeSAufsehen . Auch W .'sZöglingen , den Prinzen von
Weimar , blieb sie nicht fremd , und zog Beide vielleicht dem Vers . derselben um so
schneller entgegen , als sie ihn bald nach heraufihrer Reise nach Frankreich in Frankf .a.
M . kennen lernten . Göthe selbst erzählt in s. Biographie den Gang der Dinge , te , ihn
nach Weimar in die fürstliche Nähe brachte , wo später auch Herder seinen Wir¬
kungskreis fand . Jetzt richteten sich die Augen von ganz Deutschland ausden Mu, welcherein zweites Ferrora zu werden versprach . Er wurdedies
sensihanderIlm
wirklich , und noch mehr . Die Herzogin Mutter , Amalia , war die Seele eines
geselligen Kreises , wie ihn das damalige Geschlecht früher kaum hatte zu denke»
gewagt . Alles , was die Kunst , die Wissenschaften und das Leben an herrlichen
Blüthen und Früchten erzeugte , fand hier die ehrendste Aufnahme und Würdi¬
Da lahmte kein starres Rangverhältniß den aufstrebenden Genius , denn die
gung
edle Amalie war als geweihte Priesterin sittlicher Schönheit dassichtbare Gesetz, dem
die Geisterim Gefühle der Freiheit huldigten . Zn einem solchenKreise bekräftigten
Männer wie Göthe , Herder , W . nun auch äußerlich den Bund der Thätigkeit,
welcher sie innerlich beseelte, und schmückten sich und die Fürstin , die sie ehrte und
liebte , mit unvcrwelklichen Kränzen . W .'S schriftstellerisches Talent entwickelte
sich hier immer mehr , und in einer Reihe von mehr als 20 Z . ereignete sich fast
nichts von Wichtigkeit in der politischen wie in der literarischen Welt , woran er
nicht mehr oder weniger lebhaften Antheil genommen . Seine Lebensphilosophie
athmet den Geist des Sokraies , mitunter auch wol eine Beimischung im Sinne
des Aristipp . Besonders beschäftigte ihn das Praktische , Reinmenschliche , Leichtfaßliche im Gebiete der Forschung , dem er durch eine glückliche Methode , die auch
Zweifel geschickt einwebte und verarbeitete , eine interessante Seite abzugewinnen
wußte , zumal für das Bedürfniß gebildeter Weltleute . Er hat dadurch unsere Li¬
teratur mit Schriften bereichert , deren seltenes Verdienst uns hauptsächlich das
musterhafte Beispiel der Franzosen und Engländer hat kennen lehren . Seine hi¬
storischen Bemühungen , wiewol sie nicht in einem bedeutenden Werke hervortreten,
gefallen durch belebende Einbildungskraft , angenehm benutzte Sprachkenntniß , ge¬
sundes Urtheil und durchblickendes Wohlwollen . Diese ernsthaften Beschäftigungen
schadeten keineswegs seiner dichterischen Fruchtbarkeit ; diese gab sich kund in der
„Geschichte der Abderiten " ( 1773 ), einem überaus ergötzlichen, glücklich eingrei¬
fenden Werke , das die Muse der Weisheit unter dem Gewände des Satvrs anmuthig verkleidet . Daran schlössen sich der Zeit nach Erzählungen und Märchen,
theils fremden Originalen nachgebildet , theils selbst erfunden . Dagegen wird „ Obe¬
ren " , ein romantisches Heldengedicht , mag auch der Ton zuweilen aus derrechten
Haltung fallen und mehres Fremdartige eingemischt sein, mag selbst die technische
Form «kochen Tadel verdienen , dennoch den Ruhirl des Dichters , als sein gelun¬
genstes ft-rk unter den größern , mit Sicherheit auf die Nachwelt bringen . Die
Verdeutschungen des Horaz undLucian , vorzüglich des Erstgenannten , erfolgten dar¬
auf in der Weise , die er schon für Shakspeare mit ausgezeichnetem Nutzen ange¬
wendet hatte , jedoch mit dem wesentlichen Unterschiede, daß jene beiden seinerEigenthümlichkeit an und für sich weit mehr zusagten , und er also Ton und Farbe auch
besser traf . So sehr der Hang zu erläuternden Einschiebseln den vertrauten Ken¬
ner häufig stört, so bequem ist ein solches auLeinandergezogenes Umschreiben für
18
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den Genuß des größer » Pnblicums . Horaz und Lucian haben in dieser W .' schen
Gestalt den Deutschen reiche Früchte getragen . W . erklärte selbst die Horaz ' schen
Briefe und Commentare für diejenigen seiner Arbeiten , auf die er am meisten Werth
lege, und woraus sein Kopf , Her ;, Geschmack, Dorstellungsart und Individualcharakter am qenauesten bekannt werde . Aus dem anhaltenden Umgänge mit Lucian entstand ( 1791 ) ein originelles Werk : ,,PeregrinusProteus
" , zu dem sich der
,,','lgatkodämon " wie ein Seitenstück verhält . So war die Zahl seiner Geistes:
werke ;n einer nicht geringen Anzahl angewachsen , und es mußte dem Lileraturfreunde
erwünscht sein, sie vom Vers . selbst durchgesehen und gesammelt in einer gleichför¬
migen AuSq . zu besitzen. Eine solche veranstaltete der um die deutsche Literatur
hochverdiente Buchhändler Göschen zu Leipzig ( seit 1791 in 2Ausg ., 4 . u . 8 ., 36
Bde ., kSupvl . z neue Aufl . v. Gruber , seil 1820 ; TaschenauSg . in 16 ., 51Thle .,
seit 182 !). Der Vers . wurde dadurch in den Stand gesetzt, sich dasGut Psmannsiädt bei Weimar zu kaufen , wo er den Abend seines Lebens grösitentkeils in heiterer
Muße hinzubringen gedachte . DaerstetSeinFeindvonLuxuSund
Üppigkeit gewesen
war , so hatten ihm seine mäßigen Einkünfte , trotz seiner sich beträchtlich mehrenden
Familie , denn seine Gattin gebar ihm in 20 Jahren 14 Kinder , immer genügt und
fortwährend genug übrig gelassen, auch Freunde zu erfreuen . Allein nun war auch,
über die Grenze seines Lebens hinaus , für die Unversorgten gesorgt , und dies er¬
heiterte ihm seine letzten Tage gar sehr. Er lebte von 1798 an bis 1803 fortwäh¬
rend in Osmannstädt und widmete den größten Theil seiner Zeit literarischen Arbei¬
ten , worunter sein ,,Attisches Museum " keine der geringsten ist. Er führte da¬
durch den lange gehegten Entschluß aus , seine Nation mit einer Reihe von Meister¬
werken der griech . Poesie , Philosophie und Redekunst vertraut zu machen . Auch
sein ..Aristipp und einige seiner Zeitgenossen " gehört dieser Periode an . 1803 ver¬
kaufte er sein geliebtes Osmannstädk wieder , weil er es in ökonomischer Hinsicht
nicht füglich mehr behaupten konnte , denn er hatte es gleich anfangs zu theuer er¬
kauft . Er lebte nun wieder in W imar , wo ernun auch Schiller fand , mildemer
bald in innige Verbindung trat . Hier überstand er die Schreckenstage von Jena,
hier den schmerzlichsten Verlust , den er erleiden konnte , den seiner Gönnerin und
Freundin , der Herzogin Amalia , den vonHerder , Schiller u. A ., die er klebte und
ehrte . Durch mehre Arbeiten suchte er sich einigermaßen zu erheitern ; am meisten
gelang ihm dies durch die Übers . von Eicero ' S Briefen , die er mit der strengsten
Sorgfalt ausführte . Die Ehrenbezeigungen , welche er von dem Kaiser Alexander
durch Verleihnnz desSt .-Annenordens , und von Napoleon durch die des Kreuzes der
Ehrenlegion erhielt , seine Aufnahme in den edeln Bund der Freimaurer , in das
franz . Institut , und mehre glückliche Ereignisse , milderten so manchen Kummer,
den sein Herz fortwährend nährte , wohin vorzüglich das frühere Hinscheiden seiner
von ihm innigst geliebten Gattin ( 1801 ) gehörte , mit der er ein langes Leben in
fast beispielloser Zärtlichkeit und Einigkeit verlebt hatte . Sein Tod erfolgte erst den
20 . Jan . 1813 im 81 . I . seines rühmlichen Lebens .
Seme sierblichen
Überreste ruhen in Einem Grabe mit denen seiner Gattin und einer Enkelin
seiner Jugendfreundin
La Röche , Sophie Brentano , zu Dsmannstätt , seiner
Wahl gemäß . Ein einfaches Denkmal ziert die geweihte Stätte mir der von
dem Dichter selbst verfertigten Inschrift:
Lieb' und lfreundsckaft nnistblaliq die verwandten Seelen im Leben,
Und ihr Sterbliches deckt dieser gemeinsame Stein.
Im Allgemeinen läßt sich für seine Charakteristik Folgendes sagen . Er war kein
dichterischer Urgeist, wie z. B . Göthe , Jean Paul ; sein eigenthümlicher Vor¬
zug bestand im freien Aneignen und weitern Ausbilden des Vorgefundenen , dem
er mit großer , zuweilen ausschweifender Geschmeidigkeit das Siegel seines Gei¬
stes aufdrückte , seine Darstellungen der griech . Welk , in denen er sich so wohl ge¬
fiel, sind nichts weniger als vollkommen rein , es regt sich darin der Einfluß eines
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weichlichen , anspruchsvollen , halb und halb französirendcn Geschmacks. Das
Tiefste der menschlichen Natur hat er eigentlich nie wahrhaft ausgesprochen , weder
in der Liebe, noch der Religion , noch der Kunst , oder der Philosophie ; erhielt
sich mehr in einer glücklichen Mitte und wußte selbst der Dbei stäche zuwcileil den
täuschende » Schein der Gründlichkeit zu geben, überall Meister der leichtesten, ein¬
schmeichelnden Grazie und für seinen Zweck auch ein trefflicher Sprachkünstler , wie
recht eigentlich dasOi gan der Iro¬
denn z. B . Zean Paul seine langathmigeProsa
nie nennt , sowie er denn selbst in seinen interoffanten „ Drüsen anSophie laRoche"
(herausg . von F . Horn , Derl . 1820 ) sagt : „ lumne m .-i lipuia Invoriiv " . ?lus
diesen Umständen erklärt es sich, warum er keine durchgreifende und fortdauernde
Wirkung auf unsere Literatur hervorgebracht hat ; sein großes , unschätzbares Ver¬
dienst ist die nicht zu berechnende Summe von Kenntniß , Geschmack, Bildung,
die er unmittelbar durch eine Reihe von Zahl en der Mitwelt zuführte , von der sie
sich auf uns in der Stille vererbte . Hat man ihn zuweilen überschätzt, so ist er da¬
für in der Revolutionszeit unserer Ästhetik über alle Gebühr herabgesetzt worden.
Er gehört zu den ersten Männern Deutschlands und wird als solcher tn dem hohen
Kreise ewig leben . Ausführlicher entwickelt die Eigenthümlichkeiten des großen
Dichters und Schriftstellers die Biographie W .' s von Grubcr , neu bearbeitet von
dems. Vf . (1 Th ., Lpz. 1827 fg . ; der 50 .— 53 . Dd . von W .' s sämmtl . Werken bei
Göschen ) . Auch ist in einem Aufsatz im „Morgenblatt " von 1818 unter der Auf¬
schrift : „ Wielands Andenken in der Loge Amalia zu Weimar " , die Persön¬
lichkeit des Verewigten mit Meisterhand gezeichnet.
W i e l i c z k a, eine Stadt im König , eiche Galizien , im bochnier Kreise,
berühmt wegen ihrer unerschöpflichen und in ihrer Art einzigen Steinsalzgrube »,
die sich über 600 Lichtern von -Ost nach West , über 200 Lichtern von Süd nach
Nord , und 80 Lachte, n oder 800 Fuß in die Tiefe c,strecken; wie weit das Salz
in die Tiefe geht , hat bis jetzt nicht ergründet werden können , und es ist daher ge¬
wissermaßen als unerschöpflich anzusehen . Die Stadt Wieliezka selbst ist ganz un¬
tergraben , und die Gruben gehen auf jeder Seite weit übersie hinaus . Lchon seit
1237 hat man hier Salz gebrochen . Der Eingänge zu den Gruben sind 6 auf
freiem Felde , und 2 von der Stadt aus ; die letzter» beiden zur Einfahrt der Arbeiter
und zur Herausforderung des Salzes . Man läßt sich 600 Fuß liefhinunter . oder
steigt eine eigens eingerichtete Treppe von 1000 Stufen hinab , und kommt dann in
die eigentlichen Salzgruben , welche eine mehre hundert Klaftern weite , hohe , mit
Salzsäulen gewölbte Ebene bilden . Man sieht hier unter Andern , eine von einem
Bergmanne ausSalzstein errichtete Eapelle , worin aber iiichtMesse gelesen wird,
wie es in den gewöhnlichen Beschreibungen heißt , welche überhaupt Wieliezka zu
wunderbar schildern und das Salzwerk zu einer unterirdischen Stadt machen . Es ar¬
beiten zwar viele Menschen , nach Einigen an 1700 , nach Liebtenstern 500 , in den
Gruben , aber es wohne » keine wirklich darin , und in den Pferdeställen befinden
sich Pferde , die jedoch nicht zum Ziehe » , sondern um die Gövel in Bewegung zu
setzen, gebraucht werde » . Die durch das Ausbrechen des Salzes entstandenen
Gewölbe werden Verhaue genannt . Mehre derselben sind verschlossen und die¬
nen zu Norrarhskammern für die leeren und vollen Salztonnen . Eincrvon diesen
Verhauen heißt der großeSaal , wo man ein Ebor für Tonkünstler in die Felsenwand eingearbiitet , Kronleuchter , die von der Decke hängen . Fossilien und Ver¬
steinerungen , die man im Gestein gefunden hat , antrifft . Die verschiedenen Ar¬
ten des Salzes , alle Krystallisationen , von den feinsten strahlenförmigen bis zu
den gröbsten , sind hier gesammelt . Der ungewohnte Anblick der weitläufigen un¬
terirdischen Gänge , der vielen Gemächer und Behältnisse , der so eben angeführten
Eapelle und der Stallung für 20 — 30 Pferde erregt bei jedem neu Eintretenden
eine eigne Empfindung der größten Üben aschung ; denn Alles dies ist in festes Lalz
gebildet , welches an mehren Stellen so mächtig wird , daß man über einander an
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einem Orte 2 Säle ausbauen konnte , die zusammen eine senkrechte Höhe von 16 —
17 Klafter haben . Die Gewinnung des Salzes geschieht theils mittelst des Spitz -.
Hammers , theils durch Sprengen mit Schießpulver , und die gewöhnlichen Formen,
in welchen die hiesigen Salzgattungen erzeugt werden , sind entweder Cylinder , oder
sogenannteBallwannenvon
5 — lOCtrn ., oder längliche Bierecke von 110 — 150
Pfund , dann Stückoder
Mmutiensalz , welches in halbe und ganze Tonnen zu
2 ^ — 5 Ctnr . eingeschlagen wird . Die jährl . Ausbeute von diesem größten aller
Salzwerke beträgt 700,000 Ctnr ., und gewährt mit dem nicht weit davon entfern¬
ten ähnlichen Salzwerke zu Bochnia , das jährlich 200,000 Ctnr . liefert , einen
reinen jährlichen Ertrag von 2 Mill . Gldn . Es ist immer ein großer Vorrath von
Salz , bisweilen von einigen 100,000 Ttnrn . vorhanden . Die Gruben zu Wieliczka geben 3 Arten Salz . Die geringste Sorte ist mit Letten vermischt und hat ei¬
nen grünlichen Schein . Das beste ist das Krystallsalz , das in würfelartige For¬
men ausfällt . Seine Farbe ist dunkelgrau mit Gelb untermischt . Man findet auch
in dem Salze bisweilen einzelne zum Theil starke Stücke schwarzen Holzes . Das
Salz in den Gruben zu Bochnia ist etwas feiner und wird durchaus in Fässer ge¬
schlagen . Diese Salzwerke gehörten ehemals , wie Galizien selbst, zum Königreiche
Polen , kamen ober 1772 an Östreich . Durch den 1809 zu Wien geschlossenen
Frieden wurden die Talzwerke zu Wieliczka in ihrem ganzen Umfangt dem Kaiser
von Östreich und dem Herzogthum Warschau gemeinschaftlich überlassen . Beide
Theile stellten eine gleiche Anzahl von Beamten zur gemeinschaftlichen Verwaltung
an und hielten auch, bloß der Polizei wegen , eine gleiche Anzahl Truppen daselbst.
Nach dem pariser Frieden ( 1814 ) kamen , in Folge der Verhandlungen des wiener
CongresseS, diese Salzwerke wieder ganz an Ostreich . Des sächs. Mechanikus,
Bergraths I . G . Borlach , Grundrisse von den Gängen dieses Salzwerkes hat Z.
E . Nilson zu Augsburg in 4 großen Blättern in Kupfer gestochen. Dieser hat auch
1760 ein großesBlatt nach C. Müller ' s Zeichnung geliefert , welches einen anschau¬
lichen Begriffvon den unterirdischen Gruben gibt . Man glaubt , daß die Salzwerke
zu Wieliczka mit dem längs den karpakhischen Gebirgen in einer Länge von ungefähr
120 deutschen Meilen hinlaufenden unterirdischen Salzstocke , dersichzuOska -Rimnik in der Walachei endigt , zusammenhängen . ( S . Fichtel ' S „Gesch . des -Steinsalzes
und der Steinsalzgruben in Siebenbürgen " , Nürnb . 1780 .) — Die Stadt Wie¬
liczka ' 2 St . vonKrakau , mit 3500 E . in 340 H .) ist der Sitz einesSalinenoberbergamts und Berggerichts , unter dessen Leitung auch das Salzwerk zu Bochnia steht.
Wien,
eine der ältesten deutschen Städte , ist, wie viele derselben, aus
dem Standlager hervorgegangen , das die Römer , um von hier aus die Donau zu
beherrschen , schon sehr früh aufschlugen , und das bereits unter August bisVespasian immer eine, auch wol 2 Legionen enthielt . Das 5 . Jahrh , machte zwar der
Römerherrschaft ein Ende , allein über das Geschick der bestehenden militairischen
Niederlassung entschied nicht Waffengewalt , sondern ein Vertrag . Hauptsächlich
trug das Christenthum , das bereits mit dem Schlüsse des 5. Jahrh , längs der Donau
die dortigen Völkerschaften entwildert hatte , wesentlich zu ihrem Ausblühen bei.
791 siel Östreich und somit auch Wien , nach Desiegunq der Hunnen , in die Ge¬
walt Karls d. Gr . , der nach seiner weisen Sitte daselbst eine Kirche bauen ließ.
Es ist bekannt , wie er sein Gebiet auf gefährlichen Punkten durch Mark - oder
Grenzgrasschaften sicherte. Diese Maßregel wirkte auch hier noch später wohlthä¬
tig fort . Um 984 wurde Leopold, Graf von Babenberg , Markgraf von Östreich,
und als solcher Stammvater eines glorreichen Herrschergeschlechts . Heinrich II .,
zugenannt Iaiomirgott , seit lt4l Markgraf , legte den ersten Grundstein zu der
hochberühmten Sl .-Stepkanskirche , baute 1160 eine Burg oder Residenz in der
Stadt W >en auf der Stelle , wo jetzt die Kriegskanzlei steht ( anfangs hatten die
östr. Markgrafen in Medling , nachher auf dem Kahlenberge gewohnt ) , vergrößerte
die Kirche zu Maria -Stiegen und stiftete 1155 das Schattenkloster . Ebenderselbe

Wien

279

wurde unter besondern Begünstigungen vom Kaiser Friedrich I. zum ersten Herzog
von Ober - und Niederöstreich erhoben . Unter dem Herzog Leopold VII . erhielt
und eine zweckmäßigere Einrichtung der
Wien eine Art von Stapelgerechtigkeit
obersten Stadtbehörde , wodurch Handel , Erwerbsamkeit und Ordnung sich fühl¬
bar hoben . Das Glück jener Zeit verkündigen mehre alte , sagenhafte Nachrichten.
Wien , unter 31 ° 2' 30 " der L. und 48 ° 12 ' 36 " der Br ., am südl . Ufer der Donau
gelegen , mußte indessen besonders seit der Zeit gewinnen , als es die beständige Re¬
sidenz der deutschen Kaiser wurde , und daher kommt es wol auch , daß diese Stadt,
an sich nicht groß , einen so bedeutenden Raum durch ihre vielen (34 ) Vorstädte ein¬
nimmt , die seit 1103 bereits durch die sogenannte Linie, d. h. eine Mauer und einen
Graben , eingeschlossen, jetzt mit der Stadt um so mehr ein Ganzes bilde », da
die ansehnlichen Festungswerke , welche bis 1809 Stadt und Vorstädte selbst trenn¬
te», seit diesem Jahre gänzlich vertilgt und in angenehme Spaziergänge umgei
wandelt worden sind. Die eigentliche Stadt läßt sich als den Kern , den Mittel¬
punkt ansehen , um welchen jene vielen Vorstädte ringsherum sich nach und nach
angeschlossen haben , so zwar , daß sie jn dem äußersten Umfange eine Linie von
niehr als 3 deutschen Meile » betragen — was also Wien zu einer der größten
Städte Europas und zur größten in Deutschland erbebt — , auf welcher Fläche
nicht weniger als 1162 Gebäude , mit Ausschluß der Kirchen , stehen, wovon 1211
auf die Stadt selbst kommen . Die Ableitung des Nomens (Wien ) steht kritisch
noch nicht fest z selbst in der Geschichte der Lttadt Wien von dem Freib . v. Hörmayr ist für die Sichtung der unstatthaften Nachrichten nichts Befriedigendes ge¬
schehen. Das Klima ist auffallend unbeständig , wozu die fast unablässigen Winde,
begünstigt von den nahen Bergen , empfindlich beitragen , indem sie zugleich am
Boden den raschesten Wechsel von Nässe und Trockenheit herbeiführen . Staub¬
wirbel sind daher , zumal in den freiern und entlegenen Gegenden , wegen der star¬
ken Versetzung mit Kies , die herrschende Hauptplage derStadt . Ihre südliche Lage
wirkt bedeutend auf die Milde der Witterung ein . In der Nähe des Belvedei e ist
die Luft am gesündesten. Die käustgen Krankheiten der Brust , insonderheit der
Lunge , mögen theils von der überwiegend trockenen und scharfe» Atmosphäre,
theils von den unregelmäßigen Genüssen herrühren . Wien , die eigentliche Lstadt,
hat 12 Thore , wovon nur 1 für den allgemeinen Verkehr bestimmt sind , darunter
das schöne neue, am 18 . Oct . 1824 eröffnete Burgthor , 8 größere und 10 kleinere
öffentliche Plätze und 110 große und kleine Gassen , die aber , wie in den meisten
Städten alten Ursprungs , selten eine große Breite und eine gerade Richtung zeigen.
Überhaupt blickt die allmälige Vergrößerung überall auf eine merkwürdige Ait
durch . Auch jene größer » 8 freien Plätze sind, den sogenannten Hof ausgenommen,
mehr erweiterte Straßen und können sich mit andern in Berlin , Venedig , Paris
und Petersburg keineswegs messen. Der Iosephsplatz ist der schönste, allen bessern
Menschen , insonderheit allen wohlgesinnten Oestreichern ein Ort der dankbarsten
Erinnerung durch die Statue des hochstrebenden Kaisers , nach welchem er heißt;
sie hat als Kunstwerk , von Aauner 'S Hand , keinen besondern Werth ; ausge,eich»etersind dieBasreliefs der Basis . Der erste Graben und der Kohlmarkt glänzen
besonders durch lebhaften Verkehr und die reiche, geschmackvolle Ausstellung von
Artikeln des Lurus , der Mode , überhaupt aller feinern Bedürfnisse . So wenig
Wien überhaupt für eine schöne Stadt gelten kann , so wenig zeichnen sich auch,
seltene Ausnahmen abgerechnet , die zahlreichen Paläste durch reinen Styl und
edeln Geschmack aus ; selbst die neueste Zeit läßt darin keinen Fortschritt spüre »,
wie z. B . der Bau des polytechnischen Instituts beweist. Ungleich besser siehi cS
mit dem Brückenbau aus . Die erste Stahl - und Kettenbrücke , die Karlsbrücke in
Wien , hat Ign . Tdl . v. Mitis beschrieben (Wien 1829 , 4., m . Kpf . Fol .) . Auch
das neue Thor in der Nähe der Burg verdient mehr Lob als das kürzlich vollendete
Dessenungeachtet machen die während der gegenwärGebäude der Nationalbank .
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tigen Regierung theils ausgeführten , theils entwöhnen Verschönerungen in Ab;
ficht auf Ausdehnung , Zusammenhang , Bequemlichkeit , Epoche in der Geschichte
derStadt , besonders wenn das Pflastern der Vorstädte , womit schon hierund da
der Anfang gemacht ist, noch ferner mit Nachdruck betrieben wird . Die kaiserl.
Burg wirkt mehr durch Umfang und Alterthum aufs Auge als durch Schönheit
und Übereinstimmung . Unter den 14 Hauptkirchen ist die Stephanskirche die
älteste, größte und prächtigste . Die Grabmäler und Monumente vieler Fürsten,
Helden und Bischöfe , interessante Gemälde und 38 Altäre schmücken ihr Inneres.
Ihr Thurm , einer der höchsten in Europa , gewährt einen großen Überblick der Um;
gegend . Es führe » bis zu seiner Haube 400 Stufen hinauf , von wo dann noch
einige Leitern auf die höchste Spitze bringen . (« . Ziska , „Beschreibung der Ske;
phanskirche und ihrer Merkwürdigkeiten " ,) Die Augustinerkirche genießt seit 1630
durch den Kaiser Ferdinand II. den Vorzug einer Hofkirche ; sie bewahrt als solche
in einer Nebencapelle die Herzen der verst. Glieder der regierenden Familie ; auch
enthält sie merkwürdige Grabmäler , unter denen das Mausoleum , welches der verst.
Herzog 'Albert von Sachsen -Teschen seiner Gemahlin von der Hand des berühmten
Canova 1805 setzen ließ, einen ausgezeichneten Kunstwerth behauptet , auch dann
noch, wenn man verschiedene Einwürfe derKritik gelten läßt. Die Kirche MariaStiegen , kürzlich für den neuerstandenc » Redemptoristenorden wiederhergestellt,
ist eine der ältesten und bietet von ihrem Thurme eine überraschende Aussicht dar.
Durch die k. k. Todtengruft ist die Capueinerkirche zur heil. Maria historisch bedeu¬
tend . Seit Matthias ruhen hier alle Glieder der kaiserlichen Familie , und darum
meinte Joseph II ., als er einigen Adelstölzen ihre anspruchsvolle Zurückgezogenheit
begreiflich machen wollte , einzig in dieser Gruft müsse er leben , falls er, wie sie,
nur mit seines Gleichen umgehen wollte . Die Griechen und Protestanten haben
6 Capellen und Berhäuser . In den vielen Vorstädten gibt es 11 Thore . Die
wachsende Ausdehnung der Stadt erhellt aus dem Umstände , daß die Zahl der Häu¬
ser 1486 in den Vorstädten zusammengenommen 3190 , dagegen jetzt über 8200
beträgt . Die Leopoldstadt , durch die Donau von der eigentlichen Stadt getrennt,
die Landstraße , Mariahilf , die alte und neue Wieden , die Iosephstadt , nehmen
unter den Vorstädten für Verkehr und Lebensgenuß , nicht weniger durch Schönheit
und merkwürdige Gebäude die oberste Stelle ein.
Hier ist der Marstall für 400
Pferde des Hofes , unweit des Burgthors , ein Meisterstück von einfacher Größe
und zweckmäßiger Einrichtung ; taS Belvedere , sonst der Licblingüaufenkhalt Eu -gensvon Savoyen , seit 1446 für die kaiserl. Gemäldegalerie bestimmt , zeigt groß¬
artige heitere Pracht im Ganzen , trotz der theilweise schnörkelhaften Verzierungen;
das Invalidenhaus , das allgemeine Krankenhaus , das sogen. Freihauü , tieCasernen ragen durch gewaltigen Umfang hervor ; die Gemäldegalerie des regierenden
Fürsten Ioh . Liechtenstein wird in einem Palaste aufbewahrt , der an die schönsten
Zeiten der neuern ital . Baukunst erinnert . Von den 31 Kirchen und Capellen der
Vorstädte läßt sich, da die frühern Belagerungen
diese Gegend am ärgsten
trafen , wenig bemerken.
Wien zählt 300,000 Einw „ die Garnison und Fremden ungerechnet : da ihre
Zahl 1815 nur '239,343 betrug , so siehtman , daß dieFremden die große Sterblich¬
keit, die in der Regel jährlich den 26 . Menschen wegnimmt , reichlich ausgleichen.
Der Gegensatz zwischen dem hohen und niedern Adel hat ein sehr eigenthümliches
Gepräge und greift politisch tiefer ein, als eS aus den ersten Blick scheint. Ein höchst
achtungSwürdigerCharakterzug
derregierendenDynastie ist ihre musterhafte Popu¬
larität , gleich weit entfernt von theatralischer Absichtlichkeit und kleinlichen, Zwang.
— Deutsche sind in Wien die große Mehrzahl . Außerdem begegnet man Griechen,
Italienern , Polen , Serbiern,Türken
u, s. f.,sodaßWien ein lebhafteres Schauspiel
fürsAuge als jede andre deutsche Stadt gewährt , und durch diese Mischung für den
schärfern Beobachter einen ebenso anziehenden als lehrreichen Charakter darstellt.
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Die Consumtion Ist, auch mit Berücksichtigung der Bevölkerung , ungewöhnlich
siark ; in einem Jahre werden über 82,500 Achsen , 67,000 Kälber , 120,000
Lämmer und 7 1,500 Schweine geschlachtet. Übrigens isi der R «ls, den sonst Wien
hatte , daß man sehr wohlfeil und doch gut daselbst lebe, mit jedem Jahre mehr ge¬
sunken . — Die katholische Kirche zählt , als die herrschende , die meisten Bekennen.
Die Protestanten ( 10,000 ) genießen zwar , besonders seit der Regierung des unver¬
geßlichen Joseph , eine allgemeine Duldung , doch stehen sie hinsichtlich einzelner
bürgerlicher Ansprüche im Nachtheile . Den Juden istungehinderteReligionSübung
in einer Synagoge gestattet . — Wien treibt einen lebhaften Pafsivhandel mir rohen
Producten aus fremden Ländern und einen noch viel beträchtlichern Activhandel als
Mittelpunkt der ganzen Monarchie . Beide Arten des Handels fördert die Donau,
welche hier Lasten von 1500 Ttnrn . trägt , und man rechnet , daß jährlich über 7000
Fahrzeuge anhalten . Der Handelsstand zerfällt in Kaufleute , welche Großhandel,
und solche, dieKleinhandel treiben . Icncsollcnmindestc »geincnFondSvon50,000
Gulden besitzen, falls sie um ein Privilegium nachsuchen ; begreiflich läßt sich diese
Bestimmung nicht immer in aller Strenge geltentmachen . Da inzwischen dem
Eingänge der fremden Fabricate der Weg versperrt ist, so kragen die 2 Märkte des
Jahres zur Belebung des Handels verhälkmßmäßig wenig bei. Wien selbst hat
mehre bedeutende Fabriken . Die k. k. Porzellanfabrik epistirt seit 1718 und hat
zwar oft nur mit Nachtheil gearbeitet , zählt aber doch 500 Arbeiter und setzt nach
Rußland , Polen und der Levante bedeutend viel ab . Die Erzeugnisse lassen hinsicht¬
lich der schönen Form noch Manches zu wünschen übrig . Die wiener Wogen sind,
nebst den musikalischen Instrumenten , besonders den Fortepianos (von Graffu . A .)
in ganz Europa geschätzt. Für die wissenschaftliche Bildung der Einwohner hat die
bereits der ersten Grundlage nach durch die Urkunde der Brüder Rudolfs IV ., Al¬
brecht und Leopold, vom 12 . März 1365 gestiftete Universität , seitdem sie ( 1756)
den Jesuiten entrissen wurde und durch van Smieten , den Leibarzt TheresienS , eine
ganz neue Gestalt erhielt , mannigfaltig gewirkt , am meisten für das Studium der
Medicin . Zudem großen , zur Zeit dei erwähnten Reorganisation neuerbouten Uni¬
versitätsgebäude gehören ein vortreffliches anatomisches T heater mit einer kostbaren
Sammlung von Präparaten eines Ruysch , Lieberkühn u. s. w., ein Geschenk des
uneigennützigen Swieten ; eine Sternwarte , dieturch die Unterstützung desKaiserS
ausgestattet ist ; eine nicht unbedeutende Bi¬
niit meinen kostbaren Instrumenten
bliothek miteinem , leide, sehr beschränkten, Lesezimmer, und ein bokan. Garten . Die
Zahl ter Studirenden ist 2000 . Außer der Thierarzneischule verdient die Iosephiniscbe medicin .-chirurg . Akademie eine ehrenvolle Erwähnung , wiewol sie nicht mehr
so viel leisten soll als früher . Überhaupt vereinigen sich dieStimmen sachkundiger
Beurtheiler dahin , daßWien in mediciniscberBerühmkheit , selbst rücksichtlich sei¬
ner praktischen Anstalten , ansängt rurückzul leiben . Die Akademie der morgenländ.
Sprachen hat der Diplomatik und der Gelehrsamkeit manchen tüchtigen Mann ge¬
liefert . Es gibt auster 3 Gymnasien noch ein polytechn . Institut , das vorzüglich auf
praktische Kenntn sse hinarbeitet . Einige Lehrer desselben haben in der literarischen
Welt einen guten Ruf . Auch ist die Ausstellung von Modellen in ökonomischer und
technischer Beziehung beachtungswerkh . 1821 erhielt Wien eine protestantisch¬
theologische Lehranstalt , um den jungen Leuten , welchen die Erlaubniß versagt ist,
wie sonst, auf auswärtigen llniversitäkten zu studiren , Gelegenheit zu einer vorge¬
schriebenen Ausbildung zu geben . Weder die innere Einrichtung noch das Lehrer¬
personale erlaubt an den Geist einer deutschen Universität zu denken ; das Ganze
hat den Werth eines politischen Surrogats . Keine Stadt hat so viele öffentliche
undPrivatbibliotheken , so viele Museen Cabinette , Galerien , Sammlungen u. s. f.
als Wien . Die kaiserl. Hosbiblivthek , in einem 210 Fuß langen und 546 F . brei¬
ten Saale , den treffliche Deckengemälde schmücken, gegründet vom Baker dcrWis
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senschasten in den östreich. Staaten , Maximilian I. ( 1500 ), enthält mehre tausend
Handschriften und Inkunabeln , eine reichhaltige , kostbare und wohlgeordnete
Kupferstichsammlung und eine bedeutende Anzahl von Werken aus allen Fächern,
die indessen noch weit von den öffentlich angegebenen 300,000 Bdn . zurücksteht.
(Dgl . v, Leon's „Beschreibung der kaiserl. Hofbiblioihek " .) Das Lesezimmer ist für
dasPub .' icum viel zu klein. Die Gefälligkeit der Bibliotheksbeamten verdient ein
öffentliches Lob. ZurUnrerhaltung sind jährlich 15,000 Silbergulden angewiesen;
sie ist, mit Ausnahme der öftern Ferien , täglich von 9 — 12 , während einiger Mo¬
nate auch Nachmittags von 3— 6 Uhr offen. Die Universitätsbibliothek enthält gegen
80,000 Bde . Unter denPrivatbibliotheken
nennen wir die des Kaisers mit 40,000,
die desErzherzogS Karl mit 18,000 Bdn . Jene ist reich an botanischen und naturhistorischen Schriften , diese hat einen Schah von kriegSwissenschaftlichen und histor.
Werken . Die letztere steht zur allgemeinen Benutzung wöchentlich 2 Mal offen.
Der beliebte Dichter Castelli hat eine reiche Theaterbibliothek mit 10,000 Theater¬
stücken, den Portraits von 100 Schauspielern und 300 Theaterdichtern , den histo¬
risch , merkwürdigen Schauspielzetkeln von 1600 — 1700 , und den vollständigen
Theaterzettel » von 1801 an . Sowie die kaiserk. Bibliothek an der Spitze der Büchersa,nmlungen steht, so führen auch das kaiserl. Mineraliencabinet unddaszookogisch - botanische Cabinet die Reihe der gleichnamigen Sammlungen
an . 25 Säle
des letzter» enthalten die Fauna der ganzen Erde und , was noch vermißt werden
könnte , wird das seit einigen Jahren angelegte kaiserl. brasilische Museum nach¬
weisen . Der botanische Garten der Universität (vgl . Iacguin ) ist bochberühmt,
mit ihm wetteifert der besondere , den Franz I „ selbst Liebhaber der Wissenschaft,
für die östr. Flora anlege » ließ. In gleichem Geiste , wenn auch nicht in gleichem
Umfange , finden sich mehre Sammlungen und Gärten . Das kaiserl. Anrikencabinet
besitzt nur wenige Werke des classischen Alterthums von entschiedenem Kunstwerkhe.
Das Münzcabinel , eins der berühmtesten in Europa , enthält 28 .000 Gold - und
Silberstuckeaus der Zeit von Karld . Gr . an ; sowie Schätze aus früherer Zeit . An
Privat -Münzsammlungen fehlt esebenso wenig . Der Unterricht in den bildenden
Künsten hat seit 1704 durch die Gründung der kaiserl. Akademie einen regelmäßi¬
ger » Gang genommen , inag er auch nicht immer demGeniuS des Lehrlings aufdie
rechte Weise und im günstigsten Augenblick entgegengekommen sein : eine Bemer¬
kung , die mehr oder weniger von allen Akademien als Treibhäusern der Kunst gilt.
Der Reichthum an zweckmäßigen Materialien ist in manchen Zweig ' » viel bedeu¬
tender als die Methode derUnterweisung , vorzüglich in den allgemeinen ästhetischen
Grundsätzen . Die öffentliche Ausstellung von 1822 wies über 500 Werke auf,
doch erhoben sich nur wenige über die Industrie des TageS ; die von 1830 gab
unter 253 Gemälden nur einige vorzügliche Portraits , Landschaft - und Genrebilder
(von Fendi , Waldmüller , Marko , Gauermann d. I -, Ammerling , Ender ) und zwei
treffliche Bildwerke von Szent -Petery und Lebrun . Die kaiserl. Gemäldegalerie , die
in dem Belvederepalaste seit Joseph lO angemessen aufgestellt ist, zeichnet sich aus
durch altdeutsche und altitalienische Bilder , auch findet sich hier ein glänzender
Reichthum von Werken des Titian , Van Dyk , Rubens u. s. w, ; die bedeutendsten
sind nach den Zeichnungen des Hofmalers von Perger in dem bei Haas in Heften
(das 50 . im I . 1829 ) erscheinenden Werke : „ Kaiserl . Gemäldegalerie im Belvedere ic." , gestochen worden . Die Kunstsammlung an der kaiserl. Hofbibliothek
umfaßt in 800 Bdn . gegen 300,000 Holzschnitte und Kupferstiche . Hierzu kom¬
men noch die Kunst - und Gemäldesammlungen vieler Großen (Liechtenstein , Esterhazy , Schönborn , Tzernin , die berühmte Albert ' sche, jetzt dem Erzherzog Karl gehö¬
rige Samml . von Zeichnungen ). Die nach dem Schlosse Ambras in T irol benannte
ambraser Samml , von Kunstwerken , welche A . Primisser beschrieben (Rüstungen,
Curiositäten aller Art ), befindet sich seit 1806ebenfallsir » Belvedere . Dasberühmte
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Ritter v. Schönfeld ' sche technologische Museum kenntman aus Sckeiger ' s Beschrei¬
bung desselben (Prag 1824 ). Musik und Schauspiel fanden in Wien seit Jahren
Unterstützung . Hier lebten Mozart und Haydn , die Heroen der neuern Tonkunst,
und Beethoven trat in ihre Fußstapfen , das vorgefundene Gebiet mit genialer Kühn¬
heit erweiternd . Da « große Conservatorium der Musik ( 15 Professoren und gegen
100 Schüler ) dürfte jetzt dem pariser nicht nachstehen. Die strengern Freunde und
Kenner der Musik wollen indeß hier , wie an a. O ., ihren Verfall in dem überhand¬
nehmenden sinnlichen Kitzel entdecken. Unter den 5 Theatern ist da? Hoftheater an
der Burg für das recitirende Schauspiel , das zweite am kärnthner Thore für die
Oper und das Ballet bestimmt . Die ital . Oper hat auf demselben durch die Vir¬
tuosität der Sänger und die Beliebtheit der Rossini ' schen Compositionen die glän¬
zendsten Triumphe gefeit .1. Das Hoftheater an der Burg besitzt ausgezeichnete Ta¬
lente . Wir erinnern an Koch , den reichbegabten Anschütz, Korn , Krüger , Wilhelmi,
die Schröder , die imfeinern Lustspiel vortreffliche Löwe und Karoline Müller . Un¬
geachtet des großen Kostenaufwands rechtfertigt das Hoftheater an derBurg seinen
Namen im Ganzen weder im Lust - noch Trauerspiel . Das Theater an der Wien
behauptet in architektonischer Hinsicht vor beiden den Vorzug , sonst schwankt es in
charakterloser Schwäche hin und her . Da ? VolkStheater der Leopoldstadt ist in s.
originellcnArtauSgezeichnet , brav und dem Fremden zur nähern Bekanntschaft mit
Wien nicht genug zu empfehlen . Der Buchhandel ist bedeutend, noch mehr der
Kunsthantel . Bei einer so ausgebreiteten Liebe zur Musik muß auch die Tonzlust
eine große Rolle spielen ; für die Carnevalszeit öffnen in einem Flügel des Jossphsplatzes ein großer und kleiner Redoutrnsaal ihr prächtiges Locale ; überdies finden
sich eine Menge stark besuchter Tanzsale in allen Theilen der Stadt . Überhaupt ist
der Wiener für alle Freuten des Lebens empfänglich , besonders ergibt er sich gern der
Schaulust , dabei vergißt er des Leidenden nicht , und ein Armeninstitut unterstützt
jährl . gegen 5000 Dürftige täglich mit 4 — 12 Kreuzern ; eine Sparcaffe gibt seit
1819 den untern Classen einen bequemen Haltungspunkt ; unbemittelte Gebärende
finden in einem Gebärhause Aufnahme und können ihr Kind in das Findelhaus ab¬
geben, das aufdem Landedie meisten ihm anvertrauten Pfleglinge erziehen läßt . Für
arme Waisen , Blinde , Taubstumme , amie kranke Kinder ist durch bedeutende Anstaltengesorgt . Manche andre wohlkhätigeEinrichtungen sind theils das Werk von Pri¬
vatpersonen , theilsDenkmaledeS menschenfreundlichen Josephs >>. Durch ihn ent¬
stand das allgemeine Krankenhaus (2000 Betten in 111 Zimmern ), das durch
Reinlichkeit , Ordnung und Pflege musterhaft ist. Jedes Jahr nimmt es 15 —
11,000 Kranke auf . Wie sehr der barmherzige Brüderorden in seinem Kranken¬
hause sich bemüht , ohne Unterschied und Entgelt armen Kranken beizustehen , ist
derWiener an mehren Orten bequem
welkkundig. Die WohlthatdesBadenSkann
genießen ; auch an mineralischen Quellen ist in der Umgegend kein Mangel . Die
vor einiger Zeit errichtete Schwimmschule , ursprünglich für das Militair bestimmt,
dient zugleich sehr zweckmäßig Leni größern männl . Publicum von jedem Stande
und Alter . In der Nähe befindet sich ein öffentlicher Badeort innerhalb gewisser
Grenzen und unter Aufsicht der Polizei . Daß übrigens Wien der Mittelpunkt ist,
von dem aus die aanze Masse des östr. Heeres den ersten Impuls empfängt , daß es
für dasselbe der Sitz der vorzüglichsien Bildungsanstalten seit vielen Jahren ist, vbschon die Garnison nur in 12,000 M . besteht, folgt aus dem Verhältnisse der Resi¬
denz zu der gesammten Monarchie . Hier ist der Hoskriegsrath , die Seele der ganzenHeereSmacht in Friedengzeiten , die Jngenieurakademie , welche theils unentgelt¬
lich, theils für baare Entschädigung gegen 300 Schüler zählt , das von Joseph l >.
ernchtete BombardiercorpS von 1000 M ., die Skückgießerei , die Gewehrfabrik,
das große kais. Zeughaus mit s. außerordentlichen Vorräthen , und das bürgerliche
Zeughaus , das selbst die Franzose » nur wenig antasteten . Das Jnvalidenhaus für
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800M . gibt , nebst manchen «. Stiftungen für alte verstümmelte Krieger , den Letz¬
ter » die Aussicht auf ein sorgenfreies Alter . Der angenehmste , größte , lebhafteste
Belustigungsort für alle Wiener ist der in s. Art einzige Pra ter , welcher beim
Ausgange der Leopoldstadt ansängt , von hier aus die reizendste Aussicht in die na¬
hen Gebirge öffnet , dann in einer Hauptallee , dem Corso der vornehmen und gebil¬
deten Welt , bis zu einem Arme der Donau herabgeht , und seitwärts gegen die im¬
mer mehr sich verdichtende Waldung einen Sammel - und Tummelplatz etwa von
dem Umfang einer Stunde für das gemischte Publicum bildet. Eine Menge wohleingerichteierCaffeehäuser und Speifeanstalten , lärmende Turnierfpiele , bunte Curiositüten , Schaubuden und Tanzsäle beleben den Park . Die verschiedenen Stände
erscheinen hier neben einander in einer unqesuchten Absonderung . In den Haupt¬
alleen versammeln sich die glänzendsten Equipagen mit den schönsten Pferden , be¬
sonders strahlt in dieser Hinsicht der Hof mit seiner gediegenen Pracht hervor , dem
indessen einzelne Familien des hohen Adels in der äußern Erscheinung nur wenig
nachgeben ; in beträchtlichem Abstände schließen sich an diese die reichen Banquiers
an , und wag sich sonst durch Geschmack und Glücksgüker auszeichnet , bis zu der äu¬
ßersten Grenze bin , den Wagen der tüchtigen Fiacres . An schönen Frühlingssonn¬
tagen ist die Masse der Equipagen zuweilen so groß , daß die letzten noch der Stephanskirche gegenüber oder wol gar auf dem Graben anhalten müssen, während die
vordersten eine ununterbrochene Linie über eine Stunde weit bis zum Ziele der Um¬
kehr bilden . Die strenge, überall gleiche Ordnung , mit welcher der Zug s. Bewe¬
gung fortsetzt, ist bewunderungswürdig , sowie das ganze Schauspiel auf dem Continente jedes ähnliche weit überbietet . Zn den LU'itengänge » der Hauptallee spaziert
oder sitzt hauptsächlich der Mittelstand und dient so der vornehmern Welt zur Folie,
die übrigens mit ihm durch freundliche Blicke , gegenseitige Bedürfnisse , vielfache
Verbindungen ungezwungen zusammenfließt . Die Nahrung ? - und Erfrischungsmittel sind im Prater theurer und in der Regel schlechter als irgendwo , weshalb er
immer mehr in Abnahme gcräih , besonders seitdem die schönen Spaziergänge um
die Stadt auch dem Gaumen einen feinern Genuß darbieten . Der Angurten
liegt nicht weit seitwärts vom Prater ; er wurde vom Kaiser Joseph
II . (s t .)
dem Publicum geöffnet , wird aber nicht so besucht, als er eS nach s, ruhigen Schön¬
heit und reizenden Nachbarschaft verdient . Der Garten des Fürsten Liechtenstein
in der Rossau und der zugleich dem öffentlichen Vergnügen geöffnete botanische
Garten ziehen ebenfalls den Fremden an . Das Lustschloß Schönbrunn
über¬
rascht und erfreut durch die glückliche Verbindung des Einfachen , Gefälligen und
Majestätischen . Der Garten , obwol in altem Geschmacke, stinimtdamirzusammen.
Unter Maria Theresia wurde der Bau nach Pacassi 'S Plane von dem Baumeister
Valmagini 1750 vollendet ; seitdem entstanden die Gloriette , die Ruine , der Obeliskrc . DieStandbilderstndvonZauner
, Fischern . A . BerübmtsinddieMenagerie und vorzüglich der von Franz l . gegründete botanische Garten mit dem Eap ' schenPflanzenhause . Lapenburg
verdankt dem jetzigen Kaiser viel, auch istes s.
Lieblingsaufenthalt . Zu der herrlichen Umgebung WienS gehören mehre angenehme
Dörfer . Baden , ungefähr 4 Stunden entfernt und ein Badeort , zieht durch
Nähe , Bequemlichkeit und die köstliche Umgegend während des iLommers viele
Wiener und auch Fremde herbei . Iok . Pezzl ' S „Beschreibung von Wien " (franz.
von Bermann , 5. Aufl ., Wien 1829 ) hält fortwährend in verbesserten Aufl . unt
den jedesmaligen Veränderungen Schritt . Das vom Freihrn . v. Ho , mavr im Ver¬
ein mit mehren Gelehrten und Kunstfreunden von 1823 — 25 in 9Bdn . oder 27
Hftn . herauSgeg . Werk : „Wien , s. Geschichte und Denkwürdigkeiten " ( m . Kpfn.
und genealog . Tabellen ) , hat dieältern Schriften über diesen Gegenstand verdrängt.
Hormavr ' S Verdienst liegt hauptsächlich in Zusammenstellung der Auellennacbrichten ; doch bietet der Ansang sehr oft reine Mythologie statt unverfälschter Thatsa-
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cheri .
Man vergleiche ferner : Ioh . Gabr . Seidl : „Wiens Umgebungen"
(Wien 182 !)) ; „Der Fremde in Wien und der Wiener in der Heimath " (Wien
18 - 9) , von Hebenstreit , und Friedr . Rochlih ' ü Briefe über Wien a. d. I.
18 - 2 in s. Samml . : „Für ruhige Stunden " (2 Bde ., Leipz. 1828 ) . „ Wien,
wie es ist" ( Leipz. 1827 ) , von dem Pseudonymen Ed . Forstmann , ist keine
Übersetzung der gar nicht vorhandenen „ 'l'nblette !, c!e Viei >„ e" .
W i e n e r C o n g r e ß voml . Nov . 1811biszum10 . Iuni18I5
. Dieser
Congreß übertraf an Würde, , Glanz und Bedeutung alle bisherigen . Persönlich warcn zugegen : die Kaiser v. Östreich und Rußland , die Könige v. Preußen , Däne¬
mark , Baiern und Würtemberg , der Kurfürst v. Hessen , die Großberzoge v. Ba¬
den und Sachsen .Weimar u. A . m ., sowie die ersten, europäischen Staatsmänner
und Minister : vom Papste Cardinal Consalvi ; von Östreich Fürst Metternich und
der Freihr . v. Wessenberg ; von Rußland Fürst Rasumowski , Graf Stackelberg
und Nesselrode ; von Großbritannien Lord Castlereagh , dann Herzog Wellington,
Carhcart , Clancarty und Stewart ; von Preußen Fürst Hardenberg und Baron v.
Humboldt ; von Frankreich Fürst Talleyrand , v. Dalberg u. A. ; von Baiein Fürst
LLrede , Graf Rechberg ; von Hanover Graf Münster ; ferner die Gesandten von
Spanien , Ponugal , der Niederlande , von Dänemark , Sardinien :c. Hr . v. Gentz
führte das Protokoll . In Folge des 1. geh . Art . des pariser Friedens sollte der Wie¬
ner Congreß nur diesen Frieden und die demselben vorangegangenen einzelnen Ver¬
träge zwischen denAlliirten seitdem 28 . Febr . 1813 zur Vollziehung bringen . Auf
ihm bildete » für die europäischen Sachen den engern Verein (tlomitü <Iii ixeani ) die
5 Hauptmächte , die den pariser Frieden geschlossen hatten : Östreich , Preußen , Eng¬
land , Rußland und Frankreich , unter dem Vorsitze des Fürsten Metternich , zudem
in einzelnen Fällen noch die 3 andern : Spanien , Portugal und -Lchweden , gezo¬
genwurden . Für die deutschen Angelegenheiten bildeten Östreich , Preußen , Baiern,
Hanover und Würtemberg einen Ausschuß , zu dessen Verhandlungen später auch
die Bevollmächtigten der übrigen deutschen souveraine
und freien Städte gezogen
wurden . Da man über die meisten Hauptpunkte schon im Ganzen einverstanden
und vorzüglich darauf bedacht war , Frankreichs Eroberungspolitik für die Zukunft
zu hemmen , so erleichterte die persönliche Gegenwart , der Charakter und die wech¬
selseitige Freundschaft der Monarchen die endliche Feststellung . Am schwierigsten
waren die Bestnnmungen über Polen und Sachsen , sowie über die innern Verhält¬
nisse des deutschen Bundes . Eine unerwartete Begebenheit , Napoleons Rück^
kehr von Elba nach Frankreich , machte endlich das Interesse jedes,Einzelnen schwei¬
gen und führte plötzlich den Abschluß der von den 8 Mächte » : Östreich , Preußen,
England , Rußland , Frankreich , Spanien , Portugal und Schweden , unterzeich¬
neten , aus 121 Art . bestehenden Congreßaete herbei am 9. Juni 1815 . Die Wie¬
derherstellung deü europäischen Staatensystems ward darin im Allgemeinen gegrün¬
det auf das Princip der Legitimität . Östreich erhielt zurück : das neue lombardischvenetianische Königreich , mit Einschluß des Deltlin , außerdem 3 Secundogenituren : Toscana , Modena und Parma ; das neue Königreich Illyrien ; dasvenetianische Dalmarien nebst Ragusa und dem Golfo di Cattaro ; ferner durch Verträge
mit Baiern : Tirol und Vorarlberg (ohne das AmtWeiler , Salzburg bis an die
Salza , die 1809 abgetretenen Theile des Inn - undHausruckvierteks ; von Ruß¬
land den 1809 abgetretenen Theil von Ostgalizien . In Ansehung der Wieder¬
herstellung der übrigen Staaten verweisen wir auf die besondern Art . und bemerken
bloß im Allgemeinen , daß Rußland als eine bedeutende Vergrößerung feiner Macht
Warschau u. d. N . des Königreichs Polen erhielt ; daß Krakau eine freie Stadt
wurde ; daß Preußen , weil eS nicht in s. Länderbesitz von 1806 wiederhergestellt
werden konnte , durch neue Theilungen und Abtretungen sich für Ostfriesland , Hil¬
desheim rc. , die an Hanover kamen , für Ansbach und Daireuth , die bei Baiern
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blieben , entschädigen ließ, indem es ein Stück von Polen ( das Großherzogthum
Posen ), fast die Hälfte des Königreichs Sachsen , Schwedisch -Pommern , Kleve,
Berg und den größten Theil des linken Rheinufers bis an die Saar erhielt , damit
es hier für Deutschland eine feste Vormauer gegen Frankreich bilde . Dänemark,
das Norwegen an Schweden abgetreten hatte , bekam Sachsen - Lauenburg , und
wurde wegen dieser Provinz und wegen Holstein Mitglied des deutschen Bundes.
Baiern erhielt als Ersatz für s. Abtretungen an Östreich : Würzburg , Aschaffen:
bürg , den jetzigen Rheinkreis am linken Rheinufer rc. ( « eine weitern Ansprüche
auf den Main : und Tauberkreis und den Heimfall des Neckarkreises sind unbefrie:
tigt geblieben .) Hanover erhielt die Königüwürde und mehre neue Provinzen , wo:
durch es sich abrundete . Dieses Cvntiguilätsprincip konnte aber weder bei Baiern
noch bei Preußen befolgt werden . Aus Holland und Belgien wurde das König:
reich der Niederlande mit einer festen Grenze gegen Frankreich gebildet . Die nieder:
länk . Provinz Luxemburg aber wurde als Großherzogthum dem deutschen Bunde
zugetheilt . Großbritannien behielt Malta , Helgoland , einige eroberte Colonien,
linde , dielt die Schutzhoheit über die wiederhergestellte Republik der ionischen Inseln.
Der Schweizerbund ward durch 3 Cantone vergrößert und durch die Anerkennung
seiner beständigen Neutralität zu einer Schutzgrenze für Frankreichs schwache Seite
erhoben . Dem wiederhergestellten Staate des Königreichs Sardinien wurde Ge:
nua als Herzogthuni einverleibt , mit Bewilligung eines Freihafens ; zugleich ward
die Thronfolge der Linie Carignan zugesichert. Ferner wurden wiederhergestellt:
das Großherzogth . Toscona , dasHerzogthumModena , derKirchcnstaatund dosKö:
nigreich beider Sicilien , indem Murat s. Untergang sich selbstzuzog. Lucca wurde
der Znfantin Marie Louise v . Spanien gegeben, erhielt jedoch 1811 eine andre
Bestimmung . (S . Parma
und Lucca .) Spanien sollte an Portugal Olive,iza
zurückgeben, was aber des von portug . Truppen damals besetzten Monte -Video
wegen nicht geschehen ist. Indem so durch die wiener Congreßacte die Territorial:
Verhältnisse nach dem alten Gleichgewichtssvstem aufs Neue geordnet wurden,
brachte der Drang der Umstände auch die deutsche Bundesacte vom 8. Juni 1815,
welche in der allgemeinen Congreßacte mit enthalten ist, zu Stande . (S . Deutsch:
land .) In dieser hatte der 13 . Art . : „ In allen Bundesstaaten wird eine land:
ständische Verfassung stattfinden ", die größten Widersprüche zwischen den consti:
luliounellgesinnken Staatsmännern
und den Anhängern der alten Staatssornieu,
vorzüglich von Seiten BaiernS und Würtembergs , erfahren . Auch haben mehre
Artikel derselben spätere Verhandlungen ' und eine Additionalacte
(8 . Juni
1820 ) zur Folge gehabt ; einige Punkte derselben, z. B . der über den Nachdruck,
sind noch nicht vollzogen. Doch erhielt Deutschland auf dem wiener Congresse we:
nigstens die politische Bestimmung , der Friedensstaat von Europa zu sein . — Über
Polen und Sachsen entstand zwischen Östreich , Frankreich und England auf der ei:
neu , und Rußland und Preußen auf der andern « eite eine bedenkliche Spannung;
doch die vielen Hoffeste (dem wiener Hofe soll der Congreß an 30 Mill . Fr . Auf:
wand verursacht haben ) näherten die Minister einander . Endlich bot Castlereagh,
welcher eilen mußte , um bei Eröffnung des Unterhauses in London zugegen zu sein,
durch s. Note vom 12 . Jan . 1815 die Hand zur Ausgleichung . Er , der sich bis:
her der Vereinigung Polens mit Rußland widersetzt hatte , verlangte bloß noch , daß
nian die Polen als Polen behandle , d. h. ihnen eine eigne liberale Tonstitulion gebe.
Damit erklärte sich Rußland sofort einverstanden ; ebenso Preußen am 30 . Jan.
und Östreich am 21 . Febr . Auch war der Congreß , nach dem Verlangen der ital.
Mächte , im Begriff , einen Beschluß darüber zu fassen, ob man Napoleon auf die
Azoren oder nach St .-Helena versetzen wolle, als am 5 . März Abends die Nachricht
von dessen Landung zu Cannes in Wien eintraf . Nun bewirkte Tallevrand
(s. d.) die Achtserklärung Napoleons am 13 . März , und am 25 . März 1815 ward
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Östreichs , Rußlands , Großbritanniens
und Preußens gegen Na¬
poleons Rückkehr auf den stanz . Thron erneuert . (Vgl . Bonavarte
und Rus¬
sisch - deutscher Krieg mit Frankreich im Z . 1815 .) Jener Verbindung tra¬
ten aus dem Wiener Congresse auch Sardinien , Portugal , Hanover , Kaiern.
Sachsen , Würtembcrg , die Niederlande , Dänemark , Hessen, Baden u . A . m . bei,
nicht aber Spanien und Schweden . Dieser Krieg beschleunigte den Gang des
Congresses und den Frieden zwischen Sachsen und Preußen . Anfangs hakten
England und selbst Östreich in die Vereinigung des ganzen Königreichs Sachsen
mit Preußen eingewilligt ; allein die Note des Herzogs v. Sachsen - Koburg vom
14 . Oct ., die Protestation des Königs von wachsen (Friedrichsfelde , d. 4 . Nov.
1811 ), der Widerspruch Frankreichsund das Gewicht der öffentlichen Stimme be¬
wirkten endlich, daß man jene Vereinigung aufgab , worauf der Fürst Mettcrnich
am 12 . Jan . 1815 die Theilung Sachsens vorschlug , welche eine besondere Ver¬
handlung Melternich ' S, Talleyründ ' S und Wellington ' S mit dem nach Prcöburg
eingeladenen Könige v. Sachsen zur Folge hatte , der endlich auf die Grundlage der
vorgeschlagenen Theilung zu Lapenburg im Mai , unter Östreichs Vermittelung,
mit Preußen und Rußland über den Frieden unterhandelte , den er zu Wien am
18 . Mai 1815 unterzeichnete , worauf er am 28 . Mai auch auf das Hcrzogthum
Warschau Verzicht leistete, sodaß die neue Veriheilung der polnischen Länder , wie
sie Östreich , Rußland und Preußen durch ihre Verträge zu Wien am 3 . Mai
1815 geordnet hatten , vollzogen werten konnte . — Nach der Entscheidung der
Territorialfrazen betraf eine andre Verhandlung des wiener Congresses die Abschaf¬
fung des Sklavenhandels
(s. d.), und eine dritte die freie Schifffahrt auf dem
Rheine , der Weser und der Elbe (s. d.). Obgleich nun die Feststellung dieser
und andrer Gegenstände spätern Verhandlungen vorbehalten blieb , so enthielt den¬
noch die wiener Congreßacte , deren Originalurkunde
in den Archiven des k. k.
Staalsralhs
zu Wien niedergelegt wurde , die Grundlage für die neue politische Ge¬
staltung Eurcpas , dessen Siaatensystem , nach der Erklärung der Wiederherstelle !selbst, ein frneS sei» soll. 2 " Bezug aus das politische Gleichgewicht scheint es
zwar , als ob turch Polens Vereinigung mit Rußland das Übergewicht dieserMacht
auf deni Connnente zu groß geworden , während Großbritannien kein Gegengewicht
mehr als Seimacht beschränkt ; allein es hat sich gleichwol in dem wiederhergestell¬
ten Staate,isisiem Europas , aus dem Tractate von Chaumont
( s. d.) , durch
die Form der wiener Verhandlungen , eine Aristokratie der Hauptmächte factisch
und diploma isch gebildet , wie sie ehemals nicht stattfand . Diese Aristokratie
schreibt sich aoer selber ihre Gesetze vor , indem sie sich auf die allgemeinen Angele¬
genheiten beschränkt. Sie hat durch die heilige
Allianz (s. d.) und durch die
spätern Cong esse ihre nähere Entwickelung und Anwendung erhalten , sodaß sie jetzt
gewissermasser einen europäischen Senat bildet , der als vermittelnde Behörde den
allgemeinen Frieden durch das Princip der Stabilität der auf dem wiener Congresse
geordneten Staatenverhältnisse
zu erhalten bemüht ist. — Diese Gestaltung ist
jetzt allgemeir inS Leben getreten , obgleich der Papst durch den Cardinal Consalvi
(d . 14 . Juni 1815 ) gegen diejenigen Artikel der Congreßacte protestiren ließ, durch
welche er Avgnon und Venaissin , sowie die deutsche Kirche ihre verlorenen Besi¬
tzungen nicht viedererhielt . Auch die Standesherren
protestirlen gegen die Arti¬
kel, welche si- betrafen . Endlich hatte der ^ vhanniterorden vergeblich s. Wieder¬
herstellung von wiener Congresse verlangt . S . Klüber 's ,,Acten des wiener CongresseS" (8 Boe ., Erlangen 1814 — 19 ) und dessen „ Übersicht der diplomat . Ver¬
handlungen d-s wiener Congresses " (Erlangen 1816 ) .
Flassan 's ( des unbeding¬
ten LobredneN deS wiener Congresses )
clu congges cle Vieuno nveo Holn
pssul'i .-il el>i > stnii , 1815 ei les >Ii11>->k„ ik5 niinoxo » etc ." (3 Bde . , PariS
1829 ) umfaß : die Zeit von 1189 — 1819 als ein Ganzes .
k.
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Wiener Friede

Wight

Wiener
oder schönbrunner
Friede
vom 14 . L) ct. 1809 . Der
Krieg , den Östreich im April 1809 ohne Bundesgenossen unternommen hatte , um
den Rheinbund zu sprengen , war durch die Schlacht bei Wa g ra m ( s. d.) und durch
den Waffenstillstand von Znaim (s. d.) geendigt . Napoleon hielt die Hauptstadt
besetzt. KaiserFranz residirte in Komorn . Die Unterhandlungen nahinen zu Alten¬
burg in Ungarn zwischen Ehampagny undMetternich , bei dem sich noch der Graf
Nugenk befand , den 17 . Aug . ihren Anfang . Die Landung derEngländer aufder
Insel Walchere » bewog Östreich , zu zögern. Am Ende Sept . verließen die Bevoll¬
mächtigten Altenburg ; den 27 . Sept . kam der Prinz Johann v. Liechtenstein mit
Vollmachten nach Wien ; Napoleon war in Schönbrunn . Am 14 . Oct . früh ward
der Friede in Wien vom Herz . v. Cadore abgeschlossen, nachdem Napoleon s. Foderung von 100 Mist . Eontribution auf85 vermindert hatte . ( Vgl . die
von
Bourrienne .) Östreich trat ab : 1) Salzburg , das Innviertel und fast die Hälfte
des Hausruckviertels , die Napoleon Baiern zutheilte ; 2) Görz , das östr. Friaul,
Triest , Krain , den villacher Kreis von Kärnthen , Kroatien am reckten Sauuser und
Dalmatien , aus welchen Napoleon das Generalgouvernement Illprien bildete ; 3)
die Herrschaft RäzunS in Graubündten ; 4 ) an den König von Sachsen einige böh¬
mische Enclaven in der Oberlausih ; 5) an dasHerzogthum Warschau : Westgalizien mir Krakau und Zamoscund die Gemeinschaft an den Salinen von Wieliczka;
6) an Rußland : das östliche Stück von Ostgalizien mit 400,000 Seelen . Ferner
bestätigte der Friede die von Napoleon den 24 . April zu Negensburg verfügte Auf¬
hebung des deutschen Ordens in den Rheinbundsstaaten , wodurch Mergentheim,
das dem Erzherzog Anton als Deutschmeister gehörte , an Würtemberg kam . Öst¬
reich verlor durch den wiener Frieden seine südliche und westk. Militairgrenze , 215t
HD !, mit 3,505,000 E ., und seine Seehäfen ; doch ward ihm Aus - und Einfuhr
in Fiume gestattet . Es mußte Napoleons Einrichtungen in Spanien , Portugal
und Italien (hier hatte Napoleon durch ein Decret von schönbrunn den 17 . Mai
1809 den Kirchenstaat mitFrankreich vereinigt ) anerkennen , und demSperrsostem
gegen England beitreten . Die östr. Monarchie bestand jetzt nur noch aus 9353
IHM ., mit 20,738,000 E . Dieser Friede dauerte bis zum 17 . ?lug . 1813 . Über
die Geschichte des Kriegs von 1809 vergl . man : „Das Heer von Inneröstreich " ,
und des Gen . Pelet „ Vlcm. ,<uii in zueile de 1809 en 4Uen >:<2 »<: elo ." (PariS
1824 , 2Bde . ; deutsch vom Gen . v. Theobald , Stutkg . 1825 , 2Bde .) .
>v.
Wiese.
Natürliche
Wiesen sind seit langen Jahren bestehende Grasplätze;
künstliche sind mit Futterkräutern , besonders perennirenden , bebaute Felder . Nach
der Benutzung unterscheidet man ein -, zwei - und treischürige Wiesen , je nachdem
sie 1, 2 oder 3 Mal jährlich gemäht werden . Hochgelegene und trockene Wiesen
muß man wässern ; niedrige , feuchte und deßhalb viel saure Pflanzen erzeugende
müssen durch Abzugsgräben trockener und süßer gemacht werden . Außerdem ist es sehr
nützlich, die Wiesen alle 2 oder 3 Jahre mit Düngesalz , GypS , Kalk , Asche, Schlamm
u . a. Düngung zu bestreuen . Von vorzüglichem Nutzen ist die Asche, die man bei
moosigen Wiesen mit Kalk mengt . ÜberWiesenbaus . desHerzog « v. Bedsord u . B.
Slnclair ' s „ IIortu8 Arai » ineu8 vv» burnci >5>8" , deutschb . Eotta 1826 , m. Steindr.
Wight,
eine zu Hampshire gehörende Insel (9 HW ., 27,000 E .) im § anal , der England undFrankreich trennt , in einer geringen Entfernung von der engl.
Küste . Sie ist auf allen Seiten durch Felsen , Klippen und Festungswerke gegen
Angriffe gesichert. Der Fluß Medham oder Mekika theilt sie. Die Insel ist we¬
gen der gesunken , milden Luft und wegen der großen Fruchtbarkeit an Getreide berübmt ; sie ist die Kornkammer für die westl. Grafschaften Englands . Beträcht¬
liche Schäfereien liefern eine gute Wolle , welche alle roh nach England gebracht
wird . Auch giebt es hier viel Hasen und Kaninchen und einen Überfluß an Fischen.
Die Insel ist in 52 Kirchspiele getheilt und hat 4 Städte . Die vorzüglichste dar-
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unter ist das gut befestigte Newport . In dem nicht weit davon entfernten fest. n
Schlosse Carigbrook wurde Karl 1. , als er sich 1K4K auf diese Insel g. fluckkel
hatte und von dem Obersten Hammond gefangen worden war , 13 Monate lang
im Gefängnisse gehalten , aus welchem zu entfliehen , wie seine Freunde es woll¬
ten , ihn bloß seine einzeilige Gewissenhaftigkeit hinderte.
Wilberforce
William
(
) , geb . 1159 zu Hüll , studirte in Cambridge
und war ein ausgezeichneter Redner im engl . Unterhause auf der Seite der Ministerialpartei . Es ist nicht glänzende , hinreißende Beredtsamkeit , die ihn berühmt
gemacht hak ; denn seine kränkliche Stimme schwächte die Wirkung eines sonst kräfti¬
gen Ausdrucks in seinen mit Leichtigkeit, frei und oft unvorbereitet gehaltenen Par¬
lamentsreden . Was ihm einen Namen erworben und die Achtung aller Ekeln ver¬
schafft hat , ist das menschenfreundliche , unablässige Bestreben , den die Menschheit
entehrenden Handel , der mit den afrikanischen Sklaven nach Amerika getrieben
wird , ganz abzuschaffen ( s. Sklavenhandel
) , worin Thomas Clarkson
s.
thätigster und wirksamster Vorgänger war . Die Quäker in Pennsylvanien schaff¬
ten zuerst ( 1151 ) denselben ab . Auch Dänemark untersagte ihn späterhin semen
Handelsgesellschaften . In England ward 1188 die erste ernstliche Anregung deß¬
wegen gemacht . Die Universität Cambridge übergab dem Parlament eine Bitt¬
schrift , in welcher das Entehrende des Sklavenhandels vorzüglich von Seiten der
Religion vorgestellt wurde . Pikt , als Repräsentant von Cambridge , unterstützte
den Antrag , und mehre Mitglieder des Parlaments traten ihm bei. Von mehren
Seiten erfolgten ähnliche Vorstellungen , aber auch von andern starke Widersprüche
dagegen , und so blieb diese Angelegenheit lange unentschieden . Aber eben dadurch
hat der edle W . sich ein unsterbliches Verdienst erworben , daß er, aller Hindernisse
ungeachtet , die Sache der afrikanischen Sklaven mit ausharrendem Eifer zu wieder¬
holten Malen , unterstützt von Pikt , Fox u. A . , im Parlamente zur Sprache
brachte . Erst 1801 gelang es ihm , seine menschenfreundliche Absicht itssAnsehung
Englands zu erreichen . Aber noch immer setzten Frankreich , Spanien und Por¬
tugal diesen Menschenhandel fort . Frankreich ließ sich am ersten zur Abschaffung
desselben geneigt finden. In dem pariser Frieden vom 30 . Mai 1814 erklärte
Ludwig XV111. , daß von Seiten Frankreichs dieser Handel innerhalb 5 Jahren
aufhören solle. Hierauf brachte der engl . Gesandte , Lord Castlereagh , diese An¬
gelegenheit beim wiener Congreffe zur Sprache , und W . mochte ein merkwürdiges
Schreiben an den sranz . Gesandte » beim Congreß , den Fürsten Talleyrand , be¬
kannt , worin er die dringendsten Beweggründe zur Abschaffung des Sklavenhan¬
dels aufstellte . Am 4 . Febr . 1815 erklärten die zu Wien versammelten Mächte
ihre Bereitwilligkeit , Unterhandlungen über den Zeitpunkt der gänzlichen Abschaf¬
fung des Sklavenhandels anzuknüpfen . W . fuhr indessen unermüdet fort , sich mit
diesem Gegenstände zu beschäftigen . Er rügte es am 13 . Juni 1815 öffentlich im
Parlamente , daß noch fortdauernd Sklaven in die brit . Colonien eingeführt wür¬
den, und trug später auch auf die Freilassung (Emancipation ) der schwarzen Skla¬
ven in den Colonien an : ein Antrag , der wol sobald nicht genehmigt werden dürste.
Endlich erhielt W . die Genugthuung für s. Eifer , daß am "13 . Sept . 1811 zwischen
England und Spanien ein Vertrag abgeschlossen wurde , durch welchen Spanien
sich verbindlich machte , vom 30 . Mai 1820 an den Sklavenhandel
in der ganzen
span . Monarchie auftuheben ; England hat dagegen den span . Untertbanen , die
sich mit diesem Handel beschäftigten , am 20 . Febr . 1818 400,000 Pf . St . als
Entschädigung bezahlt . Ein ähnlicher Vertrag kam mit Portugal 1818 zu S tande.
Da aber dessenungeachtet Franzosen und Portugiesen den Sklavenhandel fortsetz¬
ten , so bewirkte W . im Juni 1821 den vom Unterhause und dann auch von der
PairSkammer einmüthig gefaßten Beschluß , den König zu bitten , daß die britische
Regierung bei der französischen auf die Erfüllung der wegen gänzlicher AbschafEknvcssation§»Lexicvli. Bd . Xll .
19
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WildfangSrecht

fung des Sklavenhandels
eingegangenen Verpflichtungen
dringe .
Der edle
Mann erlebte nicht den Triumph seiner 30jährigen menschenfreundlichen Be¬
mühungen . Er starb 1828 . An seiner Stelle steht jetzt an der Lpihe der Geg¬
ner des Sklavenhandels F . Buxton.
Wildbad,
eine kleine, offene, seit demBrande 1142 ganz neu und regel¬
mäßig erbaute Stadt mit 1500 Einw . in der Landvogtei Schwarzwald des König¬
reichs Wunemberg , an dein kleinen Flusse Enz in einem tiefen Thale , das mit
Bergen umgeben ist, auf welchen dichte Tannenwälder stehen. Sie ist wegen ih¬
res warmen Bades , des vorzüglichsten unter den würtenib . Bädern , berühmt.
Es ist d i ein königl. Wchloß lind in der Nähe ein Berg , auf welchem der wilde See
ist, dessen Wasser niemals zu-, noch abnimmt , auch keinen sichtbare » Zu - oder Ab¬
fluß hat . — Ein andres Wildbad
ist bei Marktburgbeinheim
im ehemaligen
Fürstenthume Baireuth , dem jetzigen Rezalkreise des Königreich » Baiern.
W >l d b a h n , in der Jägerei so viel als Jagdbezirk , Jagdgehege , ein mit
richtigen Grenzen umschlossenes, durch aufgerichtet « Stangen oder Säulen bezeich¬
netes Forstrevier , wo das Wild gehegt und dessen Bahn oder Wechsel geduldet
wird . Die Wildbahn erstreckt sich nicht nur auf den Wald , sondern auch auf die
umliegenden Wiesen und Felder , wo das Wild seine Nabrung , Wechsel und Stege
utiverwehrt huben muß . Per Begriff der Wildbahn ist darin vorn Revier unter¬
schieden, daß durch das erstere stets ein Bezirk verstanden wird , wo ein Wildstand
ist, d. h. wo Wild gehegt wird . Wegen der Wildbahn sind in verschiedenen Län¬
dern besondere Gesetze gegeben, daß z. B .. um sie zu schonen, Niemand , der nicht
dazu befugt ist, darin schießen soll , daß große Hunde nicht anders als gekoppelt
und angebunden durch sie geführt werden solle» u. dgl. — Beim Fuhrwesen heißt
Wildbahn
so viel als der ungebahnte Weg neben dem ordentlichen Fahrwege.
Ein Pferd auf die Wildbahn spannen heißt daher , wenn neben den beiden Pfer¬
den, die an der Deichsel oder vor derselben aehen , noch ein drittes angespannt wird,
das neben der ordentlichen Bahn auf der Seite laufe » niuß.
W i l d b a n n ist die hohe Gerichtsbarkeit des Landesherr » über Jagdwesen
im Lande ; das Recht , in Jagdsachen Ordnungen , Gesetze, Gebote und Verbote
aufzurichten und die Übertreter zu bestrafen . Das Wort Bann wird in dieser Zu¬
sammensetzung nach seiner alten Bedeutung , da es immer Gerichtsbarkeit anzeigt,
wie z. B . in Blutbann , gebraucht . Der Wildbann gehört zum Jagdregal oder
dem Rechte des Landesherrn , das Wild in seinem Lande wegsangen zu lassen, in¬
sofern dieses Recht nicht schon an Unterthanen überlassen worden , ist aber ver¬
schieden von der ebenfalls unter dem Jagdregal mit begriffenen Jagdgerechligkeit,
oder dem Rechte , sich eine Jagd anzumaßen , oder auch Andern die Jagd zu ver¬
leihen und zu erlauben.
Wild
fangs
recht war eine ganz besondere, den Kurfürsten v. der Pfalz,
als ehemaligen Pfalzgrafen der Kaiser , von diesen verliehene Gerechtigkeit , Wild¬
fänge , d. h. Personen beiderlei Geschlechts , die sich in der Unterpfalz und in eini¬
gen angrenzenden , unter andre Herren gehörenden Districten häuslich niederließen
und entweder von unehelicher Geburt waren , oder binnen Jahr und Tag von kei¬
nem Oberherrn reclamirt wurden , zu eignen Leuten zu machen . Sie wurden da¬
durch nicht leibeigen , sondern mußten sich nur zu Frohn - oder Kriegsdiensten ge¬
brauchen lassen, und gewisse Steuern entrichten , konnten sich aber auch von diesem
Zwange loskaufen . Als Kurpfalz nach dem westfälischen Frieden dieses Recht zu
weit ausdehnte » entstanden darüber Klagen andrer Stände und ernsthafte Strei¬
tigkeiten , die durch den Ausspruch einer zu Heilbronn niedergesetzten Commission
1667 entschieden wurden . Das WildfangSrecht wurde dadurch sehr eingeschränkt.
In den neuern Zeiten ist es ganz weggefallen und nur noch als eine sonderbare
Antiquität merkwürdig . — Die Benennung Wildfang
in Bedeutung eines
herrenlosen Ausländers war nach Obigem nur in der Pfalz gebräuchlich ; im übn-
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gen Deutschland versteht man bekanntlich darunter einen milden , unbesonnenen
Menschen . — Wildfänge
weiden auch solche Pferde genannt , die in der
Ukraine , Moldau und den angrenzenden Ländern in der Wildniß aufgewachsen
und noch ungebändigt sind.
Wildg
rasen,
ehemals
ein Name einiger rcichsgräfl . Familien am
Rhein , die wahrscheinlich deßwegen so genannt wurden , weil sie wilde , waldige und
unangebaute Gegenden zu bevölkern und urbar zu machen erhielten , daher sie auch
Rau - (Rauh :) Grafen hießen . Durch Verheirathungcn
wild ', und raugräsi.
Häuser mit rheingräfl . entstand die Benennung der Wild - und Rbcingrafen , deren
Besitzungen in der Gegend des Hundsrücks lagen . > Der Titel Wild : und Rhein -,
grase » ist jetzt nur noch in der seit dem 8 . Jahrh , blühenden Grumbach ' schen Linie
des gräfl . Hauses Salm üblich . Den Titel Raugras hat auch vor einigen Jah¬
ren ein Graf Wackerbarth angenommen.
Wildungen
(
Karl
Ludwig Eberhard Heiniich Friedrich v.) , einer der
geistreichsten und vielseitig gebildetsten Schriftsteller im Fache der Forst -, und Jagdkunde , zugleich auch ein genialer Dichter , geb . zu Kassel am 21 . April 115 -t , starb
am 15 . Juli 1822 . Don seiner Mutter allein mi Lesen, Schreiben und in den An¬
fangsgründen der franz . Sprache unterrichtet , besuchte er die Schule zu Kassel bis
1164 , dann während der nächsten 5 Jahre das Ägidiengymnasium zu Nürnberg.
Der dasige Recror Schenk weckte in ihm den Geschmack an den alt . n Classikcrn , die
trefflichen Künstler Lichkensteger und Schwarz entwickelten die Talente des Knab . n
für Zeichnenkunst und Malerei . 1169 ging v. W . auf das königl . Pädagogium
zu Halle über , mit so umfassenden Kenntnissen ausgerüstet , daß bald nach seinem
Eintritt in jene berühmte Lehranstalt , für ihn , für seinen Freund , den ehrwürdi¬
gen , nun verstorbenen Niemeycr , und für einen oder 2 andre der ausgezeichnet¬
sten Scholaren eine besondere Classe , welche die Benennung tblasnis iu-leet !, er¬
hielt , errichtet werden mußte , die beim fast gleichzeitigen Abgänge der genannten
Individuen wieder unnöthig ward . 1111 bezog v. W . die Hochschule zu Halle.
Gegen seine Neigung zum Studium der Rechtswissenschaft bestimmt , besuchte er
zwar fleißig die Hersäle eines Nettklbladt , Westphal , Besccke u. A ., mit Dorlicbe
aber die Vorlesungen eines Ebei hard und Goldhagen , welche ihn mit dem für
ihn so anziehenden Reichthum der Mathematik und der Naturwissenschaften be¬
kanntmachten . 1113 vertauschte er jenen Musensih mit dem vaterländischen zu
Marburg . Hier beendigte er bei Hcmbergk , Conradi und GeiSler seine rcchicwissenschafilichcn Studien . Am 2. April 1116 trat er die von seinem Landesfüisten
ihm übertragene Stelle eines Beisitzers c» der dösigen Rcgierungan . Diese sei¬
ner Neigung nicht angemessene Laufbahn verließ er nach Verlaus von nicht vollen
3 Jahren freiwillig und ward , z» Ente 1118 , Gesellschafter des lehtveistorbencn
Herzogs v . Nassau -.IIsingen . Aber auch da durfte er die ihm sich darbietende Gele¬
genheit nicht benutzen, dem Fache , für welches er bei freistehender Wahl schon längst
sich entschieden haben würde , der Forstwissenschaft , sich ganz zu widmen . Viel¬
mehr bewarb er sich, dem Wunsche seines Vaters gemäß, zur fernern Übung in der
juristischen Praxis um einigen Antheil an den Geschäften der Regierung zu WüSbaden , worauf er von dem damals regierenden Fürsten , Karl Wich . v . Nassaullsingen , am 1t). Juni 1180 den Charakter eines Regierungsraths , demnächst
mehre mit dem Forstwesen in unmittelbarer Beziehung stehende Aufträge erhielt,
die er auch zur größten Zufriedenheit seines fürstl . Gönners mit Eifer besorgte.
AufDerweMung
seiner Verwandten wurde er jedoch schon im J . 1181 vorn Land¬
grafen Friedrich v. Hessen - Kassel zum Regicrungsralh in Marburg ernannt , und
dadurch genöthigt , den nassamschen Dienst zu verlassen . Länaer als 18 Jahre
war v. W . ein wahrhaft thätiges Mitglied der Regierung zu Marburg . Daher
kam es auch, daß ihm , außer andern mannigfaltigen Ncbcnaufirägen , am 4 . Juli
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1793 die Stelle des zweiten Subdelegaten
bei der fürstl . solms -braunfelsischen
Debil - und AdministrationScommission anvertraut , ja daß nach dem Tode des
ersten Subdelegaten , des StaatSmimsters und Kamincrpräsidenken Hrn . v . Meyer
zu Kassel , jene wichtige 'Angelegenheit auf Ersuchen des fürstl . Hauses SolmSKraunselS ihm allein übertragen wurde . — Mit einer Fülle von Frohsinn , mit
Gesundheit , mit seltenen Geisteskräften begabt , blieb es unserm W . bei der ge¬
wissenhaftesten Erfüllung s. Berufsverpstichtung fortwährend möglich , den Kün¬
sten und Wissenschaften überhaupt , besonders aber dem Lüudium der Naturge¬
schichte und Forstwissenschaft wie dem Jagdbekriebe einen Theil s. Zeit zu widmen.
Selbst das Erscheinen eines großen Theils s. schriftstellerischen Erzeugnisse fällt
in diesen Zeitraum von 18 Jahren . Dein scharfen Blicke s. Landesfürsten war es
nicht entgangen , auf welchen Platz v. W . eigentlich gehöre . Er ernannte ihn da¬
her am 22 . Nov . 1799 zum Oberforstmeister zu Marburg , ertheilte ihm aber
auch zugleich die Dergü '.stigung , die Administration des FürstenthumS Braunfels beibehalten zu dürfen . Auf diesem Posten ist er mit rastlosem Eifer und mit
ausgezeichnet glücklichem Erfolge thätig gewesen bis zu der unglücklichen Kata¬
strophe , welche 18 » 6 das Kurfürstenthum Hessen betraf . Nach derselben ward er
unter der neuen , zum Glück kurzen Regierung zum (.ä >»5<u v.-üeur üe,<- k-uux e-t >Ie5
korät « ernannt . Nach dem Zeugniß des Staatsministers
von Wihleben zu Kas¬
sel hat v. W . volles Recht dazu gehabt , in s. SelbstbiographieI
in Beziehung
auf diesen Gegenstand zu sagen : „Meiner aus Liebe zum Vaterlands stets glei¬
chen Berufstreue hat es geglückt , 5 der wichtigsten Oberforste Hessens bis zur
endlich erseufzten glücklichen Zurückkunft ihres erhabenen rechtmäßigen Besitzers
nicht nur im eigentlichsten Sinne des 'Worts zu bewahren , sondern auch durch
sehr beträchtliche Culturen sichtbar gedeihlich zu verbessern " . Nach der Rückkehr
des letzkverst. Kurfürsten trat v. W . als Oberforstmeister in s. frühern Wirkungs¬
kreis zurück und füllte ihn bis an s. Tod auf das vollständigste aus . Dafür zeugen
nicht nur die unter s. Obhut gestellt gewesenen Wälder , sondern auch die von ihm
angelegten und sorglich gepflegten Forstgärten . In einem derselben wurde er der
Anordnung gemäß , welche er in s. „Taschenbuchs für Forst - und Jagdfreunde " f.
1805 und 1808 , dann in s. obenerwähnten Ldelbstbiograpbie für s. Todesfall getrof¬
fen hatte , am 17 . Juli 1822 zur Ruhe bestattet . Seinen Ruf als Schriftsteller
hat v. W . durch folgende Schriften begründet : 1) „ Lieder für Forstmänner und
Zager " , auch „ Grünes Gesangbuch " genannt (Lpz. 1788 ) , und 1790 von I.
Chr . Müller , auch ungefähr zu der nämlichen Zeit von dem damaligen kurf . sächs.
Lieutenant , nachher herzogl. anhalt -dessauischen Legationsiath , Adolf v. Lehmann,
in Musik gesetzt (2. Anst ., verm . durch Beiträge von a. Dichtern , 1801z 3 . verm.
Aufl . 1816 ; 4 . mit 5 Liedern verm . Anst ., Alkona 1817 ). 2) „ Neujahrsgeschenk
für Forst - und Jagdliebhaber " (6 Bdchn ., Marburg 1794 — 99 ), und unter dem
veränderten Titel : „ Taschenbuch für Forst - und Iagdfreunde " (8 Bdchn ., Mar¬
burg 1800 — 12 ). Für die Jahrgänge 1807 und 1808 war der treffliche zu früh
verst . D . P . L. Bunser , fürstl . walteckischer Regierungsrath zu Arolsen , Mit¬
herausgeber . An die Stelle dieses dem weidmännischen Publicum so werth ge¬
bliebenen Taschenbuchs trat mit 1815 das Jahrbuch „Sylvan " , herausgegeb . von
E . P . Laurop , grossherzogl. badischem Oberforstrathe , und V . F . Fischer , großherzogl . badischem Forstrathe , für welches v. W . sich bis zu s. Tode lebhaft interessirt , auch zu den ersten Jahrgängen einige Beiträge geliefert hat . 3 ) „ Weid¬
mann '-? Feierabende , ein neues Handbuch für Jäger und Jagdfreunde " (5
Bdchn . , Marburg
1815 — 19 ; das 6 . erschien nach dem Ableben des Berf.
* ) Sie beimdet sich in Slriedcr 's „ Grundlage zu einer hesnschen Gelehrten - »ud
Schriftiielleracschükke" , forkgeü vorn l ». Jusii " (l ' . Bd .) ; im „ Snlvan " , von Laurop
und Fischer (i82o ) ; bann im 6. und letzten Bdchn . der „ Weidmanns Feierabende".
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und Herausgebers ) . Noch hat v . W . zu verschiedenen Zeitschriften Mannigfalti¬
ges , fast durchgängig höchst Ansprechendes , beigetragen.
Wilhel
m I ., der Jüngere , Graf von Nassau , Prinz von Uranien , der
Gründer der niederländ . Freiheil , war der älteste Sohn des Grafen Wilhelm des
Ältern von Nassau , und Zuliancns , Gräfin von Stolberg , und ward geb. d. 16 .
April 1533 auf dem Schlosse Dillenburg in der Grafschaft Nassau . Von seine»
4 Brüdern kämpften Ludwig , Adolf und Heinrich von Nassau rilkerlici an der
Seite ihres großen Bruders , in dem niederländ . Kriege für die Freiheit und das
Vaterland . Adolf blieb in Friesland 1568 , Ludwig und Heinrich blieben auf
der mooker Heide 15 ' 5 . Von dem jüngsten Bruder , Zohann , Grafen zu Dillenbürg <st. 1606 ), stammt das jetzige königl . niederländ . Haus ab . Wilhelm I. war
vermählt 1) mit Anna v. Büren ; 2 ) mit Anna von Sachsen , der Tochter des
Kurfürsten Moritz , von welcher Moritz , sein Sohn , als Statthalter
1625 starb;
8 ) mit Karoline v. Monipenster ; 4) Ludovica , der Tochter des Admirals v. Coligny , von welcher Friedlich Heinrich , sein Sohn , als Statthalter
1611 starb,
dessen Enkel Wilhelm III . König von England war . Von Wilhelms 7 Schwestern
hatte eine, die Grästn von Schwarzburg . ihren Biuder so lieb, daß sie fast minier
um ihn war . — Wilhelm wurde in der römischen Kirche erzogen von Maria , Kö¬
nigin von Ungarn , Karls V. Schwester ; hierauf befand er sich 9 Jahre lang als
Kammerjnnker stets um denKaiser , der den Geist , die Klugheit und Bescheidenheit
des Prinzen so achtete , daß er ihn über die wichtigsten Dinge um feme Meinung
fragte , und ihm , ungeachtet er erst 22 Z . alt war , in Abwesenheit des Herzogs
Philibert v . Savoyen den Oberbefehl in den Niederlande » übertrug . Auch empfahl
er ikn seinem Nachfolger Philipp 11., der jedoch , durch die Verleumdungen , mit
welchen ihm die eifersüchtige » Spanier des Punzen Treue verdächtig machten , ge¬
täuscht , ihn als die Ursache der Widersetzlichkeit der Niederlande ansah , und ihm
daher die Oberstatthaltei würde nicht ertheilte . Da nun der Cardinal Granv . lla
das ganze Vertrauen des Königs besaß, und die Staitbalterin
in den Niederlanden,
Margarctha
von Parma , diesem stolzen und heriIchsüchtigen Prälaten in allen
Stücken folgen mußte , besonders was die Einführung der verhaßt . » spanische»
^iiguisiiion und die Errichtung neuer BiSthümer betraf : so stellten der Grasn.
Egmont , der Prinz von Oranie » und der Graf von Hoorn dem Könige schriftlich
vor , daß , wenn er nicht den Cardinal bald zuruckruse, dieser durch sein gewaltsames
Verfahren das Land in Aufruhr bringen werde . Philipp sah diesen Schritt als ein
Majestätsverbrechen an ; doch verbarg er seinen Zorn und rief den Cardinal ab,
schickte aber dafür den Herzog v. Alba mit spanischen und ital . Soldaten in die Nie¬
derlande . Wilhelm erkannte sogleich, wohin dies ziele, und bar die Scotihaltei in,
den König zu ersuche», ihm die Statthaltcrstelle in Seeland , Utrecht und Holland
(welche er als Erbe seines Vaters , des Prinzen RenatuS von Oranien , besaß)
abzunehmen ; aber Margaretha
schlug dies ab und verlangte von ihm , er möge
seinen Bruder Ludwig von sich entfernen und einen neuen Eid der Treue ablegen.
Beides weigerte sich Wilhelm zu thun , indem er vorstellte , daß Ludwig keilt Feind
der öffentlichen Ruhe sei, wie die Fürstin glaubte , er selbst aber bereits dem Könige
geschworen habe . Zu gleicher Zeit wandte er sich nebst dem Grafen Egmont an
den König Philipp mit der Bitte um ReligionStuldung für die Niederlande . Als
hierauf die Vorstellung , welche 300 Edelleute , den Grafen Ludwig von Nassau
an der Spitze , 1566 gegen die Einführung derZnguisiiion und die Anstellung neuer
Bischöfe übergaben , verächtlich zurückgewiesen wurde — man nannte die Bittenden
Bettler , Geusen — , so veranstaltete Wilhelm eine Zusammenkunft mit Egmont,
Hoorn , seinem Bruder Ludwig u . A . zu Dendermonde , um zu berathschlagen,
wie man das Einrücken spanischer Truppen und das drohende Unglück abwenden
könne. Die Meisten riechen , sich mit bewaffneter Hand zu widersetzen. Nur Graf
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Egmont , Statthalter
in Flandern und Artois , war , auch bei einer spätern Zu¬
sammenkunft , der Meinung , man solle der Gnade und Güte des Königs vertrauen.
„Diese Gnade " , erwiderte der kluge Oranien , „ wird unser Untergang , und Egmont
die Brücke sein, über welche die Spanier in die Niederlande gehen , und die sie darauf
abbrechen werden " . Als sie darauf sich trennten , fielen Egmont und Oranien , im
Vorgefühle der Zukunft , einander um den Hals und nahmen unter vielen Thränen
Abschied . Der Prinz begab sich mit seinerGemahlin und seinen Kindern , mit Aus¬
nahme des ältesten , der zu Löwen studirte , nach Breda , von hier aber zog er sich
aus sein Schloß zu Dillenburg zurück. Unterdessen rückte Alba in die Niederlande
ein . Sofort wurden 18 Herren und mehre von Adel , nebst den Grafen Egmont
und Hoorn , verhaftet , und in Brüssel am 5 . Juni I5K8 hingerichtet . Als dies
der Cardinal Granvclla in Rom erfuhr , fragte er, ob Alba auch die Verschwiegen¬
heit ( so nannte er den Prinzen von Oranien ) gefangen . „ Wenn dieser Fisch
noch nicht gefangen sei, so tauge des Herzogs Fischerei nichts " . Alba ließ indeß
den Prinzen , die Grasen v . Hoogstraten , v. Kuilenbnrg u. A ., die aus dem Lande
gewichen waren , vor den Rath der Zwölfe sodern . Der Prinz kam nicht , sondern
legte eine Berufung ein an die brabaniischen LNände , als seine natürlichen Richter,
und an den König unmittelbar , weil er als Ritter vom goldenen Vließe nur von
dem Könige selbst und von den Ordensritter » gerichtet werden könne. Darauf
wandte er sich um Schutz an den Kaiser Maximilian II . und die deutschen Fürsten.
Der Kaiser sicherte ihm nicht nur denselben zu , sondern mißbilligte auch das Verfah¬
ren des Herzogs v. Alba , welcher den Prinzen , da er an dem gesetzte» Tage nicht
persönlich erschienen war , nebst seinem Bruder Ludwig u. A . , als Beleidiger der
Majestät des Königs in die Acht erklärte , seine Güter einzog , in seine Stadt
Breda Truppen legte und seinen 13jährigen Sohn , Philipp Wilhelm , von der
Universität Löwen wegnahm und als Geisel nach Spanien schickte. *) Nun trat
der Prinz von Oranien als Feind gegen Alba in das Feld . Er bekannte sich öffent¬
lich zur Protestant . Religion und erhielt von mehren Protestant . Fürsten Unter¬
stützung an Geld und Truppen . Mit dem Heere , das er gesammelt , drangen
seine Bruder Ludwig und Adolf in Friesland ein. Se
schlugen anfangs bei
Heiligerlee in Groningen den spanischen General Johann v. Ligne, Grafen v.
Aremberg , der selbst blieb ; allein auch Adolf verlor das Leben , und da es
dem Grafen Ludwig an Geld fehlte , die Truppen zu bezahlen , wurde er bald
darauf von Alba bei Jcmmingen ( 21 . Juli 1588 ) besiegt. Wilhelm warb
hierauf ein neues Heer von 21,000 Deutschen , zu welchem 4000 Franzosen
stießen , und erklärte öffentlich , daß Alba und der von ihm errichtete Blutrath
( >l'in ?<ül clr ; lr >.ubl H in Brüssel die Ursache des Krieges wären . Mit gro¬
ßer Geschicklichkeit führte er das Heer über den Rhein und die Maas , drang
in Brabant
ein und schlug eine Abtheilung des feindlichen Heeres , konnte
aber den Herzog v. Alba . der sich in die Festungen warf , zu keiner Schlacht
nöthigen , noch das Volk , das vor den Spaniern
zitterte , zu einem allgemei¬
nen Aufstande bewegen ; vielmehr mußte er sein Sstber und Gepäck verkaufen,
auch sein Fürstentkum Oranien verpfänden , um den rückständigen Sold an
seine Ossiciere und Soldaten zu bezahlen . Darauf ging sein Heer aus einander;
er selbst aber begab sich mit 1200 Reitern nebst seinen Brudern zu dem Herzoge
von Zweivrücken , und nahn : an dessen Zuge nach Frankreich gegen di e karhol . Par¬
tei der Guisen Antheil . Hier zeichnete er sich in mehren Treffen und Belagerungen
aus , kehrte aber , als der Feldzug unglücklich endigte , nach Deutschland zurück.
In Frankreich hakte ihm der Admiral Colizny gerathen , Caper gegen die Spanier
auszurüsten und sich vorzüglich in Seeland und Holland festzusetzen, woraus ihn
die Spanier schwerlich würden vertreiben können . Diesen Rath befolgte der Prinz,
*0 Er erhielt in der Folge seine Frcibeit wieder und starb 1618.
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und die Meergeusen , so nannte man jene Coper , bemächtigten sich schon 1572 der
Stadt und des Hafens Briel aus der Insel Voorn , und eroberten alsdann auch
Vliefsingen . Da zugleich Alba ' sTprannci inimer ärger wurde und das Volk durch
neue Auslagen erbitterte , so erklärten sich endlich mehre Städte in Holland , Seeland , Oderyssel und Geldern öffentlich für den Prinzen von Oranien . Dieser fiel
jetzt , um seinem zu Bergen im Hennegau von Alba belagerten Bruder Ludwig zu
Hülfe zu kommen , mit 17,0 (10 M . in Brabant ein , wo ihmMechtln und Löwen
die Thore öffneten ; allein die franz . Hülssvölker , welche ihm Eoliguy schickte, wurden geschlagen , und er selbst konnte Alba , der in einem verschanzten Lager stand,
nicht zur Schlacht nöthigen . Daher zog er sich, nicht ohne Verlust , nach dem
Rhein zurück, und entging kaum der Gefahr , von 1000 Spaniern , die des Nachts
in sein Lager eingebrochen waren , aufgekoben zu werten . Ein Hündcken weckte
ihn zur rechten Zeit , daß er seine Soldaten sammeln und dem Feinde den Rück¬
weg abschneiden konnte . Er ging hierauf nach Utrecht und Seeland , wo ihn die
Meergeusen zu ihrem Admiral ernannt hatten . 1575 übertrugen ihm die »Ltaaien
und
von Holland , auf die Dauer des Kru gs mit Spanien , die Souveiainerüt
Oberherrschaft , welchem Beispiele Seeland , später auch Utrecht , Gelte , n und
Oberyssel folgten . Dieser Übertrag ward 1581 erneuert . Auch huldigten die Staa¬
ten noch einige Tage früher , ehe sie ihren Abfall von Spanien brkannt machten
(24 . Juli ) , dem Prinzen , als ihrem Souveiain , und schwuren ihm Gehorsam
und Treue . Diese Oberherrschaft war indeß nur persönlich . Darum ward 1582
auch noch der Übertrag der erblichen Würde der alten Grasen von Holland , womit
zugleich der Besitz der gräfl . Domainen verknüpft war , von den Staaten beschlos¬
sen und von dem Prinzen förmlich angenommen , worauf die Staaten sich ihm
als ihrer gesetzlichen Obrigkeit verpflichteten . Der edle Oranien verdiente dieses
Vertrauen und diese Zeichen der Erkenntlichkeit . Schon 1573 hatte er die Ausrü¬
stung einer Flotte von 150 Segeln zu Vlnfsingen betrieben . Diese Flotte blieb
fortwährend den Spaniern überlegen , sodaß man wohl sagen kann , die Holländer
haben ihre Freiheit aus dem Meere erobert . Unterdessen hatte Alba Bergen genom¬
men und mehre Städte nach der tapfersten Gegenwehr wieder unterworfen ; allein
die Grausamkeit , mit der er die Einw . behandelte , machte die übrigen nur um so
entschlossener zur Vertheidigung . Dagegen eroberte der Prinz von Oranien Gertruvdenburg und Middelburg , die Hauptst . von Seeland , nachdem die Mecrgcusen die span . Flotte geschlagen hatten . Um diese Zeit war Ludwig von Zumga und
Reguesens dem Herzog v. Alba ( 1573 ) in den Niederlanden gefolgt , und hatte in
dem Treffen auf der mooker Heide ( 14 . Apr . 1574 ) Ludwig und Heinrich von Nas¬
sau , die Brüden des Printen , geschlagen, welche ihre wegen rückständigen Soldes
aufrührerischen deutschen Soldaten nicht in Ordnung halten konnten . Ludwig und
Heini ich blieben auf dem Schlachtselde . Dock Wilhelm entsetzte Levden, indem er
die Deiche durchsteche» ließ. Daraufstarb Zuinga . Die span . Läoltaten aber ver¬
übten zu Antwerpen u. a . O . solche .Ausschweifungen , daß sich sämmtl . nieder !.
Provinzen , mu Ausnahme Luxemburgs , tu Gent 1576 vereinigten , um die frem.
den Truppen zu vertreiben und von dem ReligionS .zwange frei tu werden . Und als
der neue Statthalter , Johann von Östreich , ein natürlicher Bruder des Königs,
das ihnen bewilligte Friedensedict von 1577 verletzte, riefen die Staaten von Ant¬
werpen den Prinzen von Oranien zu Hülfe . Das Volk empfing ihn mit Jubel in
antrug . Allein da
Brüssel , wo ein Theil der Stände ihm die Stakthalterwürde
mehre Große ihm entgegen waren , so bewirkte er den Beschluss daß der Erzherzog
Matthias von Östreich als Generalstatthalter , er selbst aber als Generallieukenam
angenommen wurde ; doch behielt er die Leitung aller Staatssachen . Indessen ge¬
wannen die Spanier durch den Sieg bei Gemblours (31 . Jan . 1578 ) aufs Neue
in den sogen, wallonischen Provinzen , welche eifrig katholisch waren , die Oberhand.
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Der nach dem unvermutheten Tode Johanns von dem König ernannte neue Statt¬
halter , Alexander Far,lese von Parma , ein staatSkluger Feldherr , wußte die Ge¬
müther des mit dein Glaubensfrieden oder der politische » Gleichheit beider Kirchen
unzufriedenen belgischen Volks zu gewinnen und die dem Prinzen von Oranien ab¬
geneigten Großen wieder in das span . Interesse zu ziehen ; daher schloß der Prinz
von Oranien einen engern Kund zwischen den 7 nördl . Provinzen durch die Union
zu Utrecht ( 23 . Jan . 1579 ) und legte dadurch den Grund zu der Entstehung der
Republik der Verein . Niederlande
s ( . d.). Als hierauf die Friedensunterhand¬
lungen zu Köln fruchtlos geblieben waren , trugen auf des Prinzen Vorschlag die
Stände 1580 dem Bruder des Königs Heinrich III . von Frankreich , Herzog Franz
v . Anjou , die Oberherrschaft an , und kündigten ( 26 . Juli 1581 ) dem Könige
Philipp von Spanien , als einem Tyrannen , den Gehorsam auf . Dieser hatte
nämlich den Prinzen von Oranien „ als einen Keher und Maulchristen , einen an¬
dern Kain und Judas , Kirchenräuber , Eidbrüchigen , Anstifter der nieder !. Un¬
ruhen und als eine rechte Pest der menschlichen Gesellschaft " für vogelfrei erklärt
und einen Preis von 250,000 Thlrn . auf seinen Kopfgefetzt . Überdies sollten Dem,
der ihn lebendig oder todt den Spaniern in die Hände liefern würde , alle Verbre¬
chen vergeben sein, und er mit seinen Nachkommen in den Adelstand erhoben wer¬
den. Die Stände gaben deßhalb ihrem Statthalter
eine Leibwache, und der Prinz
antwortete in einem heftigen Manifeste , worin er demKönige unter Andern , Wol¬
lust und Mord , den Tod seines Sohnes Don Carlos und seiner Gemahlin Elisabeth
vorwarf . Unterdessen eroberte der H -rzog v. Parma mehre Festungen , unter an¬
dern Breda . Doch mußte er die Belagerung von Cambrai aufheben , als der Herz.
v. Anjou mit einem Hec , e anrückte . Hierauf ward der franz . Prinz zum Herz . v.
Brabant ausgerufen ( März 1582 ) . bei welcher Gelegenheit ihm der Prinz v. Ora¬
nien den herzogl . Hut aufsetzte und den Eid , daß er nach dem Inhalte des Ver¬
gleichs regieren wolle , öffentlich abnahm . Dies geschah m Antwerpen , wo bald
nachher der Prinz meuchelmörderisch angefallen wurde . Ein Spanier , Namens
Iauregun , schoß nach ibm mit der Pistole , sodaß die Kugel unter dem rechten Ohr
hinein - und zum linken Backen wieder herausfuhr und ihn , einige Zähne ausschlug.
Der Thäter wurde von der Leibwache auf der Stelle niedergehauen . Der Prinz
selbst hatte so viel Kraft , daß er eigenhändig an den Rath von Antwerpen wegen
dieser Mordthat schrieb. Der Rath ordnete Fasttage an ; das Volk betete in den
Kirchen für die Erhaltung des Prinzen , und dankte ebenso eifrig für seine endliche
Wiederherstellung . Man zog noch einen Spanier , Nie . Ealzedo , und einen Ita¬
liener , Franc . Baza , ein, welche von , Herzoge v. Parma Geld empfangen hatten,
um den Herzog v. Anjou und den Prinzen von Oranien aus dem Wege zu räumen;
Beide wurden überführt , jener in Paris von 4 Pferden zerrissen, dieser tödtete sich
selbst. Nach diesen Vorfällen gelüstete den Herzog von Anjou nach der unumschränk¬
ten Herrschaft . Er folgte ganz den Eingebungen einiger jungen leichtsinnigen Fran¬
zosen und achtete nicht auf den Rath des Prinzen v. Oranien , dessen Ansehen ihm
mißfiel . Allein seine Absicht, sich der wichtigsten Städte , wie Brügge und Ant¬
werpen , mit Gewalt zu bemächtigen , ward durch die Bürger vereitelt , sodaß er be¬
schämt nach Frankreich zurückkehrte >3 . Jan . 1583 ), wo er das Jahr darauf starb.
Indeß hatte auch der Prinz v. Oranien viele Feinde . Sie beschuldigten ihn , daß
er mit den Franzosen in Verbindung stehe, und tadelten seine vierte Vermählung mit
Liidovica v. Coligny . Eigentlich war es aber der Religionshaß der Wallonen , wel¬
cher den Anhang der Staaten und des Prinzen in Flandern verminderte . Er begab
sich daher nach Delft , wo ihm seine Gemahlin den Prinzen Friedrich Heinrich ( der
1647 starb ) gebar . Doch hier ereilte ihn der Tod . Ein Burgunder , Balthasar
Gerard , hatte sich unter dem Namen Franz Guyon und mit dem Vorgeben , daß
er des reformirten Glaubens wegen aus Besancon habe entfliehen müssen , bei dem
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Prinzen eingefchlichen , und ihn durch die Frömmigkeit , mir weicherer dem Gottesdiensie beiwohnte , so gelauscht , daß der Prinz ihm sein Vertrauen schenkt-' . Als
nun Oranien am 10 . Juli 1584 in seinem Schlosse Zu Delft von der Tafel auf¬
gestanden war , um in ein andres Zimmer zu gehe» , erschoß ihn der Mörder mit
einer Pistole , die er mit 3 Kugeln geladen hatte . Der Prinz sank neben s. Gemah¬
lin und Schwester , der Gräfin von -Lchwarzburg , zur Erde und starb mit dem
AuSruse : „ VIon Hiev , n >on Dien , age / Pille ,Ie nial et >Ie ton ziauvee peiiple !"
— Sein Mörder war nicht älter als 22 . I . Der Wahnsinn , durch solche That
die Seligkeit zu verdienen , hatte ihn mehr noch als der hohe Preis zu diesem Ver¬
brechen angetrieben . Er litt die Todesstrafe mit verssocktem Sinn und völliger
llnempfindlichkeit . Im Verhöre hatte er bekannt , daß ein Franciscaner von Tournai und ein Jesuit von Trier ihn durch das Versprechen der Seligkeit zu der That
bewogen hätten , hierauf hätte er sein Vorhaben dem Prinzen von Parma entdeckt,
und dieser ihn an den StaalSrath d' Affonville gewiesen, um das Nöthige zu ver¬
abreden . — 38 . starb 52 I . alt , in der vollen Kraft seines Geistes . Er war wohlgebildet , hatte kastanienbraunes Haar und eine bräunliche Gesichtsfarbe . Er
sprach wenig , was er aber sagte, war klug und gefiel. In der Kunst , die Men¬
schen zu gewinnen , war er Meister . Gegen das Volk benahm er sich freundlich
und bescheiden. Oft ging er ohne Hut in der Stadt , und unterhielt sich treuherzig
mit den Bürgern . In seinem Hause war er großmüthig , gastfrei , prachtliebeud
und freigebig ; Alles gab er seinen Freunden hin ; nur sein Vertrauen schenkte er
wenigen . Sein beobachtender Verstand durchdrang die Menschen und die Ereig¬
nisse; er selbst war undurchdringlich . Kalk , verschlossen, dem Scheine nach selbst
furchtsam , riß , wenn er sprach, das Feuer und die Kühnheit seiner Rede alle Ge¬
müther hin und beherrschte sie mit unwiderstehlicher Gewalt . Der Gefahr setzte er
ruhigen Gleichmuth , den Hindernissen kluge Beharrlichkeit entgegen . Es war
ihm nicht um seine Erhebung zu thun , sondern um die Sache des Volks ; darum
ging die Freiheit , welche er gegründet , nicht mit ihm unter , und der Name des
großen Oranien lebt fort in der Geschichte der europ . Menschheit . — Es gibt von
ihm 3 Lebensbeschreibungen in Holland. Sprache von ungenannten Verfassern.
Auch vergl . man
O >,>lwln >,i!i -Vurinou,, ,-w . " (Anist . 1838 , Fol .)
und Kluit 'S ,,Hist . der Holland. Staatsregierung " . Bis auf den glücklichen Ver¬
such von Ios . Muth in Pöliß ' s „ Jahrh . f. Gesch. u. Politik " , 1829 , hat -Wil¬
helm von Oranien keinen würdigen Biographen gefunden .
X.
Wilhelm
III ., Erbstatthalter von Holland und König v. England , Lud¬
wigs XIV . größter Gegner durch die von ihm in die europ . StaatSkiiust einge¬
führte Idee des politischen Gleichgewichts , wurde nach dem Tode seines Vaters,
Wilhelm II . von Nassau , Prinzen von Oranien , 1650 geb. Seine Mutter war
Henriette Maria Stuart , Tochter des unglücklichen Karls l . Bei glücklichen An¬
lagen von dein berühmten de Wüt vortrefflich erzogen , gewann Wilhelm die Liebe
des Volks , das ihn 1612 , als Ludwig X I V. die Republik mit s. Heeren überzie¬
hen wollte , zum Generalcapitain der Union ernannte und ihm die 4 Jahre vor¬
her aufgehobene Statthalterschaft
übertrug . Entschlossen , für die Vertheidigung
des Vaterlandes in der letzten Schanze zu sterben , lieh er die Dämme durchstechen,
täuschte durch eine geschickte Bewegung die franz . Feldherren , vereinigte sich mit
dem kaiserl. Heere , und zwang die Franwlen , sich zurückzuziehen. Nun erhob sich
die Partei des Hauses Oranien , und die Staaten von Holland , denen noch 4 Pro¬
vinzen sich anschlössen, erklärten (2 . Febr . 1614 ) die Statthalterschaft
in dem
Hause Oranien für erblich. Zwar verlor Wilhelm die Schlachten bei Sencf (1614)
und St .-Omer (1611 ) ; allein er wußte dessenungeachtet den Feind aufzuhalten,
und durch s. Staatskunst das Reich , Spanien und Brandenburg
mit Holland so
zu verbinden , daß derFriede schon 1618 zu Nimwegen zu Stande kam ; doch ge-
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lang es ihm nicht , den Abschluß von Separatverträgen
zu verhindern . Wilhelms
ganze Politik war gegen Ludwig XI V. gerichtet , den er auch persönlich haßte . Wie
einst der erste Dränier Philipp II . gegenüberstand , so jetzt Wilhelm lll . Ludwig
XI V . Uni die Herrschaft dieses Monarchen in Schranken zu halten , stiftete er die
Ligue von Augsburg (29 . Juli 1688 ) zwischen dem Kaiser , Spanien , Schweden
und Holland , wozu noch Dänemark und einige deutsche Fürsten traten . Vielleicht
wollte er dadurch auch seine geheinien Plane in Ansehung Englands sicherstellen.
Seine Gemahlin , Maria (verm . seit 1877 ), war nämlich Jakobs ll . von England
Tochter und die Thronerbin . Unerwartet kam Jakobs zweite Gemahlin ( 10.
Juni 1688 ) mit einem Prinzen nieder . Nun befürchtete der größte Theil des Par¬
laments und der Nation von dem bigotten Jakob die Einführung der kathol . Re¬
ligion und den Umsturz der Verfassung . Auch behauptete das Gerücht , der Prinz
sei untergeschoben . Also vereinigte » sich in England die Episkopalen und PreSbyterianer , um , von Holland unterstützt , der Maria die Thronfolge zu erhalten.
Wilhelm insbesondere sah voraus , daß England durch s. Schwiegervaters Politik
immer enger mit Frankreich sich verbinden würde ; er schloß sich daher der großen
Mehrheit der britischen Nation an , und der Rathspensionnair Fagel bewog die
Generalstaaten , ihn zur Rettung der britischen Freiheit und der Protestant . Reli¬
gion mit Schiffen und Truppen zu unterstützen . So landete Wilhelm plötzlich
mit einer angeblich gegen Frankreich ausgerüsteten Flotte von 500 Segeln , und
mit 11,000 M . Truppen zu Torbay den 5. Nov . 1688 . Sofort erklärte sich ein
großer Theil des Adels für ihn ; mit dem Adel gingen Jakobs Truppen nach und
nach zu ihm über ; dasselbe that Lord Churchill , nachmals Marlborough , und die¬
sem folgte selbst Jakobs zweite Tochter , Anna , mit ihrem Gemahl , dem Prinzen
Georg von Dänemark . Des verlassenen Königs Vorschläge wurden nicht ange¬
nommen , er entfloh daher mit seiner Familie im Dec . nach Frankreich , worauf
Wilhelm in London seinen Einzug hielt . Beide Parlameutskammern
erklärten
nunmehr , in einer sogen. Convention , Jakob II . habe den Grundverkrag zwischen
dem Könige und s. Volke gebrochen, dadurch sei der Thron erledigt . Hierauf ward
(13 . Febr . 1689 ) Maria zur Königin , und Wilhelm , ihr Gemahl , der inzwischen
zur eng !. Kirche sich bekannt hatte , zum König ernannt ; doch sollte Letzterer allein
die Verwaltung führen . Zugleich bestimmte ein Gesetz ( die Decl .nunüi, , oder Ilill
r>i' rft -ü>l>>. oder die deutlichere Festsetzung der alten unbestreitbaren Volksrechte ) die
Grenzen der königl . Gewalt und die Thronfolge ;, späterhin auch die Civilliste.
Dies nennt man die Revolution von 1688 . Schottland folgte Englands Beispiel;
nur in Irland , wohm Ludwig XlV. Jakob II . mit einem Heere sandte , kämpfte
die Mehrzahl der Katholiken für den abgesetzten legitimen König . Aber der Sieg,
den Wilhelm ( 1. Juli 1690 ) am Bovnefluß über Jakobs Heer , und ein zweiter,
den s. General Ginkel ( 13 . Juli 1691 ) bei Agbrim erkämpfte , sowie die Milde,
init welcher 'Wilhelm die beilegte Partei behandelte , gaben ihm auch die Krone von
Irland . Wilhelm ward in jener Schlacht verwundet : allein er ließ sich an der spitze
s. Truppen verbinden , und focht zu Pferde , bis die Schlacht gewonnen war . In
dem Kriege auf dem festen Lande war er weniger glücklich. Bei steenkerken ent¬
riß ihm 1692 der Marschall v. Luxemburg den Sieg ; derselbe schlug ihn 1695
bei Neerwinden ; allein immer wußte 'Wilhelm durch geschickte Rückzüge undMärsche den Franzosen die Früchte ihrer Siege wieder zu entreißen . Er nahm sogar,
im Angesichre des stärker» feindlichen Heeres , Namur 1693 . Endlich mußte ihn
Ludwig , uiz Frieden zu Ryßwick 1697 , als König von England anerkennen . Da¬
mals drang das Parlament auf die Entlassung fast der ganzen Armee , weil ein
stehendes Heer ihm mit der Sicherheit der Landesverfassung unverträglich schien
Bald darauf wurde das Testament Karls ll . von Spanien , der Ludwigs XI V.
Enkel zu s. Erben eingesetzt hatte , die Veranlassung , daß Wilhelm in der großen
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Allianz zu Haag ( 7 . Sept . 1,701 ) ganz Europa gegen Ludwig bewaffnete . Er
wollte nämlich , zu Gunsten Östreichs und des polit . Gleichgewichts wegen , inson¬
derheit auch , weil er nicht zugeben konnte , daß Belgien von Frankreichs Pvluik
abhängig würde , die span . Monarchie getheilt wissen, und hakte sich deßhalb bereits
Ende Juni 1701 nach Holland begeben . Ungeachtet er schon damals den Tod in
s. Brust fühlte und nicht laut mehr sprechen konnte , bereitete er dennoch , umgeben
von Staatsmännern
und Generalen , mit s. gewöhnlichen Scharfblick Alles vor
zur Eröffnung des Feldzugs . Da nun überdies noch Ludwig XlV ., nach Jakobs
11. Tode , dessen Sohn , Jükob >>! ., als König von England ausrufen ließ, so ward
es Wilhelm III . leicht, das dadurch beleidigte Parlament zu bewegen , daß England
der Allianz mit Holland , dem Kaiser , Dänemark und Schweden beitrat und die
Ausrüstung von 40,000 Soldaten nebst 4000 Matrosen bewilligte . Mitten un,
tcr diesen Entwürfen aber brach Wilhelm ( 8. März 1702 ) , zwischen Kensington
und Hamptoncourt , bei einem Falle mit dem Pferde das Schlüsselbein , und starb
an den Folgen jenes Unfalls ( 16 . März ) in einem Alter von 52 Jahren . (Seine
Gemahlin , Maria , war schon 1695 kinderlos gestorben .) Mit ihm erlosch die Erbsiatthalterwürde der 5 Provinzen , und die oranische Erbschaft wurde zwischen
Preußen und Wilhelms nächstem Vetter und TestamenkSerben , dem Fürsten von
Nassau -Dietz , Erbsiatthalter von Friesland und Starchalter von Groningen , Joh.
Wilh . Friso , von welchem der jetzige König der Niederlande abstammt , getheilt . —
England dankt dem staatSklugen Wilhelm III . seine Nationalbank ( 1694 ) , die
Grundlage seines Credits , durch die Fundirung der Zinsen obne die Verpflichtung
zur Rückzahlung des an jeden Dritten zu übertragenden Capitals , sowie seine
Preßfreiheit ( 1694 ) , und die Stiftung der neuen ostindischen Compagnie ( 1698 ) ;
das Haus Hanover dankt ihm seine Erhebung auf den engl . Thron (durch die
Acte vom 12 . Juni 1701 ). Gleichwol hat ihm die Nation kein Denknial errich¬
tet . Er mißfiel den Briten wegen seines stolzen, strengen und phlegmatischen Äu¬
ßern , unter welchem er Ruhm - und Herrschsucht verbarg . Aus Verdruß über
jene Abneigung , die durch den Einfluß der TorieS so weit ging , daß er seine holländ.
Garde und die von ihm in Sold genommenen Regimenter von franz . Flüchtlin¬
gen abdanken mußte , wollte er die Regierung niederlegen , wovon ihn seine Mini¬
ster und Freunde nur mit Mühe zurückhielten . Das System der britischen Continentalpolitik , eine Folge der Eifersucht gegen Frankreich , ward durch Wilhelm
zuerst begründet , damit aber auch das Hülfsgelder - und Anleihesystem , und die
Nationalschuld . Um die Stimmenmehrheit
im Parlamente zu erhalten , bediente
er sich wol auch der Bestechung . Übrigens regierte er im Sinne der Freiheit und
des duldsamen Protestantismus , sowie dem wahren , von den Stuaris
bisher
ganz aus den Augen gesetzten Nationalinteresse gemäß ; daher waren die Whigs
jetzt die Mmisterialpartei , und das britische Unterhaus erhielt seitdem seine politi¬
sche Bedeutung . Auch in den Niederlanden bildete Wilhelm III . eine Schule gro¬
ßer Staatsmänner , wie Fagel und Heinstus waren . Mit Staats - und Kriegsge¬
schäften überhäuft , hatte er weder Muße noch Neigung zur Literatur und Kunst.
Im Gespräch ernst, kalt und durch sein holländ . Phlegma zurückstoßend, wußte er
die Herze » nicht zu gewinnen ; allein im Handeln war er mit einem durchdringen¬
den Blicke , rasch und thätig , in der Gefahr unerschrocken , bei Hindernissen unbe¬
weglich , im Kriege tapfer ohne Ruhmredigkeit ; bei einem schwächlichen Körper
scheute er keine Beschwerde , auch wenn sie über seine Kräfte ging . Dadurch er¬
warb er sich die Achtung und die Bewunderung aller Männer von Verstand . So
sehr er den Ruhm liebte, so sehr haßte er Schmeichelei und Prunk . Er besaß krie¬
gerischen Ehrgeiz und Sinn für Größe , kannte aber weder die Freude » der Herr¬
schaft noch die der Humanität . Man hat von ihm noch keine s. würdige Biogra¬
phie . (Vgl . Jakob II ., Marlborough
und Großbritannien
.)
X.
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W i l h e l m I. (Wilhelm Friedrich von Oranien ) , König der Niederlande
und Großherzog von Luxemburg , geb. im Haag d. 24 . Aug . 1172 . Sein Vater,
Wilhelm V ., Fürst von Oranien und Nassau , Erbstatthalter ( starb d. 9. April
1806 zu Braun schweig), stammte ab von Johann , dem jüngsten Bruder des gro¬
ßen Wilhelm
I. von Uranien
s ( . d.) . Seiner Mutter , Friederike Sophie
Wilhelmine , des Prinzen August Wilhelm von Preußen Tochter , dankte er seine
Bildung . Sein Großvater , der erste Erbstatthalter der Vereinigte » Niederlande
(1747 ) , hatte die 4 Landegtheile des nassau - ottonische» Stammes , Hadamar,
Wiegen , Dillenburg und Dieß , wieder zusammen an seine, die Dietzsche, Linie ge¬
bracht . Der Holland. Schriftsteller Tollius war des Prinzen Lehrer und der Ge¬
neral v. Wtamford , ein guter Taktiker und Staatsmann , sein Führer . 1788
machte der Erbprinz eine Reise nach Deutschland und blieb eine Zeit lang zu Ber¬
lin , an dein Hose s. Oheims , des Königs Friedrich Wilhelm II . Hierauf siudirte
er seil 1790 zu Lerchen. Nach s. Vermählung ( 1. Oct . 1791 ) mit Friederikc
Louise Wilhelmine , des Königs Friedrich Wilhelm von Preußen Tochter , machte
er sich, nebst seinem späterhin als Feldherrn ausgezeichneten Bruder Friedrich , um
die Verbesserung der Holland. Landmacht verdient ; allein der innere Zwiespalt,
indem die t787 durch preuß . Waffen unterdrückten Patrioten dem Hause Dra¬
men insgeheim entgegenwirkten , verhinderte Vieles . Jene hatten sich zum Theil
nach Frankreich geflüchtet , und der Nationaleonvenl erklärte , um sich mit Hülfe
der Patrioten des reichen Hollands zu bemächtigen , den 1. Febr . 1793 dem Erbstatthalter den Krieg . Dumonriez eroberte das holländ . Brabant ; doch befreite es
der Erbprinz , der den Oberbefehl über die holländ . Truppen führte , zu welchem
ein Heer der Bundesgenossen gestoßen war , in Folge des Sieges bei Neerwinden,
den der kaiserl. Feldmarschall , Prinz von Koburg , über Dumouriez den 18 . März
erfochten hatte . Hieraus hielt der Erbprinz die franz . Nordarmce von dem Ein¬
dringen in Westflandern ab . Allein am 13 . Sepr . ward er in s. Stellung zwischen
Menin und Werwick von dem Feinde niit solcher Übermacht angegriffen , daß er,
da der östreich. General Kray zu spät eintraf , und das Heer unter Beaulieu (weil
es noch nicht abgekocht hatte ) ganz ausblieb , nach dem tapfersten Widerstände , in
welchem Prinz Friedrich , sein Bruder , der den rechten Flügel befehligte , verwun¬
det wurde , sich nur Verlust hinter die Scheide zurückziehen mußte . Bald darauf
eroberte der Erbprinz Landreeies . Dann warf er an der Spitze eines niederländischöstreichischen Heers den Feind über die Sambre ; allein in der großen Wchlacht am
26 . Juni , als er schon mit dem rechten Flügel siegreich vorgedrungen war , mußte
er, weil die Franzosen Charleroi erstürmt und den linken Flügel bei FleuruS geschla¬
gen hatten , nach der Anordnung des Prinzen von Koburg sich ebenfalls zurück¬
ziehen . Hierauf wichen (21 . Juni ) die Östreicher , vor Pichcgru und Jourdan,
bis hinter die Maas , und dem Erbprinzen blieb , bei seinem geschwächten Heere,
Nichts übrig , als in Verbindung mit deni Heere des Herzogs von Pork die Gren¬
zen der Republik zu decken. Allein die Festungen sielen, und die Kälte baute dem
Feinde Brücken über die Waal , sodaß Pichegru schon d. 17 . Jan . 1795 in Utrecht
einrückte. Die Partei der Patrioten begünstigte den Feind , und der Erbstatthalter
sah sich außer Stand , die von ihren Bundesgenossen verlassene Republik zu retten.
Weine Wöhne legten daher d. 16 . Jan . ihre Befehlshaberstellen nieder , und Wil¬
helm V . schiffte sich den 18 . und 19 . mit seiner Familie und einigen Getreuen zu
Scheveningen auf 19 elenden Fischerpinken nach England ein. Hier ward dem un¬
glückliche» Fürstenhause Hamptoncourt als Wohnsitz eingeräumt ; allein die beiden
Brüder gingen bald wieder auf das feste Land zurück, um eine Schar ausgewan¬
derter Niederländer auf Englands Kosten zu bewaffnen , die sich aber » ach dem
basler Frieden wieder zerstreute . Prinz Friedrich trat in östreich. Dienste und starb
zu Patua den 6. Jan . 1799 . Der Erbprinz begab sich mit seiner Familie nach
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Berlin , wo er von dem diplomatischen Einflüsse des mit Frankreich befreundeten
preuß . Hofes eine günstige Wendung seines Schicksals erwartete . Übrigens beschäf¬
tigte er sich mit der Erziehung seiner Söhne , mit den Wissenschaften und mit der
Verbesserung seiner in der Gegend von Posen vom Fürsten Jablonowsky erkauften
Herrschaften , wohin er Colonisten zog, und auf welchen er die Leibeigenschaft auf¬
hob . Auch erwarb er in der Folge einige Landgüter in Schlesien . Da sein Vater
inzwischen die durch den Reichsdeputarionsschluß ihm zugefallene Entschädigung
in Deutschland , Fulda , Korvey , Dortmund , Weingarten u. a . O . mehr , an ihn den
29 . Aug . 1802 abgetreten hatte , so nahm er davon am Ende dess. I . Besitz und
wohnte seitdem in Fulda , brachte jedoch einen Theil des Winters in Berlin zu.
In seinen neuen Staaten stellte er , nach Beseitigung fast endloser Hmdernisse,
durch eigne Thätigkeit , mittelst einer sparsamen und einfachen Verwaltung und
besonnenen Abschaffung vieler Mißbräuche , ohne rasche Neuerungen , einen gut¬
geordneten Zustand her . Sein Rechtssinn und die Humanität , mit welcher er Die¬
ner und Unterthanen , ohne Unterschied der Religwn , behandelte , erwarben ihm
die Liebe seines Volks . Unter mehren Verbesserungen müssen vorzüglich die an die
Stelle der unbrauchbaren Universität zu Fulda , von Meißner (aus Prag ) und Gie¬
rig neueingerichtete höhere Schulanstolt (Lyceum ) und die Stiftung eines Land¬
krankenhauses genannt werden , wozu der Fürst die Fonds von 2 eingezogene» Klö¬
stern verwandte . Nach dem Tode seines Vaters übernahm der Fürst die Regierung
seiner nassauischen Stammländer . Als er aber die von Paris au ? ihm gegebenen
Winke , zu dem Rheinbünde zu treten , im Gefühl der Würde eines teutschen Für¬
sten nicht beachtete , verlor er die Hoheit über die oranischen Lande , welche seine
Stammvettcrn , Nassau -Usingen und Weilburg , und Murat , Großherzog von
Berg , erhielten . Das schöne Weingarten siel an Würtemberg . Auch ssrlda sollte er
verlieren , wenn er nicht zu jenem Bunde träte , in welchem Falle er Vergrößerung
(durch Würzburg ) hoffen durfte . Allein derFürst wollte lieber mitEhren fallen , als
den Namen Oranien durch Unterwerfung unter ein fremdes Joch (dafür erkannte er
den Rheinbund schon damals ) schänden. Alle Anträge von Nassau , von Murat u. A.
wurden abgelehnt . Hieraus ging der Fürst im Aug . 1806 nach Berlin , wo er, als
Inhaber eines preuß . Regiments und Generallieut ., späterhin im Sept . den Ober¬
befehl über eine Abtheilung des rechten Flügels des preuß . Heeres zwischen Magde¬
burg und Erfurt erhielt . Nach der unglücklichen Schlackt bei Jena mußte er dem
Felkmarscholl Möllendorf nach Erfurt folgen und gerieth durch die Eapttulation,
welche der verwundete muthlose Greis abschloß , in Kriegsgefangenschaft ; doch
durfte er sich bei s. Gemahlin im Preußischen aushalten . Allein Napoleon erklärte
ihn , sowie den Kurfürsten v. Hessen und den Herzog v. Braunschweig , seiner Länder
für verlustig , und Fulda mußte schon den 27 . Öct . dem franz . Kaiser huldigen;
Korveh , Dortmund und die Grafschaft Spiegelberg wurden 1807 dem Königreich
Westfalen und Großherzogthume Berg einverleibt . Selbst die in der Bundesacte
ihm vorbehaltenen Domainen wurden von Berg und Würtemberg eingezogen ; nur
Baien , that dies nicht , und die andern rheinischen Bundesfüi sten versprachen we¬
nigstens den re-nen Überschuß an den beraubten Fürsten auszahlen zu lassen. Die¬
ser war unterdessen mit seiner Gemahlin und Familie nach Danzig gegangen . Als
der Krieg der Weichsel sich näherte , wollte er nach Berlin zurückkehren ; allein nur
s. Gemahlin , die krank war , durste daselbst wohnen . Er selbst mußte über die Oder
zurück und begab sich nach Plllau . Im Frieden zu Tilsit ward seiner nicht gedacht.
Ihm blieb nur der Besitz seiner Güter im Herzogthume Warschau . Er lebte aufs
Neue ganz den Wissenschaften und seinerFamilie in Berlin , wo sein ältester Prinz
in der Militairakademie erzogen wurde . Dieser ging dann nach England und diente
1808 mit Auszeichnung unter Wellington in Spanien . Im Kriege Frankreichs
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mit Östreich ( 1809 ) begab sich der Fürst mit seinem Zugcndgefährten und steten
Beg !euer , Fagel , als Freiwilliger zum Heere des Erzherzogs Karl und focht in der
Schlacht bei Wagram mit . Darauf kehrte er nach Berlin zurück. Unterdessen
arbeiteten , besonders 1813 nach der Schlacht bei Leipzig , einflußreiche Männer
(Hogeutorp , v. d. Duyn , Limburg -Stwum , Hoop , Driel , Zonge u . A . m .) in
Amsterdam , Haag , Rotterdam , Zwolle u. a. a . O . an der Wiederherstellung des
Hauses Oranien . Wilhelni Friedrich befand sich damals in England , um mit der
britischen Regierung Maßregeln wegen Untersuchung der Niederländer zu verab¬
reden . Als nun die Sieger von Leipzig den Grenzen Hollands nahten , brach der
Aufstand des Volks in Amsterdam aus ( 15 . und 16 . Nov .) z und mitten unter
franz . Kriegshaufen erklärte sich den 17 . auch der Haag für den Prinzen . Auf die
davon erhaltene Kunde schiffte sich der Fürst ein und landete den 29 . Nov . bei
Scheveningen . DasVolk begrüßte ihn mit Jubel im Haag den 30 ., und den2 . Dec.
in Amsterdam , wo die Commissanen des provisorischen Gouvernements , Kempcr
und Schölten , am 1. Tee . die Proclamation : „Niedcrland ist frei !" und : „Wil¬
helm I. , der souveraine Fürst dieses freien Landes !" ohne dazu von der Nation
bevollmächtigt zu sei», erlassen hatten . Der Fürst willigte nur widerstrebend ein,
und erklärte , daß eine Sraatsverfassung
die Vorrechte und Freiheiten des Volks
Verbürget , und es gegen jeden Eingriff in dieselben sicherstellen müsse. Noch waren
23 feste Plätze in den Händen der Franzosen , die bei Utrecht im Lager standen.
Allen , bald befreiten die Buntesheere das Land . Wilhelm Friedrich beschleunigte
die Bewaffnung des Volks und übertrug einer Commission die Entwerfung eines
VerfaffungSgesetzes , das den 29 . März 1814 von den Abgeordneten des Volks
angenommen und daraüfvon dem Fürsten beschworen wurde . Auch seine deutschen
Erbländer hatte er schon vor Ende 1813 wieder in Besitz genommen . Darauf
sprach der wiener Congreß die Vereinigung Belgiens und Lüitichs mit den ver¬
einigten Niederlanden als ein Königreich aus , und der Fürst wurde u. d. N . Wil¬
helm I . zum König der Niederlande , Fürsten von Lüktich und Herzog von Luxem¬
burg den 16 . März 1815 im Haag ausgerufen . Allein er mußte seine treuen
Skammländer
in Deutschland für den Besitz von Luxemburg , dar seit dem 22.
Juli 1815 zum deutsche» Bunde gehörte und das er im Mai zum Großherzogthum erhoben hatte , an Preußen abtreten . Seitdem hat er mit Festigkeit und
freisinniger Gerechtigkeit die neue Verfassung gegründet . Der von ihm 1815 einer
Commisston aufgetragene Entwurf einer allgemeinen niederländ . Gesetzgebung
wurde 1819 vollendet und theilwesse der Versammlung der Generalstaaten zur
Prüfung vorgelegt . Den 21 . Juni 1816 ist er dem heil . Bunde beigetreten.
1814 wurde er östr. Feldmarschall , stiftete den niederländ . Wilhelms - Militairverdienst - und 1815 den Civilverdienstorden des belgischen Löwen . Er residirt ab¬
wechselnd in Brüssel und im Haag , lebt einfach wie ein Privatmann , ist alSKönig
s. Unterthanen zugänglich , und überhaupt mehr Regent als Kriegsmann . Unge¬
achtet die Mehrzahl der Holländer alwranisch , mithin antimonarchisch ist, wird er
gleichwol von der Nation schon um seiner Persönlichkeit willen geachtet . (Vgl . die
Biozrapbie dieses Monarchen von seinem ehemaligen Staatsdiener , 2 - ü . Arnold !,
in den „ Zeitgenossen " , Nr . VI . und Niederlande
.)
X.
Wilhelm
(
FriedrichGeorg
Ludwig,v . Nassau ), Prinz v. Oranien , Kron¬
prinz des Königr . der Niederlande , geb. d. 6 . Dec . 1792 , verm . d. 21 . Febr . 1816
mit Anna Paulowna , T . des Kaisers Paul I. von Rußland . Erzogen in Berlin,
vollendete dieser Fürst seine Lätudien auf der Universität zu Oxford , wo er viel
wissenschaftlichen Sinn und Talent zeigte. Schon früh dem Militair bestimmt,
machte er seine ersten Fcldzüge in der engl . Armee , dann trat er 1811 als Oberst¬
lieutenant in span . Kriegsdienste . Durch Muth und Thätigkeit erwarb er sich die
Achtung des Herzogs v. Wellington , dessen Adjutant er war . Bei der Belagerung
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vonCiudad -Rodrigo war kr unter den Stürmenden Einer der Ei sten. Bei der von
Badajoz drang er in die Stadt an der Spitze einer engl . Colonne , die er von der
Flucht abgehalten und in den Kampf zurückgeführt hatte . Ebenso tapfer bewies
er sich in der Schlacht von Salamanca und bei jedem andern kriegerisches. Vor¬
falle jenes Feldzugs . Er wurde darauf zum Adjutanten des Königs von Groß¬
britannien ernannt und erhielt die Medaille des militairischen Verdienstes , auf
welcher die Namen Ciudad -Rodrigo , Badajoz , Salamanca standen . Als sein Va¬
ter 181t Souverain
der Niederlande wurde , sahen die Belgier , obgleich seil 20
Zähren fast daran gewöhnt , Franzosen zu sein, in dem tapfern Prinzen nut Freude
den künftigen Thronerben , der eine seltene Güte des Herzens mit Offenheit , Recht¬
lichkeit und Herablassung verbindet . Ebenso viel Muth als militairiscbe Einsicht
bewies dieser Prinz in dem Treffen bei Quatre -Bra ? am 16 . Juni , und in der
Schlacht bei Waterloo am 18 . , wo er an der Spitze seiner Truppen , die sein
Beispiel begeisterte , einen muthigen Angriff machte und durch einen Schul : in die
Schulter verwundet wurde . Nach seiner Herstellung begab er sich zu den Verbün¬
deten in Paris . Hier kam s. Vermahlung mit der Prinzessin Charlotte v. Wales in
Vorschlag ; allein im Gefühl s. Würde verweigerte der Prinz s. Zustimmung , weck
er nicht der erste Unterthan einer Königin von Großbritannien werden wollte : ein
Verhältniß , das die Abhängigkeit s. Vaterlandes von der britischen Staatskunst
zur Folge haben konnte . Dagegen vermählte er sich in Petersburg 1816 mit der
Schwester des Kaisers Alexander , die ihm 3 Prinzen und eine Prinzessin geboren
hat . Er hat seitdem mehre Reisen nach Petersburg gemacht : die letzte 1826 bei
Gelegenheit der Thronbesteigung des Kaisers Nikolaus . — Ibm
ähnlich an
Kenntnissen , Talent , Muth und Sanftbeil des Charakters ist s. Bruder , der Prinz
Friedrich Wilhelm Karl , geb. d. 28 . Febr . 1797 zu Berlin und daselbst erzogen.
Er siudirte seit 1814 aus der Hochschule zu Hyder , und zeichnete sich als Befehls¬
haber in dem Feldzuge 1815 aus . Am 21 . Mai 1825 vermählte er sich mit der
Prinzessin Louise, T . des KonigS von Preußen , und ist gegenwärtig k. k. östr. Feldzeugmeister von der Armee , k. niedeiländ . General -Inspecteur der Artcklerie , auch
k. preuß . Generalmajor und Inhaber eines Infanterieregiments . 1829 wurde er
zum Admiral der Flotte und Generalobersten der Landmacht , zum Präsidenten des
Ministerrathcs und Vicepräsidenken des Staatsrathes , auch zum Chef der Communalgarden des Königreichs ernannt .
20.
Wilhelm,
der Eroberer
Englands in Zeit von wenigen Wochen , der
Gesetzgeber dieser Insel und Stifter einer Dynastie , welche auf derselben von 1066
—1154 herrschte , war der uneheliche Sohn des Herz . Robert von dcr Normantie,
den dieser mit einem Landmädchcn , Arlotte , 1016 zeugte. Die Liebe zu dieser bewog
den Herzog , der 2 erwachsene -Löhne hatte , Jenem sterbend s. Land zu überlassen,
und ihm , da Wilhelm erst 9 I . alt war , den König von Frankreich als Vormund,
nebst einigen großen Vasallen Frankreichs , vorzusetzen. Da indessen die ältern Bru¬
der , aus rechtmäßiger Ehe erzeugt , dadurch Übergängen waren , so sihlte nur wenig,
daß Wilhelm ein Opfer der Unruhen geworden wäre , welche sich über den Besitz sei¬
nes Landes erhoben ; selbst der König von Frankreich suchte ihm dieses zu entreißen,
und nur die großen Geistesgaben des jungen Wilhelm , verbunden mit bewrndernSwerther Tapferkeit , leiteten ihn durch alle diese Verhältnisse ohne Nachtheil hin¬
durch , bis er , nach Jahren zum Manne herangewachsen , das Schrecken aller kleinen
Fürsten Frankreichs war . Inzwischen starb Eduard , König v. England , ein naher
Verwandter Wilhelms und durch ihn auf dem Thron erhalten , von dem ib» die Dä¬
nen h-ltten vertreiben wollen . Aus Dankbarkeit hatte er Wilhelm die Thronfolge
in England zugesichert, da er ohne Kinder war ; allein noch s. Tode setzte sich die Krone
ein Engländer , Namens Harold , auf , der sie nur für Wilhelm in Besitz zu nehmen
eidlich versprochen halte . Wilhelm machte sogleich Anstalten , diese Untreue zu rä-

304

Wilhelm ( König von Würtemberg)

eben, und rüstete nicht allein eine Flotte und ein Heer aus , sondern verband sich auch
niit dem Beherrscher von Norwegen , und erbot sich gegen den Papst , das Reich von
ihm in Lehn zu nehmen . Harold schlug zwar die Norweger aufs Haupt , aber Wil¬
helm setzte über den Canal und rückte sogleich bis nach dem Städtchen HastingS
vor , wo er in einem verschanzten Lager mir Harold nochmals Unterhandlungen an¬
knüpft ^, die sich aber in Nichts auflösten . Die Waffen mußten entscheiden , und es
kam zu der Schlacht bei HastingS am 14 . Ocl . 1066 , die sich nach dem blutigsten
Kampfe mit einer gänzlichen Niederlage der Engländer und dem Tode HaroldS en¬
digte , welchen ein Pfeil inS Auge traf . Zwei seiner Drüder sanken an s. Seite . Eng¬
land unterwarf sich, und zum Weihnachtsfeste ward Wilhelm bereits in London ge¬
krönt . Die strengsten Maßregeln auf der einen , Gerechtigkeit auf der andern Seite
sicherten ibm den Thron . Da die Normandie ein Lehn von Frankreich war , und ein
Vasall keine Eroberungen sich zueignen koünte , als insofern sie mit seinem Lehn
Eins wurden , so entspann sich daraus ein unangenehmes Verhältniß zwischen Eng¬
land und Frankreich , in Folge dessen das letztere fortwährend behauptete , England
sei ihni lehnSpflichtig , und darüber bereits mit Wilhelm in einen Krieg gerieth , der
nachher Jahrhunderte lang fast unter jedem Regenten wiederholt wurde . Die große
Nationalftmdschaft zwischen Engländern und Franzosen schreibt sich aus jenen
Tagen her , wo Wilhelm als Eroberer Englands Boden betrat . W .' s Einfluß auf
England ist zum Theil noch jetzt nicht ganz verloschen. Der Tower ist von ihm an¬
gelegt worden , um London im Zaume zu hallen ; die Überreste der franz . Sprache in
der Anrede an den König und in öffentlichen Verträgen schreiben sich von ihm her,
indem er tue franz . Sprache zur Hofsprache machte . W . starb während eines Krieges
gegen Frankreich , " 1 I . alt 1087 , und hatte er viel Abenteuer im Leben bestanden,
so waren auch die nach s. Tode nicht gering . Den » alle Großen und Vasallen eilten
von s. Leichnam hinweg , alle Diener raubten im Palaste , was sie konnten , der
Leichnam lag mehre stunden verlassen nackt da , und als endlich der Erzbischos
von Rouen denselben nach Caen bringen ließ, trieb eine plötzlich in der Stadt ent¬
stehende Feuerobrunst Alles aus einander ; kaum brachten ihn einige Mönche zur
Gruft . Hier protestirte ein Unglücklicher, auf dessen Grund und Boden Wilhelm
die Kirche hatte bauen lassen, wo er sollte begraben werden , gegen dies Begräbniß,
und man mußte erst diesen Schreier beseitigen . In der Gruft sollte den Leichnam
ein steinerner Sarg aufnehmen ; er war jedoch zu eng , und als man den ungewöhn¬
lich starken Körper gewaltsam hineinpreßte , sprangen die Eingeweide durch die
Baucht cken, und ihr Gestank vertrieb Alles . Nach 450 Jahren wurden bei einer
Plünderung der Stadt Caen seine Gebeine aus der Gruft gerissen, in welcher nian
große Schätze zu finden wähnte . sVgl . Aug . Thierry ' s „ llist . cke la coiiguüto cko
l'^ u -sseteire p,ir iee Aornuinils " , PariS 18Ü5 .)
Wilhel
m , König von Würtemberg , geb. zu Lüden , einem Städtchen in
Schlesien , am I I. Sept . 1781 . Sein Vater war König Friedrich I. von Wür¬
temberg , dainals preuß . Generalmajor
und Chef eines DragonerregimenlS , mit
welchem er zu Lüden in Garnison lag ; seine Mutter die braunschweigische Prinzes¬
sin Auguste Karoline Friedrike Louise. Von seinen jüngern Geschwistern leben noch
Paul , Prinz «. Würtemberg , und Katharina , Gemahlin des Fürsten v. Montfort , gewesenen Königs von Westfalen . Manches nicht angenehme Ereigniß um¬
wölkte s. Jugend . Als Knabe führten ihn die Verhältnisse s. Familie von Schlesien
nachRußland , in die Schweiz , nach Deutschland an den Rhein , endlich 1790 nach
Würtembirg zum bleibenden Aufenthalte . Sein 7 . Geburtstag war der Sterbe¬
tag seiner Mutter . Schon in die frühere Erziehung griff sein Vater selten auf
wohlthätige Weise ein. Noch ungünstiger zeigte sich dieser Einfluß , als mit dem
festen Aufenthalt in Würtemberg die ernstere Erziehung des Prinzen ihren Anfang
nahm : nicht als ob es dem Vater an warmer , herzlicher Liebe zu seinen Kindern
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gefehlt hätte ; er liebte sie, er wünschte sie an Herz und Geist gebildet , er gab ihnen
treffliche Männer zu Hofmeistern und Lehr ern ; allein er hielt sich an den Grund;
sah der nachsichkelolen Strenge , in welchen die ältere Erriehunaskunst ihre höchste
Weisheit zu sitzen pflegte , der aber , wenn er auch den Zögling nicht geradezu am
Charakter verdirbt , was so oft der Fall sein wird , ihm wenigstens den heitersten
Theil des Leben« in ein fi eudenloses Tasein verwandelt . Sowie dieser Grundsatz
vorn Vater des Prinzen geübt wurde , war er in Wahrheit furchtbar , weil Friedrich
auch im Kreise s. Familie sehr reizbar und weit entfernt von der zur Erziehung ge¬
hörigen Ruhe war . Der ruhige Fortgang s. Bildung , sowie der Aufenthalt in
Würtembei g selbst, das erst eigentl ch s. Vaterland geworden war , nachdem Friedrich
Eugen , s. Großvater , 1195 tieReoieiung des Henogihums angetreten hatte , er¬
litt 2 Mal widrige Störungen
tuich fianz . Einfälle . 1186 und 1199 mußte er
mit der übrigen wvrnmb . Fanülie das Vaterland verlassen . Während der letzten
Entfernung ( 1800 ) begab er sich aus einige Zeit als Freiwilliger zur östr. Armee
unter dem Erzherzog Johann . Er focht in der Schlecht von Hohenlmden und
gab als Jüngling von 19I . die ersten Beweise von jener Unerschiockenheit , wel¬
che man später an dem Manne bewundert hat . Sein Feuer riß ihn mitten unter
die Feinde hinein , und nur Muhe gelang >s s. Begleitern , ihn zu halten und zu¬
rückzubringen . Schon im Tee . 1191 hatte s. Vater ^die Regierung des Herzog;
thums angetreten und wollte nach s. Alt len Prinzen , auch als er bereits zum
Jüngling heicngewachscn war , in der frühern unbedingten Abhängigkeit erhal¬
ten . Ta erkannte der Sohn , daß Einigkeit zwischen ihnen Beiden in solcher Lage
unmöglich sein möchte ; er beschloß, vom Hose sich zu entfernen , und trat 1803
eine Reite nach Wien , Frankreich , Italien an , die er mit einer ungewöhnlichcn
Anstrengung für s. weitere Ausbildung benutzte. 1806 kam er nach Zjühriger Ab¬
wesenheit ins Vaterland zurück, nachten , bereits s. Vater die Königswürde ange¬
nommen hatte . In stiller Zurückgezogenheil lebte der Kronprinz von da an bis
1812 mit wenigen Freunden in Stuttgart , indem er s. Zeit zwischen Lesen, Jagen,
Genuß der Natur und eine ausgewählte Gest lligkeit zweckmäßig theilte . Kaum
wurde diese Lebensweise seit 1808 in Elw ^e geändert durch s. Verbindung mit der
edeln Prinzessin Charlotte v. Baiern ( nunmehrigen Kaiserin v. Östreich ) ; diese«
Verhältniß dauerte 1 I . und löste sich 1815 durch Einverständmß Beider . Be¬
reits IN jeoer Zelt lastete die Regierung des Königs Friedrich in mancher Hinsicht
schwer aufWüriemb . rg. In dicsirNoih richteten sich die Augen und Herzen al¬
ler Würrembcrger in stiller Sehnsucht auf den Kronprinzen ; er war , wie wenige
Fürsten vor dem Antritt ihrer Regierung , die Freude und die Hoffnung s Vater¬
landes , obgleich er sich nach pfiichlmäßiaer Überzeugung von j der Einmischung in
die Staatsgcschäste entfernt hielt , einzig und all . in daraus beschränkt , den trauri¬
gen Zustand der Dinge mit eignen Augen und an der Quelle selbst kennen zu ler¬
nen . Als 1812 der Heereszug gegen Rußland begann , brachen auch 15,000 Wür,
temberger dahin aus, und der Kronprinz stellte, dem Wunsche s. Vaiers gemäß , sich
an ihre Spitze . Leicht hätte es ein Ungewitter von Frankreich aus über Land und
Familie herbeiziehen mögen , wenn er , der Erbe des Reichs , durch fortgesetztes
Fernbleiben immer mehr der Abneigung gegen das Noposionische Gewaltsystem
verdächtig geworden wäre . Bald nach dem Einiückcn ins russ. Gebiet befiel
aber den Prinzen eine gefährliche Krankheit ; er mußte in Wilna zurückbleiben.
Beängstigende Nachrichten von dem Zustande s. Gesundheit verbreiteten sich im
Vaterlande . Unbeschreiblich war die Freute bei der Nachricht s. Heimkthr . Am
Ende 1813 erhob er sich, dem Trai ge s. Herzens folgend , mit s. ganzen Kraft
gegen die jenseitige Gewaltherrschaft . Auch s. Vater war endlich nach der Kata¬
strophe bei Leipzig den verbündeten Mächten bcigelrelen . Ihr Wille bestimmte
dem Sohne die Anführung einer von den Abtheilungen der großen Heereemaffe
Conversalivus - Lericon. Bd . Xli .
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welch« sich mit dem kommenden Jahre nach Frankreich werfen sollte. Sie bestand
aus dem sehr zahlreichen würlemb . Contingeni und mehren östr. und russ. Regn
meutern . Welch ein ausgezeichnetes Feldherrntalent der Kronprinz entwickelte,
welche Verdienste er sich um die Sache der europ . Freiheit erwarb , weiß die Mit -.
Welt zu schätzen, und auch die Zukunft wird d>esen Ruhm nicht schmälern . Vorzüglich wirkte der H . ld mit zu der blutigen Entscheidung beiEpinay,Brünne,Senö,
und auch unter den gefährlichsten Veihälkn 'ssen hielt er bei Montereau , den Rück¬
zug der Verbündeten deckend, niit s. begeisterten Scharen den fünffach überlegenen
Feind unter Napoleon den ganzen Tag auf . Bei dem ganzen Heere war der Name
des Kronprinzen ein unwiderstehlicher Aufruf . Schneller ging der zweite Feltzug
nach Frankreich 1815 vorüber , wobei er wieder einen bedeutenden Heei Haufen an¬
führte . Sein kräftiges Zurückwerfen des Gen . Rapp nach Sirasburg
gehörte,
ungeachtet der unerwarteten Hindernisse bei Schuffelweihersheim , unter die be¬
deutender « Waffenlhaten , In diesen Tagen der allgemeinen Bewegung der Für¬
sten und Völker geschah es, daß er Katharina
Paulowna
s ( . d.) , die Groß¬
fürstin v. Rußland , in dem Glame ihrer seltenen Eigenschaften kennen und da¬
durch aiich lieben lernte . An ihrer Seile fühlte er sich glücklich zu Paris und Lon¬
don , und zu Wien , wo die mächtigsten Herrscher für du Wiederherstellung des zer¬
rissenen Europa sich die Hände boien , k. in es zum Bundesschluß zweier Herzen , die
sich gegenseitig verdienten , Unt . r den Augen eines iheilnehmenden Volks verlebte
der Fürst niit s. Gemahlin in musterhafter Einfachheit ungetrübte , aber leider nur
kurze Tage des Glücks ; denn nachdem die allgemein verehrte , hohe Frau dem Lan¬
de 2 Töchter gegeben halte , versetzte sie dasselbe durch ihren Tod ( 9. Jan . 1819 ) in
tiefe Betrübniß . — Bald nach seiner Vermählung rief n ihn Regentenpstichten in eine höhere Stellung , wo es zu allen Zeiten schwer ist, die vorher gemachten
Erfahrungen anzuwenden , noch schwerer, auch fernerhin aus der umwölkten Höhe
h -rab das Wahre zu sehen und der guten Vorsähe Kraft zu bewähren . König
Friedrich starb unerwartet schnell am 30 . Oet . 1816 ; Wilhelm sah nicht den
König in ihm sterben , sondern den Vater . Den Antritt seiner Regierung , zu einer
Zeit , wo das Land überall einer hellenden Hand bedurfte , bezeichnete der erklärte
Will « , da« Wohl des ihm von der Gottheit anvertrauten Volks gewissenhaft zu
befördern . Weit entfernt , die landkundige Schuld gewisser StaatStiener streng auszumitteln und zu bestrafen , zog er nach seiner milden und großmüthigen DenkungSart vor , statt der Strafe die Amnestie eintreten zu lassen. Ferner nahm er einigt
harte und beschwerliche Verordnungen der frühern Regierung zurück ; er erleich¬
terte die Lasten des Volks ; er b-schränkte vor Allem sich selbst in seinem Aufwande ; er gab seinem Hofe eine Einrichtung » welche , fern von Kargheit wie von
übermäßiger Pracht , Unterschleife , wie sie seit vielen Jahren stattgefunden hatten,
unmöglich machen sollte. Er that alles Mögliche , um durch Einkäufe in der Ferne
der Noth zu steuern , welche durch Mißwachs und Mißbrauch eingerissen war.
Wohlthätig wirkten die Armenvereine , die aller Orten auf Veranlassung seiner
Gemahlin gestiftet wurden und unter ihrer obersten Leitung standen . Das Wich¬
tigste war , das vereinte Land durch eine Staaisverfassung
zu beruhigen , die unserer
Zeit und den besondern Verhältnissen WürtenibergS angemessen entsprechend wäre.
Vornehmlich von dem Freih . v. Wangenheim , damals Staatsminister , der schon
vorher durch s. „ Idee der Staatsverfassung " sich zur Leitung der Verhandlungen
mit den wiedereinberufenen Ständen den Weg gebahnt halte , ward auf des Königs
Befehl ein schon unter seinem Vater begonnener Dcrsassungsentwurs mit einigen
nähern , dem Volke günstigern Bestimmungen vollendet . Dem König gelang aber
noch nicht , was er zum Besten des Volks beabsichtigte . Zwischen den Räthen des
Königs und den Sprechern des Volks kam es zu lebhaften , aber erfolglosen Erör¬
terungen , denn wie von der letztem Seite die alten Gerechtsame des Landes nach-
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drücklich in Anspruch genommen wurden , so traten von der erstern hartnäckig die
neuen Interessen der Regierung entgegen , sodaß die Sache einer vernünftigen Ver¬
mittelung in ein ' n l. idensch östlichen Kampf ausartete . Der König ließ zwar auch
an dem kdnigl . VerfassunoSentwurfnoch Manches durch eine Beilage vom 30 . Mai
1817 abändern , und erkannte dadurch dessen Derbe,serlichke 't nach kurzer Zeit und
als Wirkung der ständisch-n Verhandlungen an . Er ließ sich aber zu gleicher Zelt
bewegen , eine unbedingte Anerkennunq alles Übrigen ohne weitere Berachschlagung
und Berichtigung in einem unabänderlichen Termine , wie durch ein Ultimatum , zu
verlangen , da er doch in der Eröffnungsrede am 3 . März . erst 3 Monate früher,
erklärt hatte , daß „ seine Geheimenräthe befehligt seien, über jeden Abschnitt auf
Erfodern die Gründe tu entwickeln , welche eine Abweichung entweder von der erb-,
ländischen Derfa 'sättig oder dem Entwurf der ständischen Commission rechtfertigen " .
Wäre auch das übrige Ganze unverbesserlich gut gewesen , so hatte doch in dieser
Art der Behandlung der wichtige Begriff eines von beiden Seiten nach Überzeu¬
gung angenommenen Vertrags aufgehört . Die königl. Erklärung vom 5. Juni
sprach die Wohlthat der angebotenen Verfassung im Tone der Besänftigung aus;
doch konnten die darauf folgenden iLchwankungen der Müiisteransichken dem
unmöglich Festigkeit geben . Mildem l3 . Juli 1819 berief der Kö¬
Staatsgebäude
nig aufs Neue die Stände , und am 24 . sagte er öffentlich , daß es der schönste Tag
seines Regenkenlebens sei» werde , den Derfassungsvertrag , worüber verhandelt
würde , zu unterzeichnen . Mit sichtbarer eigner Rührung sprach der König den
davon,
24 . Juli zu einer zahlreichen Deputation aus der Ständeversammlung
daß er „ in einer Zeit außerordentlicher Umstände einen Weg , den keine andre deut¬
vor ihmrlerreten , wähle " , den Weg , durch eine beiderseitig zu be¬
sche Rgierung
als Vertrag , als Aus¬
rathende , freie Übereinkunft das Gruntverfassungsgesttz
druck beiderseitiger Überzeugung und Einwilligung einzuleiten . Man muß aner¬
kennen , daß die gemeinschaftliche Commission den VersassungSentwurf von 1817
mit tiefeindringendcr Anstrengung nach Inhalt und Ausdruck in möglichst kurzer
Zeit vielfach berichtigte . Seit dem 26 , Juli war sie in voller Thätigkeit . Schwere
Steine waren noch zu heben oder wenigstens , damit sie in ein zeitgemäßes Gebäude
passen konnten , stark zu behauen . A .lwürtembergS Verfassung halte gar keinen
Adel gehabt und eben deßwegen , als um so gleichartiger in sich, so lange be¬
standen . Jetzt war ein zum Lande hinzugekommener , theils vormals reichsständi»
scher, theils ritterschaftlicher Adel auch in die Verfassung einzufügen , welcher
schon durch die dunkle Vorliebe für eine Zweiheit der Kammer seine AbsonderungSneigung verrieth . Es wurden außerdem Stimmen laut , die auf besondere Vorrechte
ziemlich gerade hinziel¬
der Ehre und auf die Gerichtsbarkeit über Mitunterthanen
ten , obgleich diese angebliche , jetzt zurückverlangte , Abhängigkeit in einer andern
-Ordnung der Dinge längst erloschen war . Das Berufen aus eine höhere reinade¬
lige Instanz und auf eine Acte , die ohne Einwilligung des Volks lediglich durch
die gebieterischen Zeitumstände zum Gesetz erhoben worden war , zeigte hinlänglich,
wenn die Entscheidung auf diesem Wege herbeigeführt werden sollte , daß an eine
Ausgleichung im Sinne des Ganzen nicht zu denken sei. Sachkundige versichern,
daß König Wilhelm zu Minderung dieser Schwierigkeiten aus persönlicher Klug¬
heit und Billigkeit selbst das Äußerste that . Sie versichern , daß er zur gesetzlichen
Gewährleistung gegen Herrscherwillkür als echter Regent selbst Punkte zugegeben
und ergänzt habe , welche die Commissarien ihm nur mit einer gewissen Scheu vor¬
zulegen wagten . Auch die Sländeversammlung , besonders von dem Vicepräsidenten , I) . Weishaar , mit ebenso viel Klugheit als Kraft geleitet und von würdigen
Mitgliedern , wie Zahn , Graf von Schäsberg , v. Varenbühler , v. Theobald , Lang,
Schott , Uhland , Prälat Schmid u. A . belebt , förderte , da ihre Sitzungen den
2 . Sept . wieder anfingen , das freie Berathungsgeschäft über den kommissarischen
20
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Entwurfdes Verfassungsvertrags sio thätig , so aufrichtig , daß sie nach Sitzungen,
di> fast den ganzen Tag dauerten und keimn Punkt unbeachtet durchgehen ließen,
am 13 . Sep, . m, den König eine Noie über die ('(nderungen und Zusätze, welche
li ' Mehrkeit der Versammlung wünschenswerlh gesunden hatte , gelangen lassen
konnie . ?s,n 22 . ließ darüber der König nach Berathung mit s. Geheimerathscvllegiu :n , s. Entschließungen gi dßteniheils genehmigend zurückgehen . Noch an dem
foa . 23 . Sepr . murde d>e feierliche Aufrage : Ob die Versammlung nunmehr in den
Verfasst,ngsveruag nach dem Inhalte , welchen dieser Vertrag durch die von der
Versammlung verhandelte » commissarischen Propositionen uno die heute verlesene
königl. Willenserklärung
erhalten hat , einstimnie ? — cinmüthig , meist durch
moiwirte 'Abstimmungen , unter ofiiiials wiederkehrenden Segenswünschen für
König lind Vaterland , bejaht . So war dasVerfassungsw . rk durch freies Zugei
ständiiiß von beiden S iten vollendet . Ganz mit der rechtlichen Förmlichkeit einer
vollständigen Dertragshandlung
wurde am 25 . das von der Ständeversammlnng
unterzeichnete Exemplar der V -rfassinzSui künde fe erlich den, König , das vom König unterfertigte an die Sänke in großer Audienz ausgehändigt . Die Rede vom
Throne wurde vom König mit einer Haltung gesprochen, welche den bewegten Zuhöi ern zeigte, wie s. hr das Herz des Fürsten von ihr durchdrungen war . Sie erregte
durch ihren würdevollen , zeitgemäße », aufrichtig geineinten Inhalt unter den Zuhö¬
rern eine freudige Bewegung , die später von allen Ldeuen des Landes in einen allge¬
meinen Jubel überging . Der Würiemberger wetteifert mit dem Baier , Süddeutsch¬
land für die Freistätte der Volkstreue , aber auch der Volksachtung zu halten . Alles
stimmt für König Wilh lin in die Schlußworte des ständischen Präsidenten ein:
„Möge unter keiner gerechten und milden Regierung eine Verfassung erstarken , die
nist so vieler Liebe von ihm ins Leben gerufen worden ist !" (Vgl . Würlem
berg,
Würtemberg
. Ständeversaminluiig
und Würtemb
. Verfassung
.)
Am 15 . April 1820 verm .blie sich der König zunf 3 . Male mit Pauline , der T.
f. verstarb . Oheims , des Herzogs Ludwig v. Würtemberg . Die Geburt eines Kronp >inzen am 5 . März 1823 war für das ganze Land ein frohes Ereigniß . — Der
König unternahm in den letzten Jahren vielfache Reisen , u. a . in die Seebäder von
Pifa , Livorno , Ostende , und in Frankreich . Seit dem December 1829 gibt er wochentlich Freitags 9 — II Uhr Jedem persönlich Audienz.
Wilhelm
l ., Kurfürst v. Hessen , war zu Kassel den 3. Jan . 1743 unter
der Regierung seines Großvaters , des Landgrafen von Hessen - Kassel , Wil¬
helms VIII . , geb. Als sein Vaier , Friedrich II . , der 1751 zur kathol . Kirche
übertrat , den 31 . Jan . 1780 zur Regierung gelangte , gingen die Maßregeln in
Wirksamkeit , welche man getroffen halte , um dem Lande und der Regentenfamilie
die »»gestörte Beibehaltung des reformirten Religionsbekenntnisses zu sichern.
Friedrichs Gemahlin , Maria , Tochter Georgs ll . von England , überkam als
Vormünderin ihrer Söhne die Regierung der Grafschaft Hanau und leitete , ohne
des Vaters Theilnahme , die Erziehung der Kinder . Unter Anleitung trefflicher
Lehrer , dann auf der Hochschule zu Götiingen , wurde so Prinz Wilhelm i» den
Wissenschaften und Künsten wohl unterrichtet . Während des die hessischen Län¬
der so schwer drückenden siebenjährigen Krieges lebte er am Hofe s. ineg Oheims,
des Königs von Dänemark , Christian VII ., dessen zweite « dchwest-r, Wsthelmine
Karvline , er 1784 zur Gemahlin wählte . Mit erreichter Volljährigkeit übernahm
er unmittelbar nachher die Regierung der Grafschaft Hanau aus den Händen seiner
verdienstvollen Mutter . Der junge Fürst war lehrbegierig , thätig , sparsam,
gerecht , allen seinen Unterthanen zugänglich . So heilte er viele Wunden , die der
vorgegangene Krieg seinem Lande geschlagen hatte , und machte sich durch löbliche
Einrichtungen den Bewohnern HanauS unvergeßlich . — Wie mehr « deutsche
Fürsten , schloß er 1778 mit England einen Subsidientractat , im Verfolg dessen
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er zur Bekämpfung der im Aufstande begriffenen nordamerikanischen ffolonien
Mannschaft stellte. Dann zog er, 2 Jahre später , von Friedrich d. Gr . zum Ge¬
neralmajor ernannt , in den bairischen Erfolgekrieg . Beide Umstände , der reiche
Sold , welchen er für seine Truppen von England empfing , und das Gewicht , da«
ein großes Heer dem Könige von Preußen verlieh , scheinen seinem Geiste die vorwal¬
tende Liede für das Soldatenwesen eingeimpft zu haben . Sich diesem in noch größerm Umfange zu widmen , fand er Gelegenheit , als er nach dem Tode seine«
Vaters ( 1785 ) die Regierung der sämmtlichen hessen-kasselschen Länder erhielt.
Auch in Kassel , wohin er seine Residenz verlegte , und wo der schwache , verschwen¬
derische Vater viele Mißbräuche hatte aufkommen lassen , bewies sich der Landgraf
Wilhelm (IX .) al« ein strenger , thätiger , das Beste seiner Unterthanen redlich
wollender Fürst , dessen Gerechtigkeitssinn aber oft Härte , dessen Sparsamkeit
Geiz , dessen Soldatensucht ein schwerer Fluch des Landes wurde . Er regierte
höchst selbständig , kannte die Verhältnisse seiner Länder und ihrer Bewohner und
hielt alle seine Beamten in strenger Zucht und Drdnung , indem er gern sich deck
Landmann « annahm , ihn als sein Eigenthum betrachtend . Er hielt auf gute
Rechtspflege und Polizei , auf Verbesserung des Schul - und Kirchenwesens ; fürst¬
lichen Glanz zeigte er besonders in der Neigung zu schönen Bauten , durch die er
seine Residenz , deren Umgebungen , wie auch Hof -Geismar , Nenndorf , Wil¬
helmsbad und Schwalheim verschönerte , und in Soldatenparaden . Der erste
Versuch , welchen er machte , im Vertrauen auf sein Heer , sein Gewicht unter
den Fürsten Deutschlands geltendzumachen , war , daß er ein hessisches Lehn , einen
Ernst
Theil der Grafschaft Schaumburg , besetzte, als der regierende GrafPhilipp
von Schaumburg -Lippe 178 ? starb , dessen unmündigen Sobn Landgraf Wil»
Helm wegen einer nicht ebenbürtigen Großmutter nicht für leimst .,h -' anerkennen
wollte . Doch die Reichsgerichte , der Kaiser , Preußen und Engla , nahmen sich
des jungen Grafen an , und der Landgraf mußte , zu seinem großem V orusse, nach
vielem Widerstreben , das besetz' e Ländchen räumen und verursachten schaden und
Kosten ersetzen. In dems. I . schloß er mit England einen neuen S 'ibftoientractar
demzufolge er 12,000 M . stellte und dafürjährlich 675,000 Kronembale , empfing.
Nähere Anregungen zu Kriegsrüstungen fand er in dem Ausbruche - er frani . Re¬
neu Erfolg
volution , welche indeß , b st ausgezeichneter Tapferkeit der Hessen ,
herbeiführten , welchen sich der Landgraf und seine Verbündeten davon verhieüen.
Durch ein Lager bei Bergen von 8000 M . deckte der Landgraf 1790 die .
>m
krönung Leopolds II . gegen einen möglichen Überfall franz . Seus ; dann
mit gleicher Heereszahl gegen Frankreich , an der S -stte der preuß . Armee , st
ihnen -Lieg und Mißgeschick theilend ; die glänzende Wiedererokerung Franks,a . M . d. 23 . Dec . 1792 gehörte allein den Hessen. In den nächstfclg . I . wua . das Hessencorps , in Flandern und Westfalen beschäftigt , nn engl . Ltolde aus
12,000 Mann . Doch dem Kriege machte , auch für den Landgraftn , unter preuß.
Verwendung der baeler Friede d. 28 . Aug . 1795 ein Ende . Die jenseits deni
Rhein gelegen . n Besitzungen des Landgrafen blieben bis aufweitete Bestimmung
im franz . Besitze , seine übrigen Länder wurden in den Neutralstätckverein geichlos
sen , der mittelst einer miliiairischen Dcmarcationslinie das nördliche Deutschland
sicherte. Im luneviller Frieden endlich, unter d. 25 . Febr . 1801 , erhielt Wilhelm
mit der Kurwürde , und im Besitz derselben W lh-stm I. genannt , für den Verlust
von - HW . und 2500 Einw . , die er am linken Rheinufer abrrat , 5 >HVi . mit
14,000 Einw ., durch mehre ihm ertheilte ev ' mals kurmainzische Ämier und die
Reichsstadt Geknhausen . — Unter manchen Vorzeichen des herangehenden Un¬
glücks regierte der neue Kurfürst seine Staaten in gewohnter Thätigkeit , r-pparlai » keitund Soldatenliebe , und im unerschütterlichen Hasse gegen Frankreich , gezwun¬
gen , sich der Politik Preußens anzuschießen , dessen schwankende Politik ihm weder
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Freude noch Vertrauen einflößen konnte. Während sich seine Besorgniß nach Au¬
ßen hin vergrößerte , vermehrte sich der Wohlsiand seiner Lüaaten , und im größern
Maßstabe die Reichthümer seines « chatzeS. Durch seine dem franz . Kci 'er nicht
unbemerkt gebl ebene Gesinnung , durch seine Verhältnisse zu Preußen , d-ss » Feldmarschallswurde ihm schon früher ertheilt war , und zu dessen Könige er in mehrfa¬
che» Famiüenverblndungen
stand (sein ältester Sohn , der Kurprinz , hatte 1797
die Schwester Friedrich Wilhelms U I. zur Gemahlin erhalten ) , durch fortwährende
Kriegsrustungen zog er das Ungewitter auf sich, welches ihm nach der Schlacht von
Hena und Auerstädt den trüben Traum der NeutralitätSsicherheit plötzlich entriß.
Als Napoleon drohte , und franz . Truppen unter Mortier und dem König von Hol¬
land heranrückten , entfloh der gewagten Unternehmungen abgeneigte Kurfürst in
die neutralen Staaten des Königs von Dänemark , und gab Wies preis , anstatt
durch mulhigen Widerstand sich billigen Vergleich zu erkämpfen ; nur seine Geld¬
schätze und seine Familie rettete er. Mit dem Frieden von Tilsit und der Errichtung
des Königreichs Westfalen war Wilhelm l . seiner Länder beraubt und lebte seit dem
Zuli 1808 in Prag , mit der vollsten Zuversicht , daß die Vertreibung der Zranzoscnherrschafl aus Deutschland erfolgen werte , erfreut durch viele Zeichen der Treue,
welches ihm das biedere Hessenvolk gab , aber karg gegen Die , welche ihm Alles
opferten und ihr Schicksal an das seinige knüpften . — Beim Ausbruche des östreichisch-franz . Krieges von 1803 erließ der Kurfürsteinen Aufruf an seine Hessen
und begann eine Heeresmachr bei Eger zu sammeln , mittelst welcher er die Wiebereroderung seiner Staaten zu bewirk -» gedachte ; bei der unglücklichen Wendung
des Krieges scheiterte dieser Plan bald ; wer sich unter die Fahnen des Kurfürsten
gestellt hatte , wurde entlassen , oft der härtesten Noth preisgegeben . Erst nach
dem Siege der Verbündeien in der leipziger Völkerschlacht gewann das Schicksal
Wilhelms 1. eine günstigere Wendung . Er hatte bereits im Sept . 1813 eine Zu¬
sammenkunft mit dem russischeil Kaiser und dem Könige von Preußen zu Breslau,
wo er sich zur Truppenstellung erbot , aber damit zurückgewiesen , durch Hülfsgel»
der an die Kriegsoperationscasse seine Mitwirkung zur Bekämpfung der Franzosen
bethätigte . Die Siege der Verbündeten befreiten schnell die kurhessischen Länder;
schon im Nov , 1813 zog Wilhelm l. an der Seiteseiner Gemahlin nach 7jährigec
Trennung wieder in seine Hauptstadt ein , unter zahllosen Beweisen nie erloschener
Liebe seiner Unterthanen . Der 70jährize Greis übernahm die Zügel der Regierung
von Neuer » mit bewundernswürdiger
Thätigkeit und Kraft ; zeigte aber um so
mehr , daß seine Begriffe von fürstl . Machtvollkommenheit
übertrieben waren.
Unglücksfälle und höheres Lebensziel hatten die Strenge seines Charakters vergrö¬
ßert ; er meinte alle Ereignisse der vorangegangenen 7 Jahre verlöschen zu können,
wenn cr sich stellte , als wisse er davon Nichts . Alles sollte oder mußte , wenn eS
ging , auf den alten Fuß gestellt werten . 20,000 M . HulfStruppen , die zu stellen
er verpflichtet war , ruckten schnell genug ins Feld , um den Ruhm der Hessen von
Neuem zu bestätigen . Den 18 . März 1814 stiftete er den Orden des eisernen
Helmes , zur Belohnung militärischer Verdienste . Als aber , noch vor dem ersten
pariser Frieden , den kurhessischen Truppen die Rückkehr in die Heimalh verstattet
wurde , unter der Bedingung , daß sie auf dem Kriegsfuße blieben , vernachlässigte
er dieses der Ersparniß halber , und halle den Verdruß , Epecmionskruppen in sein
Land einrücken zu sehen; Preußens Vermittelung mußte endlich den ubeln eLlreit
ausgleichen . Auch im Kriege gegen Frankreich 1815 , wo der Kurfürst 12,000
M . stellte, hatte er die Freude , von den Thaten seiner Soldaten vor Eedan,
CharleSville , MeziereS u. s. f. ruhmvolle Nachrichten zu erhalten ; weniger ent¬
sprechend seinen Wünschen war mancher andre Erfolg seiner Regierung . Sein
Wunsch zur Wiederherstellung des deutschen Kaiserihums drang auf dem wiener
Congresse nicht durch ; auch fa^ tman , laß er dort mit dem Plane scheiterte , als
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König der Kalten anerkannt zu werden , weßhalb er den kurfürstl . Titel beibehielt
und ihn mit dem Prädicate : königl . Hoheit , verband . Allem Lände, tausche abge¬
neigt , erhielt er für manche Abtretungen und Aufopferungen reichliche Entschädi¬
gungen , in deren Besitz er auch den Titel eines GroßherzogS v, Fulda und eines
Fürsten v. Isenburg annahm . — In die unangenehmsten Widersprüche ver¬
wickelte ihn die Errichtung einer ständischen Verfassung , welche ihm bei der Rück¬
gabe seiner Länder zur Bedingung gemacht war . Je schneller und vertrauensvoller
er dieser Verpflichtung nachkam , um so mehr sah er sich getäuscht , da die unserm
Zeitalter eigne Erkenntniß von dem wahren Wesen der Skaatsverhäl,nisse sich mit
seinen Ansichten vom Fru stenrechke rncht einigen ließ. Mehre Zusammenberufun»
gen der alten hessischen Stände , denen der Kurfürst die Abgeordneten der Bauern
zuordnete , bekundeten auf der einen Seite eine ruhigfeste , vaterlandsliebende
Gesinnung der Mitglieder der ständischen Versammlung , auf der andern den
Zwiespalt , in welchen der Kurfürst mit der Zeit und ihren billigen Anfoderunoen
gerathen war . Auch Härte und Geiz gegen seine Beamten erregten Verdruß;
besonders wurde das Militair hart behandelt : der Officier durch kärglichen Sold
gedrückt , der Gemeine durch strenge Zucht , Siockschläge und Kamaschendienst ge¬
quält . Die Anfoderung der Abgeordneten an eme Sonde ! ung des Stoaisveimögens von dem über : eichen Privaischctze des Kurfürsten verhinderte den Abschluß
einer auf Vertretung der Einwohner fest begründeten StaalSverfassung . — Wel,
chen Schatten diese Verhältnisse auf den Kurfürsten werfen mögen , wie auch seine
Behandlung der im westfälischen Dienste gestandenen Civil - und Militairbeamten,
der dort Pensionnirlen , der Käufer der Domainen , der in Bedienung vorgefunde¬
nen Ausländer benachbarter deutscher Staaten rc, gerügt werden mag : bewun¬
derungswürdig ist die Rüst 'gkeit , mit welcher der Greis , des mannigfachen Ver¬
drusses ungeachtet , vieles Nützliche förderte , für Rechtspflege , Kirchen und Schu¬
len sorg' e , gegen Beamtenunfug wachte , seinem Volke immer zu Rath und That
zugänglich blieb und in vielen lobenSwerkhen Eigenschaften den Regenten seines
Zeitalters ein würdiges Vorbild darbot . Abgemessene Lebensweise hatte seinem
Körper eine Festigkeit verliehen , die der gewöhnlichen Hinfälliakeit eines hohen
Alters Trotz ;u bieten schien. Nur ein großes Gewächs am Unterkiefer , 1809
durch einen Stur ; mit dem Pferde veranlaßt , störte die Sehkraft des linken Au¬
ges ; das in den letzten Monaten seines Lebens sichtbar werdende Zusammensinken
(Körpers und die Abnahme s. Kräfte war ohne Krankheitüzufälle , bis endlich am
TA . Febr . 1821 ein Schlagfluß plötzlich s. Laufbahn beschloß. Seine Gemahlin
war ihm am 24 . Jan . 1820 vorangegangen . Sein Regierunasnachfolger ist sein
einziger Sohn , Kurfürst Wilhelm II , — Vgl . Kurfürst Wi Helm 1. in den
„Zeitgenossen ', Neue Reihe , Nr . X.
August ), Markgrafv . Baden (vor 1811 Grafv . Hoch¬
(
Ludwig
Wilhelm
berg ), zweiter Sohn des verewigten GroßherzogS Karl Friedrich (aus dessen zweiter
Ehe ) , geb. zu Karlsruhe am 9 , April 1192 , genoß gl ich seinen übrigen Geschwi¬
stern einer sorgfältigen Erziehung und kam sehr jung in die M litairdienste seine«
Vaterlandes . Da sich aber der Krieg nur im Kriege lernt , so trat er 1809 als
Adjutant in den Generalstab des Marschalls Mass, -na , wohnte ollen Schlachten
und Gefechten , woran dieser Feldherr in jenem denkwürdigen Zuge gegen Dfüeich
Theil hatte , mit Auszeichnung bei , und verdiente sich das Kreuz der Ehrenlegion.
Nach hergestelltem Frieden kehrte der Markgraf in sein Vaterland zurück , wurde
zum Generalmajor ernannt und nahm s, Wohnsitz zu Raüadt , wo sein Regiment
garnisonirte . In dem Feldzuge 1812 gegen Rußland befehligte MarkgrafWil¬
helm die badische Brigade , welche dem 9. fron , ArmeecorpS unter dem Herzoge
V. Belluno zugetheilt war . Allein nur 1 Bataillon und 2 Stück Artillerie folgten
dem kaiserl. Hauptquartiere , der größte Theil der Brigade mußte während der glan-
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z.' ndffen >Waffenthaten der Hauptarmee müßig in Danzig liegen ; erst als schon der
Rückzug von Moskau begonnen hatte , durfte sie den furchtbaren Schauplatz be¬
treten . Am 28 . Vept . langte sie, sehr geschwächt an Menschen und Pferden , bei
Smole .isk an , zeigte aber mitten unter allen Schrecknissen die rühmlichsic Aus¬
dauer , was ohne Zweifel der Persnlichkeit des Markgraf n angerechnet werden
muß . Der Herzog v. Belluno setzte auch auf ihn und die badischen Truppen sein
Hauptvertrauen , und bewies dies bei mancher Veranlassung , zuinal in kritischen
Augenblicken . Die badische Brigade besetzte Witepsk und einige andre Orte . Es
ka-n vo .n 30 . Oct . an zu verschiedenen Erfechten , in welchen sich die badischen
Trupp .» durch besonnenen Muth auszeichneten . Beim Rückzüge des 9. Corps erhi t der MarkgrafWühelm
Befehl , die Arriergarde nöthigenfalls zu unterstützen.
Als diese bei dem Dorfe Datury auf einem sehr ungünstigen Terrain in eine miß¬
lich- Lage gmieth , übernahm der Markgraf die Leitung des Gefechts , und manoeurr t ' ko geschickt, daß der Ruckzug ungehindert stattfinden konnte . Beim liberaang über die Berezina wurde der Markgraf in ein sehr ungleiches Gefecht mit den
Russn verwickelt. Er zog emige Verstärkung an sich und ließ nun mir dem Ba¬
jonett uii Elurmbchritt angreifen . Die Truppen waren voll Muth und Vertrauen,
und die Anordnungen des Markgrafen wurden so rasch und so genau ausgeführt,
daß die Feinde die Stellung verlassen mußten . Nach dem Gefecht übernahm er
das Commando der sämmtlich » Infanterie des 9 . Corps und führte sie mit großen
Beschwerlichkeit .» über die Derezina . Der Feind drängte von allen Seiten , täg¬
lich hatten Gesuchte statt , wobei sich die badischen Truppen noch immer durch gute
Haltung und Tapferkeit auszeichneten .
Bei Malodeczno (am 4 . Dec .) war der
letzte blutige Tag für sie. Durch einen raschen Angriff mit dem Bajonett und die
lr .sfliche Disposition desMarkgrafen wurden hier die Russen in einem Augenblick
zurückgeworfen . Bei seiner Ankunft in Wilna hatte der Markgraf außer einer
An -ahl Ofnciere noch 50 — 60 Unlerofficicre und Soldaten . — Im Auguü 1813
führte Markgraf Wilhelm als Generallieutenant die zweite Hälfte des badischen
Contingeni « nach Sachsen und übernahm das Commando des Corps . Unter ihm
befehligten die Generale Stockhorn und Drückner . In den entscheidenden Tagen
von 11 . — 19 . Oct . commandirte er in Leipzig, wo er am 19 . mit den Allürten
capiiulirte . Seine Truppen legten die Waffen ab , wurden jedoch nicht als Kriegs¬
gefangene betrachtet . Man halte ihm Anträge gethan , sich mit den Verbündeten
zu vereinigen , was er aber ablehnte . 1811 befehligte der Markgraf die Blockaden
von Strasburg , Landau , Pfalzburg , Busch , Lichienberg und Lützelstein, und
führte zugleich den Oberbefehl in Unterelsaß . Seine Abtheilungen bestanden aus
Ostreich -» , Russen und Bundeskruppen . Die Monarchen wußten seine Verdienste
zu würd a » , unc er erhielt das Grsßkreuz des St . - Annen - und Stephansordens.
Da - sf. 1815 ruf ihn zu dem Congresse nach Wien , wo die Angelegenheiten des
bo scheu Hauses eine umsichtige männliche Einwirkung federten . Nach Napoleons
R *kehr von der Insel Elba erhielt er das Obercommando der Blockaden von
S hlettstadt und Neubreisach mit einem combinirten Corps von Ostreiche !» , baliehen, wiütembergischen und Hessen- darmstädttschen Truppen . Nach Aufhebung
der Blockaden ging er zur Belagerung von Hüningen , unter deni Erzherzoge Jo¬
hann , wo er eine östreichische, mit Wünewbergern
und Hessen -Darmstädtern
combinirre Division befehligte , welche die Schanze Abulucci wegnahm . Als
später die Interessen des badischen Hauses gefährdet wurden , ging er 2 Mal nach
Petersburg , und die Gesinnungen , welche Kaiser Alexander bei dieser Gelegenheit
an den Tag legte , müssen , zum Theil wenigstens , der Persönlichkeit des Mark¬
grafen verdanke werden . 1820 reiste er zur Herstellung seiner durch Krieczsbeschwerden geschwächten Gesundheit nach Frankreich , welches außerdem seiner Wiß¬
begierde ein reiches Feld darbot . Jetzt lebt er , in würdiger Muße , den Wissen-

Wilhelm ( Fürst

zu

Lippe-Bückeburg )

Wilhelmshöhe

213

schafften und sich selbst. Der londwirthschastliche Verein hat ihn zum Präsidenten
ernannt , welche Stelle er auch bei der ersten Kammer der badischen Landstünde be¬
kleidet , und überall zeigt sich der erfreuliche Einfluß seiner Humanität und seines
thätigen , vielseitig gebildeten Geistes.
Wilhelm
Friedrich Ernst , Fürst zu Lippe - Bückeburg , s. Lippe.
Wilhelmsbad
, Bade - und Vergnügungsort in der kurhess. Grafschaft
Hanau , j Stunde von der Stadt Hanau entfernt . Die erste Quelle dieses Bades
wurde 1169 zufällig entdeckt , und seitdem unt . d. Namen des guten Brunnens
häufig besucht. Der verst. Kurfürst v. Hessen ließ hier , noch als Erdprinz , 1119
prächtige , schön und beguem eingerichtete Gebäude aufführen , einen Park anlegen,
und veranstaltete niedre a . Annehmlichkeiten für die Badegäste . Don ihm erhielt
daher der Ort den Namen Wtlhelmsbad . Es wird besonders von Frankfurt und
Hanau aus besucht , doch mehr seiner schönen Anlagen wegen und als Vergnü¬
gungsort , da man der Heilquelle , die vorzüglich gegen Nervenzufälle dienlich sein
soll , mindere mineralische Kräfte als andern Gesundbrunnen zuschreibt.
Wilhelmshöhe,
früher Weißenstein , während der westfäl . Zwischenzeit
Napoleonshöhe genannt , ein kurfürstl . hessisches, 1 Stunde von Kassel entferntes
Lustschloß, der gewöhnliche Somnieraufenkhalt
des Kurfürsten . Natur und Kunst
scheinen hier gleichsam gewetkeif rt zu haben , ein irdisches Paradies zu schaffen, und
mit Recht werden seine Anlagen zu den merkwürdigsten in Europa gezählt . Eine
Lindenallee , der es jedoch an guten Fußwegen fehlt , führt zwischen Häusern und
Gärten von Kassel bis an den Fuß des Hügels , wo die Anlogen beginnen ; diese er¬
heben sich allmälig bis zum Gipfel des habichtswalder Gebirges , und gewähren
entzückende Aussichten >n das weite reizende Thal , in dessen Mitte die Residenz liegt,
und welches sich scher das User der Fulda hin bis zum Soergebirge erstreckt. Die
Haupts,henswürdigkeiten
dieses LustorlS sind : 1) dos kurfürstl . Schloß , von dem
lehtvwst . Kurfürsten durch den 1825 verst. Oberbaudirector Zussow im altrömischen
Styl erbaut , und aus einem Hauptg bäude und 2 durch bedeckte Galerien mit dem¬
selben zusammenhängenden Flügel Pavillons b stehend. Das Hauptgebäude ist
266 F . lang , 65 F . tief und einige 80 F . hoch. Sechs freistehende Säulen ionischer
Ordnung , welche 41 F . in der Höhe und 5j F . im Durchmesser enthalten , trogen
den Fronkon . in dessen Mitte eine runde , 48 F . hohe Kuppel hervorragt . Zeder der
beiden Pavillons ist 115 F . lang , 60 F . breit und 65 F . hoch ; auf beiden Seiten
sind 8 Säulen ionischer Ordnung angebracht . 2) Die große Fontaine , eine Wasser¬
säule , welche , mehr von der Natur als Kunst begünstigt , aus einem kleinen Steinhügel in der Mitte eines großen Teiches emporsteigt und bei gewöhnlichem Wasser¬
anlaß die Höhe von 140 , bei vollem Gebrauche des Wasservorraihs aber 190 F.
erreicht , bevor sie, in einen Llaubregen verwandelt , auf den Spiegel des Bassins
herabsinkt ; im Durchmesser enchält dieselbe 9 Zoll . 3) Der große Wasserfall oder
Aguäduct , die in allrömischem Styl aufgeführte Ruine einer über 14 weitgesprengte
Dogen angelegten Wasserleitung . Der Wasserzufluß (für jede Stunde 2800 Ohme)
wird aus einem dahinter befindlichen Behälter in die breiten Kandeln geführt , strömt
mit Schnelle und Heftigkeit durch diesilben und stürzt sich zusthk eineHöhe von 104
F ., 18 F . breit und 1 F . im Durchmesser , auf eine malerisch geordnete Felsengruppe
herab . 4) Die Teufelsbrücke , welche über einen von einem Felsen herabkommenden
Wassrsturz von fast gleicher Höhe , aber größerer Breite als der Aguäduct , führt.
5 ) Der sogen. Sieinhöfer ' sche Wassersall , ein romantischer Waldwassersturz , wel¬
chen der Aufseher der hiesigen Wass rleitungen , Steinhöfer , in einem Waldgebirge
angelegt hat . Zwischen wild durch einander gewachsenen Bäumen und Gesträuchen
stürzt sich hier l as Wass -r über mächtig - Stemklumpen und Felsstücke , welche
von derNatur selbst aufeinander gelhürmt zu sein sch. inen , in den Abarund hinab.
6) DieLöwendurg , die künstliche Rume einer allen Ritterburg , aus deren gothischen
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Fenstern man eine der entzückendsten Aussichten ins weite Thal genießt . Die Ge¬
mächer der Burg , unter welchen der Rittersaal , die Capelle und die Rüstkammer
besonders merkwürdig , sind im Geschmacke der Ritterzeit angelegt und meudlirt.
7) Das chinesische Dorf Möulang , wo vorzüglich ein unter der westfälischen Re¬
gierung neben dem Wchlosse erbauter , nachher aber hierher verlegter Pavillon
sehenSwerth ist , dessen aus buntgefärbtem Glase verfertigte Flügelfenster eine täu¬
schende Wirkung hervorbringen . 8 ) Der Karlsberg mit seinen Cascade » , gewöhn¬
lich der Winterkasien genannt . Diese ihrer Art nach in Europa einzige Anlage
wurde vom Landgrafen Karl 1701 unter der Leitung des ital . Baumeisters Giov.
Franc . Guernieri begonnen und 1714 vollendet . Dr erste Gegenstand , welcher
hier die Aufmerksamkeit erregt , ist eine Grotte Neptun ' S; sie hält 30 F . im Durch¬
messer , ist 20 F . hoch und besteht aus 3 Bogen . Bor der Grotte ist ein rundes,
220 F . im Durchmesser haltendes Bassin . Wenn die Cascade » angelassen sind,
stürzt sich das Wasser über die Grotte hinab in das Bassin . Gleich darüber fängt
die Cascade selbst an ; sie ist dreifach , 900 rheinl . F . lang und 40 F . breit . In
Zwischenräumen von 160 zu 150 F . sind Bassins angebracht , aus w ichen das
Wasser fällt . Zu besten Testen führen bequeme Treppen , deren jede 842 Stufen
hat , bis an das Riesenschloß , wegen seiner achteckigen Form Octogon genannt;
dasselbe besteht aus 3 über einander geihsirmken Bogengewölben und hak 284 F.
im Durchmesser . Am Fuße dieses Gebäudes liegt das Riesenbassin , welches 150
F . im Durchmesser hat . Ein von oben herabgestürzt scheinender Felsen bedeckt darin
den rücklings liegenden Körper des Riesen Enceladus . Kopf und Schultern ragen
aus dem Felsen hervor , und der Mund dieses Kolosses , welcher 7 F , lang ist speit
einen Wasserstrahl 55 F . in die Höhe . Im Hintergründe des Bassins ist eine
Grotte , auf deren einer Weite ein Centaur , auf der andern ein Faun steht , welche,
so lange das Wasser herabstürzt , auf kupfernen Hörnern blasen . Außerdem stürzt
in das Riesenbassin über einen 77 F . hohen Felsen ein Wasserfall , welcher aus
einem darüber gelegenen kleinen Bassin kommt . Hinter diesem Bassin ist die Grotte
tcö Polyphem . Im Hintergründe derselben sitzt der einäugige Riese und bläst auf
einer Hirtenflöte mit 7 Pfeifen 7 verschied-me Wtücke. Bor dieser Grotte ist das
Artischockenbassin , welches s. Namen einer steinernen Artischocke von ungeheurer
Größe verdankt , aus deren Blättern 12 Fontainen i» Bogen springen , wovon die
Ntilt«Iste in einer geraden Höbe von 40 F . emporsteigt . V er Haupteingänge führen
zum Erdgeschosse des Riesenschlosses ; von diefni Erdgeschosse, welch S ein großes
Kreuzgewölbe ist, gelangt man auf 4 von Außen hinaufführenden Treppen zum
ersten Umgang , und ebenso zum zweiten , in welch-m v -rschiedene Zimmer zur
Wohnung eingerichtet worden ; das dritte Wtockwerk wird von 192 aekupp lten
toscanischen , 48 F . hohen Säulen gestützt. Durch die von diesen Säulen gebildeten
Bogengänge gelangt man zu einem achteckigen Tonnengewölbe um das Ocrogon , in
welches man auf einer Schneckenrreppe ohne Spindel bis zu einer Plattform steigt,
die sich über das ganze Gebäude erstreckt und mit einer massiven Drnstlehne um¬
geben ist. Auf dieser Plattform , nach der Seite der Cascaden hin , ragt , aus gro¬
ßen Quaderstücken errichtet , die Pyramide hervor , deren Bau ein ganzes Jahr erfodert hat und erst 1714 vollendet ward ; sie ist viereckig, 06 F . hoch und hat im
Innern 5 Kreuzgewölbe über einander . Zu ihre » 4 Umgängen gelangt man mit¬
telst einer um eine hohle Spindel angelegten Wendeltreppe . Oben auf dieser Py¬
ramide steht auf einem 11 F . hohen Piedestal die kolossale Wtatue des Farnese ' schen
Hercules , in der umliegenden Gegend der große Christoph g nannt , und krönt die
Spitze des bewundernswürdigen Gebäudes . Drei Jahre nachher , als Guernieri
den Bau vollendet hatte (1717 ) , wurde sie an ihrem j ßigen Platz aufgest !li ; sie
ist aus Kupfer getrieben und 3 ! F , koch. Das Piedestal und die Bildsäule selbst
sind hohl , und auf Leitern kann man bis in die kupferne Keule , worauf der Koloß
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seinen kräftigen Arm stützt , steigen ; in dieser Keule haben 12 erwachsene Personen
Raum ; es ist darin eine Thür angebracht , deren Öffnung theils die außerdem hier
herrschende finstere Nacht in eine Dämmerung verwandelt , theils dazu dient , die
unbeschränkteste Aussicht bis zum Znselsberze bei Golha und bis zum Brocken hin
zu gewähren .
X . äl.
W i l h e l m s st e i n , s. Steinhuder
Meer.
Wilken,
(
Friedrich
) , l) . der Theol ., königl. preuß . Historiograph , Ober»
bibliothekar und Pros . an der Universität zu Berlin , großherzogl . dadischer Hofrath , wurde am 23 . Mai 1177 zu Rotzeburg geb. , wo sein Vater Pedell bei der
sachsemlauenburgischen Landesregierung war . Nachdem er seine erste Wissenschaft!.
Bildung anfangs durch Privatunterricht , dann auf der mecklenburg -strelitzischen
Dvmschule seiner Vaterstadt erhallen hatte , bezog er 1795 die Universität Götlingen , wo er zuerst Theologie studirte , bald aber ausschließend unter der Leitung
Heyne ' s und Eichhorn ' S sich den Studien der classischen und oriental . Philologie
und der Äeschichr . widmete . Auch war er von 1797 — 99 Mitglied des Philolog.
Seminariums . 1798 erhielt er für eine kritische Arbeit über die Nachrichten des
Sultan Abulfeda von den Kreuzzügen einen von der ph losoph . Facultät zu Götkingen ausgesetzten Preis . Dieser erste luerarische Versuch veranlaßte ihn hernach
zu einer ausführlichen Bearbeitung der Geschichte jener merkwürdigen Begeben¬
heiten . 1800 trat er zu Gbtüngen als Repetent der ih . olog . Facultät in die Reihe
der akademischen Docenten , nahm dann 1803 die ihm von dem Grafen v . WallNiodewGimborn angetragene Stelle eines Instructors des Fürsten Georg Wilhelm
v. Schauinburg -Lippe an und begleitete diesen edlen jungen Fürsten auf die Univer¬
sität Leipz-g und später «»feiner Reise in das südliche Deutschland . 1805 folgte er
dem Rufe als außerordentl . Profi der Geschichte an der damals neugegründeten
Universität Heidelberg , wurde 1807 ordentl . Profi und 1808 Direclor der dorti¬
gen Universitätsbibliothek , welche er das Glück hatte , in wenigen Jahren bedeutend
vermehrt zu sehen. Die l8I5 stattfindende allgemeine Zurückfoderung der von den
Franzosen geraubten Schätze d. r Wissenschaft und Kunst erweckte in ihm den küh¬
nen Gedanken , die im dreißigjährigen Kriege von den Baiern geplünderte und dem
Papst Urban VIII . geschenkte Palatinische Bibliothek ebenfalls für die Universität
Heidelberg zurückzufodern . So viele Schwierigkeit auch diese Reclamatisn eines
Schatzes fand , dessen Besitz der römische Stuhl für verjährt und durch sast200jährige Dauer fürgeheiligt achtete , so traten doch günstige Umstände ein , welche wider
Erwarten einen glücklichen Erfolg herbeiführten . Vornehmlich ist in dieser Hinsicht
die äußerst thätige Verwendung der preuß . und östreich. hohen Ministerien , insbe¬
sondere der Herren W . v. Humboldt , v. Alkenstein und v. Wessenberg , dankbar zu
rühmen . N cht wenig wirkte dabei der Umstand , daß die Römer in dem Wahne
standen , Heidelbergsei eine preuß . Lladt ; daher wurden auch die zurückgegebenen
palatinischen Handschriften eigentlich dem Könige von Preußen von dem Papste
PiaS VII . zum Geschenk gemacht . Den beiühmien Bildhauer Canova , welcher
ohne alle genaue Instruckion über die Gegenstände seiner Reclamatwn als päpstl.
CommliiariilS nach Paris gekommen war , machte sich W . verbindlich durch die
Mittheilung des 1805 zu Leipzig gedruckten Verzeichnisses der aus dem Vakican
geraubten Handschriften und Kunstschätze; und dieser Künstler verwandte sich selbst
bei dem Cardinal Eonsalvi füd die B -w lligung der Heidelberger Foderung . Es wur¬
den also zu Paris , wohin W . im Herbste 1815 als Comm ssarius der großherzogl.
badischen Regierung gereist war , 88 griech. , lat . und franz .-Handschriften . unier
welchen sich der schöne Codex der griech. Anthologie befand , und späterhin 853
deutsche Manuskripte zurückgegeben . W . fand in Rom , wohin er im Frühling
1816 geschickt wurde, bei dem Papste Pius VII., dem Cardinal Consalvi, meh¬
ren andern Cardinälen und Gesandten eine sehr freundliche Aufnahme . Die Bi-
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bliotheken undMuseen wurden ihm mit großer Bereitwilligkeit geöffnet . Der Papff
bewilligte ihm am 1. April 1816 eine Unterredung von einer halben Stunde , sprach
sehr verständig über die Kreuzzüge , und klagte , daß er nicht im Stande wäre , mehr
für die Vermehrung der vaticanischen Bibliothek und der römischen Kunstsammlun¬
gen zu wirken . Schon vor den jetzt erwähnten Reisen hakte W . im Frühling 1811
Paris besucht , um für die Geschichte der Kreuzzüge die Handschriften der k. Bi¬
bliothek daselbst zu benutzen. 1813 ernannte ihn das franz . Institut zum CorreIm Nov . 1815 ernannte ihn der Großherzvg von Baden zum Hofspondenten
rath , und im Der . 1815 ertheilte ihm die theolog . Foculiät zu Heidelbcrg die Würde
eines Dockers der Theologie . 1811 folgte er dem ebrenvollen Ruf als k. preuß.
-Oberbibliothekar und Pros . an der Universität zu Berlin , wurde 1819 ordentl.
Mitglied der dortigen Akademie der Wissenschaften , dann Historioqroph des preuß.
Siaats . Pros . an der allgemeinen Kriegsschule zu Berlin und Rath im k. preuß.
-Obercensurcollegium . Aber 1824 unterbrach eine von Gicht herrührende Gemüthskrankheit seine verdienstvolle Thätigkeit . Er hielt sich zu s incr Herstellung in Sach¬
sen auf und kehrte dann in seine Amisverhältnisse zurück. Ein Rückfall nöthigte
ihn leider abermals nach Sachsen zu gehen , von wo er zur Befestigung seiner Ge¬
sundheit 1825 Prag und Wien besuchte. Hierauf brachte er den Winter in Dres¬
den zu , wo er den 4. Theil s. Geschichte der Kreuzzüge " zum Drucke vollendete.
1826 unternahm er , mit Zustimmung seiner Regierung , eine wissenschaftliche
Reise über Prag und Wien nach Italien . Allein in Wien erkrankte der würdige
Mann aufs Neue . Dort völlig wiederhergestellt und der wissenschaftlichen Thätig¬
keit wiedergeschenkt , arbeitete er seit 1821 mit neugestärkter Kraft als Lehrer und
Oberbibkivthekar , und hat seitdem auch eine „Geschichte der königl. Bibliothek zu
Berlin " (Berl . 1828 ) herausgegeben . Der König ehrte ihn 1821 durch Ver¬
leihung des rothen Adlerordens . — W . hat sich in der Wiss nlchaft vorzüglich
durch das fleißige « tudium der Schriften des verdienstvollen Silvestre de Sacy
gebildet , und diesem großen Muster in seinen wissenschaftlichen Leistungen nach¬
gestrebt . Unter seinen Schriften , von denen die meisten die persische Sprache und
die Geschichte des Orients zum Gegenstände haben , nennen wir sein Hauptwerk:
„Geschichte der Kreuzzüge nach morgenländischen und abendländischen Berichten"
(Bd . 1 — 6, Lpz. 1801 — 30 ) , seine „ Geschichte der Bildung , Beraubung und
Vernichtung der alten Heidelbergischen Büchersammlungen , nebst Verzeichnisse der
aus Rom nach Heidelberg zurückgekehrten Handschriften " ( Heidelb . 1811 ) . Die
übrigen Schriften dieses Gelehrten nennen Meusel und Saalftld (in der „ Gesch.
der Universität Göttingen " ). 1829 machte W . in Auftrag des Ministeriums eine
Seife nach Paris , London und Opford , um mit den dasigen Bibliotheken Verbin¬
20.
dungen zum Gedeihen literarischer Institute einzuleiten .
) , Parlamentsglied , dann Lordmavor und zuletzt Schatz¬
(
John
WilkeS
meister der Stadt London , ein Mann , der zu seiner Zeit auch im Auelande großes
Aufsehen erregte , von der Dolkspartei als Verfechter der engl . Freiheu vergouerr,
von den Ministern aufs heftigste verfolgt wurde , und durch sein Beispiel auch auf
das gegenwärtige Zeitalter , das jenem ühnlche Auftritte hervorbrachte fortdauernd
zu London , war
gewirkt hat . W . , der Sohn eines reichen Branntweinbrenners
1121 geb . Der feurige , talentvolle Knabe wurde den W ssenschaflen g>widmet.
Nachdem er den ersten Unterricht in seinem Vaterlande erhalten haue , ging er nach
Leyden , um da die Rechte zu studiren , und machte dann eine Reise durch Holland
und Deutschland . Nach s. iner Zurückkuiift wurde er 1151 von der Stadt Ailcgbury als Repräsentant im Unterhause gewählt , zeichnete sich aber weniger durch
Rednertalent als vielmehr durch seine Witz ge und anziehende Schreibart aus . Er
gab ein politisches Wochenblatt : ,,'I' Iie > ortii IZiilon " , heraus , das gegen die
Minister gerichtet war und begierig gelesen wurde . In einem dieser Blätter
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nach dem
(Nr . 45 ) hatte er die Rede , mit welcher der König 'da« Parlament
(1163 ) zu Pari « geschlossenenFrieden eröffnete , siark angegriffen , und einen AuSdruck in derselben für eine Lüge erklärt . W . wurde deßwegen in den Tower gesetzt,
s ( . d.) berief, l' ald wieter
mußte aber , da er sich auf die Habeascorpusacte
in Freiheit gesetzt werken . Die Volkspartei triumphirte laut über diesen Sieg.
Es entstanden nun im Parlamente heftige Debatten über die Preßfreiheit , und
beide Häuser faßten den Beschluß , daß die Nummer 4b des „lb'ortl , Lriinn " durch
den Scharfrichter öffentlich verbrannt werden sollte. Diese « Urtheil wurde nicht
ohne Volksunruhen vollzogen . Im Unierhause ward hierauf ein Proceß gegen W.
seine Ausstoßung aus dem
eingeleitet , und mit einer großen Stimmenmehrheit
Parlamente beschlossen. Eine Schmähschrift : „ Versuch über das Weib " (L -sai
v >>cvoioan " , eine anstößige Paraphrase des „Ve » > täreainr ") , die W . heimlich
gedruckt und verbreitet halte , vergrößerte seine Schuld , und er flüchtete sich nach
Frankreich . 1188 kam er nach England zurück, wurde in London von dem Pöbel
mit großer Freude empfangen und von der Grafschaft Mitdkesex zum Repräsen¬
tanten im Parlamente gewählt . Freiwillig stellte er sich vor das königl . Gericht
(kinxsbe, »:!,) , und selbst in das Gefängniß , wozu ihn jenes verurrheilte , ohne
die Bewegungen des Volks , das Alles versuchte , um ihn zu befreien , zu sei¬
nem Vortheil zu benutzen. Seine Entlassung aus dem Gefängnisse ( 1110 ) war
die Losung zu neuen Unruhen , weil das Parlament sich weigerte , ihn als Reprä¬
sentanten von Middlesex anzunehmen . Er wurde indessen , den Ministern zum
Trotz , zum Alderman und 1110 zum Lordmayor von London gewählt ; in der Folge
erhielt er die sehr einträgliche Stelle als Schatzmeister oder Kämmerer von London.
Alle diese Amter verwaltete er mit Treue und Rechtlichkeit . Er starb 1191 . W.
war ein Mann von Verstand und Kenntnissen , besonders der Rechte seines Vater¬
ver¬
landes kundig , die er mit Entschlossenheit und ausharrender Siandhaftigkeit
theidigte und dadurch den willkürlichen Unternehmungen der Minister Schranken
setzte. Sein Charakter war nicht vorwurfsfrei ; es hätte vielleicht nur von ihm ab¬
gehangen , ein zweiter Cakilina zu werden , aber er bemühte sich nachher ( 1180 ),
einen von Andern veranlaßten Volkeaufruhr selbst mit Gefahr seines Lebens zu
dämpfen . Außer vielen politischen Aufsätzen und einer Sammlung seiner Parla¬
mentsreden hat er auch eine „Geschichte Englands von der Revolution an bis zur
Thronbesteigung des braunschweigischenHauses " ( 1168 , 4.) herausgegeben.
Gottlieb ) , der Dithyrambendichter , geb. den 15.
(
Johann
Willamov
Jan . 1136 zuMohrung n in Preußen , stukirte in Königsberg , und wurde 1158
Professor in Thorn . Einige Jahre später gab er seme erste Sammlung von Poe¬
sien heraus . Der so milde , sanftmuthige Mann hatte sich in einer Gattung ver¬
sucht , die sonst nur die ratende Trunkenhe t beim Dienste des Bacchus ausströmte,
in dem Dithyrambus . Da sie nicht mehr ihren eigenthümlichen Charakter b ibehalten konnte , so wendete er sie auf gi oße Ereigmss an und besang z. B . die
Trennung SicilienS von Italien , Hermann u. s. w. , mit d rFülle und Regello¬
sigkeit dithyrambischer Bilder . Doch dieseF . rm der Poesie kann uns nie nauoral
wol das Studium des Piutar
werden , und so wurde auch an W .' sDiihyrantten
bewundert , aber seine Gesänge selbst wurden bald vergessen. 1165 folgten die
ersten 2 Bücher dialogischer Fabeln , die sich durch Natürlichkeit , Anmuth und
Wahrheit in einer eigensinnigen Form vorthe lhaft auszeichnen . W .' s spätere Ver¬
hältnisse waren so un rfreulich daß der Sän er ganz vei stummie . Nachdem er in
Thorn als Pros . zwar arm , aber ruhig gelebt, ward er 1161 , noch Büsching ' s Ab¬
gang , als Director der deutschen Schule nach Petersburg gerufen , wo er 1111
seine Übers. der „ Baerachomyomachie " drucken ließ. Mangel an ökonomischen
Einsichten verwickelte ihn hier in die unangenehmsten Verhältnisse ; er brachte das
Institut in Schulden und nahm 1116 seine Entlassung , wurde zwar dann als Leh-
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rer an einem Mädcheninstitute angestellt , allein mit so geringem Gehalt , daß er sich
kaum anständig genug kleiden konnte , um in Ges . Illchaft zu erscheinen . Ein un¬
angenehmer Vorfall , der ihn im Mai 1777 traf , machte auf sein Gemüth so tie¬
fen Eindruck , daß er eikrankte und den 21 . Mai , im 1l . I . seines Alters , starb.
Poetische Schiiftin v. W . , Leipz. 1779 , vollständig -rW 'en 1793 , 2 Bde.
Wille.
Der Wille bezeichnet die Selbstthätigkeit des Strebend und der
Einwirkung in die Sinnenwelt . Die Selbstthätigkeit des Begehrens besteht darin,
daß der Mmsch zu einem vorg -stellten Zw -cke durch ' estimmre Mittel strebt , mit¬
hin eine Wahl hier eintritt , von welcher die Thätigkeit den Namen hat . Der Wille
ist sonach das nach Zweck bestimmte Bestreben ; es ist die Kraft , seine Thätigkeit
zur Verwirklichung eines Vorgestellten mit Bewußtsein zu bestimmen . Allein in
dieser Bedeutung ist der Wille noch gleichbedeutend mit Willkür , d. h. dem durch
den äußern Eindruck nicht unmittelbar bestimmten Bestrebungsvermögen . Es ist
aber das Bestreben verständig,
wenn es Zunächst auf Das gerichtet ist, was
für nützlich und schädlich gehalten wird . Bei dem verständigen Bestreben , das
auch vorzugsweise willkürlich genannt wird , wirkt der äußere Eindruck nur mittel¬
bar , d. h. der Mensch begehrt das Angenehme , und strebt , das Unangenehme zu
vermeiden durch gewisse hierzu vorgestellte Mittel . So unterscheidet steh die mensch¬
liche Willkür von der thierischen (urbilriun , 1>rutii >>>) , welche da vorkommt , wo
der blinde Trieb nichkzwingend einwirkt . Wille dagegen im engern Sinne , oder
moralisches Bestrebungsvermögen , ist das Vermögen , das Vernünftige oder an sich
Gute zu bestreben : ein Vermögen , das dem Thiere nicht zukommt . Der ver¬
nünftige Wille setzt Freiheit voraus ; der Mensch könnte das Gute unterlassen und
dem sinnlichen Antriebe folgen , dann ist der sittliche Wille nicht wirksam . Die
sittliche Freiheit b steht also darin , daß sich der Mensch , rein nach Vernunft , un¬
abhängig von der Naturnoihwendigkeit bestimmen kann , und die Federungen , wel¬
che die Vernunft dem Handeln vorschreibt , heißen daher auch Willens - oderFreiheiisges . tze. ( S . Freiheit .) Diese G , sitze sind der wahre Wille der Mensch¬
heit und damit Zugleich der Gottheit . Wir nennen ober den Willen rein , der le¬
diglich auf das Gute gerichi . t ist; insofern der Mensch jedoch zugleich sinnliches
Wehn ist und bleibt , wird auch sein Wille immer noch ein pathologischer bleiben,
d. h. er wird nicht allem Einfluß sinnlicher Antriebe entzogen , und nur der Gott¬
heit schreiben wir den reinen Willen zu.
p.
Wille
(
Johann
Georg ) , Kupferstecher , war geb. den 5. Nov . 1715 auf
der Obermühle unweit dem Städtchen Königsberg bei Gießen . Sein Vater , ein
Müller , hakte ihn zu seinem Gewerbe bestimmt , li . ß ihn aber , als er seine Nei¬
gung zum Zeichnen wahrnahm , welchem der Jüngling von Jugend an mit auf¬
fallendem Glück , obwol ohne alle Unterstützung nachhing , die Kunst eines BüchsenmeisterS erlernen , wo er bedeutende Fortschritte mochte und in die Schlösser der
neu gefertigten Gewehre sehr gefällige Iagtstücke gravirte . Doch genügte ihm
diese Arbeit nicht , und nachdem er s. Wanderschaft angetreten hatte , ging er zu
der Kunst des Uhrmachers , die er in großer Vollkommenheit übte , über . Er reiste
endlich nach Straeburg
und nach Paris . Hier widmete er sich ganz der Kupfer¬
stecherkunst , jedoch ohne alle Unterstützung seines Vaters , der ihn für einen ungerathenen Sohn hielt . Nack langem Kampfe mit den Verhältnissen lieferte er zu¬
erst das Brustbild des Marschalls Belleisle , welcher , wegen des trefflichen Gelin¬
gens dieser Platte , den Grund zu W .'s Glück legte. W . ward Meister in seiner
Kunst , verlor aber in der Revolution s. bedeutendes Vermögen (gegen 800,900
Fr .) und wäre fast ein -Opfer derselben geworden , wäre nicht sein Sohn General
der pariser Nationalgarde
gewesen. Sein Ruf war in Frankreich und Deutsch¬
land allgemein . Napoleon ernannte ihn zum Ritter der Ehrenlegion , das Institut
der Wissenschaften und Künste nahm ihn zu seinem Mitgliede auf . Anfangs stach
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er meist Bildnisse . Unter ihnen sind die vom Minister Florentin und dem berühm¬
ten Redner Bossuet besonders geschätzt. In späterer Zeit arbeitete er nach Nieder¬
ländern historische und ähnliche Stücke ; unter ihnen sind besonders s. äl »schien,
ambulant,

, nach Dietrich

, s. I „ slr,ch >i» n paterneile

, nach

Terburg
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kannt . Auch nach den Zeichnungen seines 1748 in Paris geborenen Sohnes,
Peter
Alexander,
hat er viel gestochen. Seine Schüler sind Berwick , Mül¬
ler d. Ä . und Schmutzen . § r starb den 8. Aug . 1808.
Williams
(
Helena
Maria ), eine englische Schriftstellerin , bekannt durch
ihren Aufenthalt in Frankreich während der Revolution und durch eine gewisse Vor¬
liebe für Napoleon , geb. zu London den 27 . Juni 1760 , trat schon in ihrem 18 . I .,
wo sie in London unter dem Schutze des I) . Kippis lebte , durch diesen aufgemun¬
tert , als Dichterin auf und zeichnete sich im Fache der Erzählung aus . Der Ertrag
von 2 Bdchn . Gedichte setzte sie in den Stand , Frankreich 1788 zu besuchen , wo
sie seit 1791 sich fortwährend aufhielt . Unter Robespierre 's Schreckensregierung
ward sie in den Tempel gesperrt , kam ober nach dem Sturze des Tyrannen in Frei¬
heit , und machte sich jetzt , von ihrem Freunde , dem bekannten II . Stono , unter¬
stützt, üiich als politische Schriftstellerin bekannt . Allein es war ausfallend , daß sie,
eine eifrige Republikanerin , eine Lobrednerin von dem Zwangherrscher Frankreichs
werden konnte , dessen Bewunderung Ossian ' s sie für ihn einnahm . Vorzüglich
entehrte sie sich selbst durch die gefühllosen Bemerkungen und die verleumderischen
Zusähe , mit welchen sie die Herausgabe der Cor >espontenz Ludwigs X V I. beglei¬
tete („ Ludwigs X VI . polit . und vertrauter Briefwechsel ", mit Anmerk ., 3 Bde .,
1793 ) . Indeß zog sie sich die Ungnade Napoleons durch eine Ode auf den Frieden
vonAmienS zu, in der sie seiner mit keinem Worte gedacht, sondern , was ihn noch
mehr erzürnte , von ihrer geliebten vaterländischen Insel gerühmt hatte , daß ihr die
Meere gehorchten . DerPolizeipräsi ct nahm sie deßhalb in Verhaft und untersuchte
ihre Papiere ; doch ward sie , da man nichts Verdächtiges fand , nach 24 Stunden
wieder in Freiheit gesetzt. S ' e erzählt dies in ihrer letzten Schrift : „Historische
Nachrichten von den letzten Ereignissen in Frankreich seit der Landung Napoleons
den 1. März 1815 bis zur Wiederherstellung Ludwigs XVIII . , nebst einem Be¬
richt von deni gegenwärtigen gesellschaftlichen Zustande und der öffentlichen Mei¬
nung in Frankreich 1815 " . linker ihren frühern Schriften sind zu bemerken , ein
Gedicht über den Sklavenhandel ( 1788 ) ; „ Julie " (eine Novelle , 2 Bde ., 1790 ),
und niehre einzelne Gedichte und Aufsätze , vorzüglich die „Briefe ", geschrieben in
Frankreich im Sommer 1790 (2 Bde . , 2 . Aufi . 1792 ) , und „ Briefe über den
polit . Zustand von Frankreich " (4 Bde ., 1796 ) ; „ Reise in die Schweiz , mit ver¬
gleichenden Blicken auf den gegenwärt . Zustand von Paris " (2 Bde . , 1798 ) ;
„Briefe über den sittlichen Zustand und die öffentl . Meinung in der franz Republik"
(2 Bde . , 1800 ) , und die „ Reiben des Hrn . v. Humboldt in die Tropenländer
der neuen Welt " (4 Bde . , 1814 ) . Ihre politischen Schriften über den Zustand
in Frankreich sind auch ins Deutsche überseht . Sie starb zu Paris den 14.
Dec . 1827.
Willkür,
die ungebundene Wahl '— aus Wille und Kür , Wahl , zusam¬
mengesetzt. In der Psychologie heißt so das Wahlvermögen und der Zustand , in
welchem man zwischen Verschiedenem wählen kann , was voraussetzt , daß der Geist
mehre Zwecke denken kann und nicht durch den Mechanismus des Vol stellens , wel¬
cher durch Übermacht des Körpers bewirkt wird , beherrscht sei. Sie ist also mehr als
S pontan eität s( . d.)> In menschl . Willkür steht, oder der Willkür überlassen ist
alles Das , was weder durch das Sittengesetz , noch auch durch ein bürgerliches Ge¬
setz untersagt ist. (S . Freiheit
und Wille .) — Im besondern Sinne versteht
man darunter Stadrgesetze und Statuten , insofern sie durch freie Wahl und Stim¬
mung der Bürger gemacht worden sind, und in dieser Bedeutung wird Willkür dem
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allgemeinen Landrechte entgegengesetzt. (S . Landrecht .) Das Sprückwort:
„Willkür bricht Landrecht !" heißt so viel als : die Sradtrechte haben den Vorzug
vor dem Landrechte.
Wilna
Wilno
(
) , ehemals die Hauptst . des Großhenogth . Lilhauen , jetzt
Hauptort des russ Gouvern . Wilna , am schiffbaren Flusse Wilia (Wilna ) . Sie
liegt in einem Thale zwischen Bergen , hat ohne die weitläufigen Voistädte 1 Dieile
im Umfange , 3000 H . , 25,000 E ., darunter 12,000 Juden und 1000 Tataren,
ansehnliche Paläste u. a. Gebäude , 35 Kirchen und Klöster des kath . Ritus , zu
welchem auch die Domkirche ( mit dem Grabmale des h. § afimir ) gehört , und 7
Kirchen andrer Religionsverwandtcn , unter denen sich auch ein mohammedanisches
Bethaus befindet . Es haben sich hier viele Deutsche niedergelassen . Der hiesige
Handel , der theils mit ausländischen Waaren , theils mit Versendung inländischer
Producte nach Königsberg , Memel und Riga getrieben wird , ist bedeutend ; we¬
niger sind es die Fabriken und Manufakturen . Die 1576 gestiftete und 1803 von
der russ. Regierung neu eingerichtete Universität mit einem Fonds von 142,000
Silberrubeln , hat 32 Professoren , 12 Adjuncke in 4 Facultäien : der schönen
Wissenschaften und Künste , der physikalischen und mathematischen Wissenschaften,
der Medicin , der Moral und Politik , unter welchen letzlern auch Theologie und
Jurisprudenzmitbegriffensind
; ferner e. gut eingerichtete Sternwarte und e. botan»
sehen Garten ; auch ist e. botanische Ges . und eine Ges . der Wissenschaften errichtet
worden . Über die akadem . Polizei in Wilna vgl . m. E . Pabel 's „ Rußland in der
neuesten Zeit " (Dresd . 1830 ) . Außerdem besitzt W . mehre Diltungs - und Unterrichtsanstalten , e. kaiserl. medicinische und e. philanthropische Ges . und 5 Buch¬
druckereien . Das Gouvern . Wilna enthält 1084 (UM . und 1,328 .000 § . Es
ist eine flache Ebene , bloß mit Landrücken und vielen Waldungen , Brüchen , Mo¬
rästen und Seen . Der im Ganzen fruchtbare Boden liefert viel Getreide , Flachs
und Hanf . Die Industrie ist unbedeutend und beschränkt sich fast allein auf biege,
wöhnlichen städtischen Gewerbe . Die Einw . sind Lithauer , Letten , Polen , Zu,
den , Griechen , Tataren , auch Russen und Deutsche.
Wilson
Sir
(
Robert Thomas ), geb. 1777 , war britischer Generalmajor,
Großkreuz des östr. Maria - Theresia - , Ritter des portug . Thurm - und Schwert -,
des russ St .-Georgs - und despreuß . rothen Adlerordens . Sein Vater , der berühmte
Maler und Schriftsteller , Benjamin
W . , hatte ihm eine gute Erziehung ge¬
geben . 1788 trat Sir Robert W . in Kriegsdienste und zeichnete sich 1794 in
Flandern aus , vorzüglich in dem Trcff n von Visiers en Couch« bei Canibrai
(23 . April ) , wo er zur Rettung des Kaisers Franz , welcher in Gefahr kam , ge¬
fangen zu werden , viel beitrug , und wofür ihm eine besondere Medaille und der
Maria - Theresia - Orden zu Theil ward . In der Folge diente er unter Pork in
Holland 1793 ; dann ging er als Major mit Abercrombie nach Ägypten . Über
diesen F -ldzug gab er einen merkwürdigen Bericht heraus , der den franz . Bericht
des Gen . Regnier theils widerlegte , theils ergänzte . Man erfuhr aus W .'S
Schrift , daß Bonapane in Jaffa seine pestkranken Soldaten habe vergiften und
die türkischen Gefangenen niederschießen lassen. Beides wurde jedoch durch späteie
Zeugnisse berichtigt . — S . dessen engl . Üders . der Schrift von Regnier „ Über den
Feldzug 1801 in Ägypt n " ( 1802 ) , und s. „llistoriual account ol tlie britisb
expeüitioi

, I»

rv,ll > «veilc imporianl

lad « relative : lo 6encral

8uo-

napai ie " ( 1802 , *4 . , 4 . Alifl ., 2 Bde .). Diese Schrift ist auch ins Teutsche
überseht und im Auszuge ( 1803 ) vorhanden . Napoleon ließ sie durch einen Gegenbericht von Sebast ani widerlegen . Nachher ging W . mit Bawd nach Bra¬
silien , dann nahm er Theil an ker Eroberung des Cops . Im Nov . 1806 beglei¬
tete er den Gen . Hutchinson , der eine Sendung an den russ. Kaiser halte . Hur
erwarb sich W . im Kriege mit den Franzosen die Achtung des Kaisers und fand
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nach dem Frieden zu Tilsit in Petersburg eine ausgezeichnete Aufnahme . 1808
vollzog er in Lissabon die ihm übertragene Organisation der lusitanischen Legion so
schnell und mit solcher Geschicklicbkeit, daß d>r franz . Feldherr aloubte , er habe alte
britische Krieger in portug . Uniformen vor sich. Darauf bewies W . in dem russ.
Kriege 1812 nicht weniger Muth und Geschicklicbkeit. Er befand sich in Kutusoff 's
Hauptquartier , als Lauriston wegen eines Waffenstillstandes tinterbandelte , und
man glaubt , daß Kulusoff bei dieser (Gelegenheit mit auf seinen Rath gehört habe.
Nach des britischen Entsandten im (befolge Alexanders , Lord Cakhcart , Zeugniß
hatte er an jedem bedeutenden Treffen im ruff . und deutschen Feldzuge mit Ruhm
Theil genommen , sodaß er sich die Achtung derOsstciere von ollen Armeen erwarb,
und Alexander ihm im Angesichke des Bundesheeres den St . Geoigsoidkn umhän¬
gen ließ. Als ihn darauf seine Regierung nach Italien sandte , ertheilte ihm der
Kaiser A 'exander als ein Zeichen seiner persönlichen Lichtung den St ..Annenorden
1. Classe ; nur s. eigne Regierung gab ihm kein Zeichen der Anerkennung s. Ver¬
dienste. Er halte durch freimüthigen Tadel beleidigt , und da er sich mitWärme für
die Volksrechte erklärte , we' che er von der britischen Regierung gekränkt glaubte,
und überdies von den seltenen Eigenschaften Napoleons als dieser gestürzt war , mit
Bewunderung sprach , so machte er sich viele Feinde . Noch größeres Aufsehen er¬
regte s. großinuih ' ge Mitwirkung zu Lavaleite S Enisükruna aus Paris und Frankrech im D - c. 1815 . Diesen schon zum Tode verurcheilten Staatsgefangenen
hatte
s. Gemahlin aus dem Gefängnisse befreit , worauf er sich den Engländern Bruce,
Cap . Hukchinson und Gen . Wilson anvenraute , die s. Flucht beförderten , indem
W . selbst in s. Wagen ihn in der Verkleidung eines britischen Stabsofsiciers über
die Grenze brachte . Durch aufgefangene Briefe wurde da« Gehemmiß entdeckt
und W . nebst seinen Freunden , mit Einwilligung des Herzogs v. Wellington und
des engl . Gesandten , in das Gefängniß Laforce gebracht . Zugleich entdeckte die
pariser Polizei , daß W . sich bittere Äußerungen über das HousBourbon in Brie¬
fen an s. Freunde in England erlaubt habe. D r Proceß der 3 Engländer vor dem
Assisengericht in Paris (April 1810 ) ward noch franz . G >s tzen so entschieden, daß
sie zu Lmonatlichem G . fängniß verunh ilt wurden . Im Juli 1816 kihrte W.
nach London zurück. Der Prinz,Regent
mißbilligte s. Handlung , weil er seinen
Stand als britischer Ofsicier durch ie bei der Enifuh "ung angewandte Verkleidung
gemißbraucht hab -. Dies Alles erbitterte den ohnehin sehr reizbaren Sir Rob . W .,
und er schr eb in solcher Stimmung MehreS , was eine strenge Prüfung nicht aus»
hält . Das meiste Aussehen erregte die von ihm ohne s. Namen herausgegebene
Schrift : , ,,v cheloli c>l ilie »lililurx .Iiich politionl ficirrn, l>! 11u-- !>," (Lond . 1811 ) .
Als Th -ilnehmer an den wichtigsten Kriegs - und StoakSbegebenheiten ist W .'s
Zeugniß nicht unw chtig ; nur enthält das flüchtig hingeworfene Ganze mehr un¬
bestimmte Annahmen als gründliche Entwickelung aus erwiesenen Thatsachen»
Der Vf . betrachtet die Geschichte des Kriegswesens und der Kriegspolitik in Ruß¬
land ; so' ann rügt er mehre Mißgriffe der brit . Regierung ic. Insbesondere be¬
merkt er , durch welche Fehler Napoleon (vielmehr Iunot ) den Erfolg seines Krie¬
ges mit Rußland vereitelte , sowie die Fehler , welche die ruff . Heerführer begingen.
Ueber die Kriegsereigmffe in Deutschland gibt er manche Aufschlüsse , noch bedeu¬
tendere über d e entscheidenden Augenblicke in dem Gange d-S Krieges in Frank¬
reich ; indeß haben einzelne schr gewagie Behauptungen starken Widerspruch ge¬
funden ; vgl . die Anmerkungen zu W .'s Schrift in den , Europ . Annalen " , 1818,
und die Beurtheilung im „ bclinl, . reeievv " , 1811 , welche zugleich über den
kehlen Frieden mir Fiankreich und über die damalige Stimmung
der Völker sich
verbreitet . Was W . über die außerordentlichen Fortschritte der russ Kriegsverwaltung seit dem tilsiter Frieden und ubar den vortrefflichen Zustand des russ. Hee¬
res 1815 als Kenner und Augenzeuge bemerkt , bleibt allemal wichtig . Er erklärt
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sich lebhaft für Ney , dem die Capituilation von Paris hätte Schuß gewähren sollen.
Dann zeigt er das Übergewicht der politischen und militairischen Stellung Ruß¬
lands in Europa und Asien 1815 , sowie dessen umsichgreisenden Einfluß auf
den Welthandel im Weflen von Nordamerika . Endlich beurtheilt er die Stellung
Frankreichs , Östreichs , der Pforte und Englands . Er schloß sich übrigen « den
Reformers an , begab sich 1818 abs Freiwilliger nach Südamerika und diente un¬
ter den Fahnen von Venezuela ; allein er konnte sich mit Bvlivar nicht vertragen,
kehrte nach England zurück, ward v on Southwark zum Parlamentsgliede gewählt,
und gehörte in der berühmten Sitzung , die den 24 . Nov . 1819 ihren Anfang
nahn », zur Opposition . Er drang auf Ersparnisse und Reformen , sprach für die
Sache der Königin , und mischte sich, um Blutvergießen zu verhindern , m den Tu¬
mult bei dem Begräbnisse derselben . Deßhalb ward er aus den Listen des britischen
Heeres gestrichen ; doch entschädigte - ihn eine von s Freunden veranstaltete Unterzeichnung für s. Anspruch auf eine Summe von mehren 1000 Pf . St ., die er da¬
durch verlor . Hierauf machte er eine Reise nach Paris , mußte aber auf Befehl der
Polizei Frankreich binnen 3 Tagen vnlassen . Als 1823 der Krirg zwischen Frank¬
reich und den spar». Corteg ausgebrnchen war , begab sichW . , ungeachtet den brit.
Unterthanen verboten war , Dienste bei den kriegführenden Mächten zu nehmen,
nach der Halbinsel , um für die con>4itunonnelle Partei zu schien . Er erhielt eine
Anstellung in der Armee d,r ssortes , ward bei Foruna schwer verwundet , sah die
Niederlage s. Partei und flüchtete si ch noch L'ffabon , wo ihm aber der König ans
Land zu kommen verbot und s. Nainen aus der Liste der poriug . Ordensritter strei¬
chen ließ. Indeß halte er bereits au « eignem Antriebe die OrdenSinstgnien dem
Könige von Portugal zurückgeschickt. Darauf begab sichW . nach Cadiz und , nach
der Übergabe dieser Stadt an die Franzosen , nach Gibraltar , von wo er im Oct.
1823 nach England zurückkehrte. Der König von Preußen und die Kaiser von
Östreich und von Rußland haben ihn wegen s. Vertheidigung der revolutionnairen
Partei in Spanien ihrer Orden für verlustig erklärt . — Außer s. schon genannten
Schriften hat W . noch herausgegeben : „ 4 » iugnirv int » tbe Prozent rtuto ok
tiio niilitarv sorce of tlie Initieli enipire " ( 1804 ) , und : „ Aocouut os tlie
cninpnign ! in pol .in «! in 1806 anal 1801 , will , rcn,urler on tlie cbnrscter anel
compozition os tlie lii -zian niinv
( 1811 , 4.).
X.
Wimpfen,
Stadt
( 2800 E . ) und Amt im großherzogl . Hess. Fürstenth.
Starkenburg , 2 Meilen von Heilbronn , an der Ia .rt und am Neckar , im Kraichgau , war bis 1802 eine freie R ich estadt . Hier lst .das durch Bohiversuche seit
1818 aufgefundene Salzwerk Ludw igsboll . Wimpfen ist bekannt durch Tilly ' g
Sieg 1622 und den Heldentod der 400 Pforzbeimer . ( S . Pforzheim
.)
Winckel
(
Therese
Emilie Henriette aus dem) , Künstlerin zu Dresden , ist
die Tochter des k. sächs. Obristlieut . Iul . a. d. W . , der 1806 in der Lchlacht bei
Jena blieb. Geb . zu Weißenfels d . 20 . Dec . 1184 , erwuchs Therese a . d. W .,
fast ohne de« Glücks der Vaterliebe »sich erfreuen zu können , unter den Augen einer
im Lebeissernstgeprüsten Mutter , di« mit einem lebhaften und durch alte wie durch
neue Sprachen gebildeten Geist einem festen , durch Grundsätze tief ausgeprägten
Charakter und die geordnetste , anhaltendste Thätigkeit verband , der die von Al¬
len , die sie kannten , hochverehrte , 81jährige Matrone mit wahrhaft männlicher
Beständigkeit treu geblieben war . Sie erzog das geliebte einzige Kind zu gleicher
Ordnungsliebe und geregelter Thätigkeit , indem sie dieselbe mit Kunstfertigkeiten
ausstattete , die ihr jetzt eine unabhärtgige und selbständige , obwol mühsam errun¬
gene Stellung im Leben gewähren . Musik und Malerei wurden Theresias treueste
Begleiterinnen ; zugleich machte sie ( ich vertraut mit Allem , was den Geist bildet
und den Kunstsinn bereichert . So trat sie ein in «ine vielseitige , nützliche Wirksomkeit . Siesschreibt und spricht Französisch , Italienisch und Englisch ; sie er»
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theilt Unterricht auf der Harfe und in Sprachen ; sie hat jüngere Freundinnen
musterhaft gebildet . Alles dies erstrebte ihr edler Wille mit unendlicher Liebe,
durch rastlosen Fleiß, „in kindlicher Bescheidenheit , ohne allen Schutz , außer dem
mütterlichen ; in der Ölmalerei fast auch ohne eigentlichen Lehrer , außer wenigen
Freunden und Rathgebern , gestützt allein auf die beharrliche Kraft ihres Gemüths.
Ohne nach Originalität zu ringen , ist Th . v. W . in der anspruchlosen Sphäre der
ediern , weiblichen Beschränkung geblieben . Als Malerin den hohen alten Mei¬
stern huldigend , hat sie deren Werke mit einer Treue wiederholt , die ihr im Inund Auslande gerechte Anerkennung erworben hat . Sie studirte auf der dresdner
Galerie , wo sie noch jetzt die alten ital . Meisterwerke , vftle mehrmals , inOl copirk.
Um durch den Unterricht der berühmtesten Lehrer , einer Na ! ermann und Marin,
ihr Spiel auf der Pedalharfe ausbilden zu lassen , und um ihr die Gelegenheit zu
verschaffen , die aus Italiens Galerien nach Paris entführten Kunstschätze zu stu¬
diern , reiste die Mutter 1806 mit ihr nach Paris . Hier blieben Beide 2 ; Jahr.
David wurde in der Malerei der Tochter Freund und Lehrer . Er gab ihr das
Zeugniß , sowie sie habe noch Niemand Correggio nachgeahmt . Während dieser
Zeit verlor ihre Mutter durch das Sinken der östr. und der schwcd. SkaalSpapiere
ihr Vermögen . Was die Tochter bisher aus reiner Kunstliebe ei strebt hatte , da«
wurde jetzt ihr Lebensunterhalt . Sie gab auf ihrer Rückreise Concerte , und wohnt
seitdem in Dresden mit ihrer Mutier vereinigt ( diese starb 1828 ) und von gleichge,
sinnten Freunden und Freundinnen umgeben . Unter jenen muß vorzüglich Kügel«
gen genannt werden ; man findet darüber Bekenntnisse von ihr selbstin dem „ Leben
Gerhards v. Kügelgrn " , von Hasse . Die bescheidene Künstlerin bedarf wenig von
Dem , was man äußeres Glück nennt . Ihr kleines Haus im dresdner ital . Dörf¬
chen und die Gemall egalerie sind ihr irdischer Himmel ; jenes hat sie g-schmückt mit
den schönen Nachbildungen der letztem , und wie viele sind aus diesem stillen Wohn¬
sitze des Fleißes und der Demuth ausgewandert nach fernen Gegenden in Deutsch¬
land , England , Rußland und Polen ! In Ostrock , dem Sitze des Fürsten Karl
Iablonowski , ist ein Saal mit ihren Copien der vorzüglichsten Ltücke der dresdner
Galerie geschmückt. Das Altargemä ' de in der Kirche zu Brockwitz bei Meißen ist
eine von ihr gefertigte Ccpie des Giov , Bellino : der lehrende Erlösii . Wenn ihren
Tag die Harmonie d>s Farbenlichts verschönert , so belebt die Abende des reizenden
Tagewerks ihrHarfenspiel . Zwischen buken wechseln Unterricht , den sie ertheilt,
und weibliche Arbeiten . Ohne Schriftstellerin sein zu wollen , ist Mehres von ihr
durch den Druck bekannt geworden . Briefe von ihr aus PVris an ihre Freundin¬
nen erschienen ohne ihr Wissen und Wollen in teuischen Journalen . Dann gab
sie Beitrüge zu Kmd ' s „ Harfe " unter dem Namen Comalo , zu den „ Hesperiden"
u. d. Nan » n Theorosa , ferner zu des Pros . Wendt „ Kunstblatt " , zu ^ „ Abend¬
zeitung " und zu a. Blättern . In der vom Pros . Haffe herausgeg . „ Taschenencyklopätie " sind ihre auf das Kunstfach sich beziehenden Arbeiten mit U . bezeichnet.
Auch war sie Mitarbeiterin am Conv . -Lep. in einzelnen Kunstfächern .
2V.
Winckell
(
Georg
Franz Dietrich aus dem). Dieser erfahrene und ge¬
lehrte Forstmann , Jäger und Iagdschrifisteller ward geb. am 2 . Febr . 1162 auf
dem Ritterguie Priorau im Königreiche Sachsen . Schon im ersten Lebensjahre
wurde ihm s. Vater , kursachs OberhofgerichtSassessor , durch den Tod entrissen,
und s. Erziehung mußte anfänglich die Mutter , später s. Stiefvater besorgen . Beide
ließen den Jüngling , mit Zustimmung seines Vormundes , auf dem Pädagogium
in Halle und aus der Landschule zu Grimma die Humaniora siudiren und sodann
die Universität Leipzig beziehen , um sich der Rechtswissenschaft zu widmen . Allein
ein Sturz imt dein Pferde und eine dadurch erhaltene Beschädigung auf der Brust
geboten , eine andre als eine sitzende Lebensart und Beschäftigung zu wählen . W.
lernte nun bei dem Wildmeister Hähnel zu Sihemvda , unweit Torgau , einem
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tüchtigen Waidmanne , die Jägerei , und suchte sich au « den Erstlingsfrüchten
der Forstliierakur , aus den Schriften eines Döbel , Deckmann , Zanlhier , Ma¬
ser , Eramcr u. A . sür die forstwirkhschaiilich - Ausbildung eine kräftig re Nah,
rung zu verschaffen , als der waidmännische Lehrprincipal anbieien konnie . Nach
der gänzlichen Ausbildung und Befähigung in beiden Fächern meldete sich W . um
eine Anstellung im Jagdfache am sachs. Hofe , wurde aber mehrmals zurückge¬
wiesen , weil in seinem Stammbaume , den er herkömmlich vorlegen mußte , die
Reihe seiner Ahnen durch eine sogen. Mißheiralh eines seiner Altvordern mit ei¬
nem bürgerlichen Frauenzimmer unterbrochen war . Er lebte nun einige Jahre auf
seinem Fam 'liengute , trieb kort den Lantbau , die Jagd und Forstwissenschaft mit
Erweiterung seiner Kenntnisse in diesen Fächern . Ohne Aussicht aus Anstellung
in Sachsen begab sich Hr . v. W . hierauf in fürstl . dessausiche Hofdienste , mit der
Absicht , dort in die Forstdiemie überzugehen , welches ihm auch zugesichert wor¬
den war . Allein er wurde , obschon begünstigt von dem damaligen Erbprinzen
Friedrich , Vater des jetzigen Herzog «, abermals getäuscht und musste eine bittere
Zurücksetzung erfahren . Im Schmerzgefühl über die gescheiterte Hoffnung und
verlorene Zeit legte er s. Hofstelle nieder , in welcher er abermals Gelegenheit ge¬
funden hatte , seine Kenntnisse und Erfahrungen , besonders in Betreff des Be¬
triebes der Parforcejagd , zu vermehren . Nach seinem Abgänge von Dessau wohnte
er wieder auf dem Lande unweit Leipzig, wo er am Arme der Musen und im Cirkel edler Freunde , von welchen der Hofrath Spazier , der Slifirrath
Koch u . A.
M-, besonders aber der unsterbliche Dichter , v. Thümmel , zu nennen sind, ein
stilles , ruhige - Leben führte . Zu Obernitzschka arbeitete er sein class. ,,Handbuch für
Jäger ic." ( 8 Lhle .) aus , welches durch seine praktische Gediegenheit ihm einen wohl¬
verdienten Ruhm gründete und nun in seiner 2 . Aussl. ( 1820 — 22 ) eine der ersten
Stellen in der Jagdlikeratur einnimmt , 1810 übertrug ikm der k. bairische Kämme¬
rer , Freiherr v. Thüngen , die Administration der beiläufig 10,000 bair . Tagwerke
betragenden Waldungen der Familie v. Thüngen , und er führt sie seit 1813 thätig
und ämsig mit einem Erfolg « , der nicht zweifelhaft sein konnte . Nach manchen er¬
duldeten Unft ... en des Lebens lohnte den Edeln auf der ruhiger gewordenen Bahn das
Vertrauen der genannten Gruntherrnfamilie , die Freundschaft der ausgezeichnetsten
Forstmänner Deutschlands , eines Bechstein , Eotta , Harlig , Laurop , v. Wil¬
dlingen , Witz'ieben u. A ., die Aufnahme gelehrter Vereine in ihre Mitte und die
Verehrung des ganzen waikmännischen Publicums . Außer dem obengenannken
Jagdhantbuche hat derselbe vule Aufsätze in Encyklopädien , Zeitschriften und Ta¬
schenbücher geliefert.
Winckelmann
Johann
(
Joachim ) . Dieser um Kritik und Geschichte
der Kunst , sowie um das Studium der Antike unsterblich verdiente Gelehrte , geb.
d. 0 . Dec . 1117 zu Ttendal in der Altmark , war der Lohn eines Schuhmachers.
Auch die äußerste Dürftigkeit konnte seine früh erwachte Neigung zum Sludiren
- nicht unterdrücken . Er besuchte die Schule seines Geburtsorts , deren würdiger
Rector ihn bald liebgewann und zu- sich ins Haus nahm ; und als dieser alte L hrcr
blind geworden , war W . sein Führer und Vorleser und genoß dafür seiner beicht en¬
den Unterhaltung . Mit einem guten Grunde im Griechischen und Lateinischen
ging er 1135 nach Berlin auf das kölnische Gymnasium , und wanderte von dort
nach Hamburg , um aus des berühmten Fabricius Bibliothek einige alte Elassiker
zu erstehen , wozu er sich das Geld unterwegs bei Pfarrern und Gutsbesitzern erbat.
Zu Ostern 1138 bezog er ti Universität Halle , lebte während seines 2jährigen Auf¬
enthalts daselbst von einem kleinen Stipendium und von Unterstützungen , und da ihn
-as Studium der alten Literatur und schönen Wissenschaften mehr anzog als die
Theologie , so vernachlässigte er die Eollegien , besuchte aber desto fleißiger die Bi¬
bliotheken und beschäftigte sich mit den Alten . Nach einem mißlungenen Versuche,
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Paris und Rom zu besuchen, war er!1741 Hofmeister bei dem Rittmeister v. Grollmann zu Osterburg , besuchte sodann Jena , wo er italienisch und englisch lernte , und
ging 1712 als Hauslehrer zu dem Oberamtmann Lamprecht in Heimersleben bei
Halberstadt . Hier beschäftigte er sich vornehmlich mit Geschichtsstudien . 1743 er¬
hielt er das Conrectorat an der Schule zu Seehausen in der Altmark . So nieder¬
drückend auch seine Lage sowol als seine Amtsbeschäftigung hier war , so ertrug er sie
doch 5 Jahre , während welcher er mit unermüdlichem Eifer seine Studien fortsetzte.
1748 wandte er sich an den Minister , Grafen v. Bünau , nach Nöthenitz bei
Dresden , und bot sich ihm zum Bibliothekar an . Der Graf hatte zwar einen Bi¬
bliothekar , erklärte sich aber bereit ihn als Bibliotheksecretair mit 80 Thlrn . Gehalt
anzustellen . W . nahm froh das Erbieten an und verlebte einige Jahre zufrieden,
theils mit eignen Studien , theils mit Arbeiten für den Grafen beschäftigt . Die
Näh ' Dresdens mit seinen reichen Kunstschähen und die Bekanntschaft mit einigen
Künstlern erweckten in ihm die Liebe zur Kunst , deren praktischer Ausübung er sich
gern noch gewidmet hätte , wenn er nicht bereits zu alt dazu gewesen wäre . Er
fühlte , daß er seine Neigung auf das theoretische und geschichtliche Studium der
Kunst beschränken müsse. Von entscheidendem Nutzer, für ihn war die Bekannt¬
schaft und der Umgang mit Lippert , Hagedorn und Öser . Er lernte die verschie¬
denen Schulen der Kunst , den eigentlichen Charakter der Künstler und ihrer ver¬
schiedenen Manieren , sowie auch das Materielle der Kunst kennen . Jetzt richtete
er alle seine Wünsche auf Italien , das Vaterland und den Wohnsitz der Künste.
Das Anerbieten des päpstl . Nuntius , Archinto , der W .'s Gelehrsamkeit schätzte,
ihm in Rom eine Biblioihskarstelle zu verschaffen , war daher zu anlockend , als daß
die damit verbundene Bedingung der Religionsänderung ihn hätte abschrecken sollen.
Die Unterhandlungen zogen sich indeß in die Länge , bis endlich des Königs von
Polen Beichtvater , der Pater Rauch , die Wache so leitete , daß W . mit einer klei,
neu Pension ganz unabhängig in Rom leben konnte. Er trat 1751 förmlich zur
römischen Kircheüber , und verließ die Dienste des Grafen Bünau , um in Dresden
ganz dem Studium der Kunst zu leben. Die erste Frucht desselben waren die „ Ge¬
danken über die Nachahmung der griech. Kunstwerke " ( 1755 ) , die sowol des In¬
halts als der Schreibart wegen den Beifall der Kenner erhielten , wenngleich die
Zueignung an den König , dieaufBrühl ' s Rath geschehen war , zufällig unbeachtet
blieb . Um die Wirkung seiner Schrift noch zu verstärken , griff W . selbst sie in
einer zweiten an und vertheidigte sie in einer dritten . Endlich waren alle Hindernisse
beseitigt , und W . reiste im Herbst 1755 mit einer königl . Pension von 200 Thlrn.
auf 2 Jahre nach Rom ab . Hier fand er bald Freunde und Beschützer . Der Hof¬
maler Dietrich hatte ihn an Rafael Mengs empfohlen , mit dein er schnell in ein
vertrautes Verhältniß trat . Die gelehrten und kunstliebenden Cardinäle Passionei
und Albani kannten ihn durch Archinto , der inzwischen Cardinal und Sraatsftcre»
tair geworden war , und interessirten sich für ihn , und des Papstes Leibarzt Laurenti
wirkte ihni sogar eine Audienz bei Benedict XI V. aus , der ibn leutselig aufnahm
und seines Schutzes versicherte . W . überließ sich jetzt dem Anschaum und der Be¬
trachtung aller und neuer Kunstwerke , auch mach 'ecr einige schriftstellerische Pla¬
ne , ohne jedoch Etwas auszuführen ; die Idee einer Geschichte der alten Kunst
schwebte ihm vor . aber noch fehlte es ihm dazu an Klarheit der Begriffe und an Er¬
fahrung . Iin Frühjahr 1758 besuchte er Neapel , wo er die Bekanntschaft der
ausgezeichnetsten Männ r machte und durch sft den Zutritt zu den Alterthümern
von Poriici , Herculanum und Pompeji erlangte , Nach IOwöch ntlicher Abwe,
senhett kehrte er ni I einer reichen Ausbeute von Bemerkungen und Kenntnissen nach
Rom zurück, die er zum Theil in seinen B richten über die herculanischen Alterthü¬
mer , welche er für den Kurprinzen von Sachsen einsandte , wed -rlegte . Im Sept.
1758 reiste er auf di? wiederholte Einladung des Grafen MunzebStofch , der durch
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Erbschaft von seinem Oheim im Besitz einer der schönsten und reichsten Gemmen -,
sammlunzen war , nach Florenz , wo er g Monate verweilte , um jene Sammlung
zu ordnen und zu verzeichnen. Dieses Verzeichnis das er im nächsten Jahre aus»
arbeitete , erschien zu Florenz u. d. T . : ,,l) s,ui iption -les pim >05ln
< 13,1
linro » ,Io 8l -» u!>" . Um diese Zeit nahm W . die ihn « angebotene Stelle als Bi¬
bliothekar und Aufseher über die Alterthümer des Card . Albam , mit freier
Wohnung und 120 Scudi Iahrgehalt
an . Er halte seine Geschichte der Kunst
zwar angefangen , fand aber bei seinem schnellen Fortschreiten den ersten Entwurf
bald zu durstig und beschloß , ihn völlig umzuarbeiten . Im Sommer 1760 en¬
digte er die „Anmerkungen über die Baukunst der Alten " , die 2 Jahre später in
Deutschland erschienen . Verschiedene Anträge lehnte er ab ; der Aufenthalt in
Rom ward ihm immer lieber , und er dachte daran , für immer dort zu bleiben . Da
der Cardinal Albani Bibliothekar der Vaticana geworden war , so hatte er Hoffnung
auf die erste erledigte Stelle an derselben , mithin aufeine lebenslängliche Versor¬
gung . Schon früher war ein angeblich altes Gemälde , Jupiter und Ganymed,
in Rom zum Vorschein gekommen uns von W . in seinen Briefen als -ins der schön¬
sten Alterthümer gepriesen worden , obgleich Viele es für ein Werk von MengS hiel¬
ten ; Zu einem noch schlimmern Irrthum
verleitete ihn jetzt Casanova , der eigens,
mn der Kennerschaft seines Freundes einen Streich zu spielen , 2 Gemälde ver¬
fertigt hatte , die W . für echt nahm und sogar in seiner „ Geschichte der Kunst " besch. ied. Erst nach dem Druck der letzter» entdeckte er den Betrug . 1762 besuchte
W . in Gesellschaft des Grafen Brühl abermals Neapel und deffen merkwürdige
Umgebungen , und übergab seine daselbst gemachten Entdeckungen und Bemerkun¬
gen bald darauf dem Publicum in dem Sendschreiben an den Grafen v. Brühl über
die Herkulanischen Entdeckungen . Der Plan einer Schrift zur Erläuterung schwerer
Punkte in der Mythologie und den Alterthümern erweiterte sich ihm unlrr den Hän¬
den zu einem größer » Werke Mit vielen K ., das , 5 Jahre später , u. d. L . :
„hlonumenli
sutiolii inestiti ", in ital . Sprache und für die Italiener bestimmt,
ans Licht trat . 'Auch legte er , da die „ Geschichte der Kunst " in der Handschrift voll¬
endet war , die Hand an die längst beschloffene Schrift über die Allegorie , welche
aber erst 1766 erschien. 1763 , gab er eine andre kleine Schrift , über die Empfin¬
dung des Schönen , heraus . Ähnliche Mittheilungen an seine Freunde über Ge¬
genstände der Kunst sollten folgen , blieben aber unausgeführt . In dems. I . er¬
hielt er endlich die Stelle eines Oberaufsehers aller Alterthümer in und um Rom
mit einem monatlichen Einkommen von 12 — 15 Seudi , und zugleich ein zählst.
Wartezeld von der vatikanischen Bibliothek , bis ein Seriltorut an derselben ledig
würde . Dadurch wurde seine Lage in Rom gesichert , und als im nächsten Jahre
auch die Unterhandlungen mit Friedrich II . wegen einer Anstellung in Berlin sich
zerschlagen hatten , beschloß er um so mehr , für immer dort zu bleiben . Im
Anfange 1764 erschien endlich zu Dresden sein Hauptwerk : „ Geschichte der
Kunst " . In dems. Frühling machte er mit Volkmann und Heinr . Fußli eine dritte
Reise nach Neapel , deren Ergebnisse er in den „ Nachrichten von den neuesten herculanischen Entdeckungen " bekanntmachte . Den größten Theil 1766 widmete
W . der Ausarbeitung des 11!-u>>r.-i>>pralin - inare seiner „ U>>» un >onii inv -liti " ,
einer neuen Durchsicht und dem Druck derselben . Die Kosten dazu bestrltt er selbst
seit 1764 , wo Casanova , dir sie bis dahin vorgeschossen halte , nach Dresden
reiste. Um die Mangel der ersten AuSg . seiner „ Geschichte der Kunst " einstwe .len
zu ersetzen, ließ er 1767 Annierk . dazu erscheinen , arbeitete ober inzwischen mit
großem Eifer an einer 2 . Ausgabe dieses Werks . Zugleich erwachten in ihm alte
Reiseplane nach Gnechenland , die er jedoch verschob , um Berlin zu besuchen, wo
ftme
schichte der Kunst ' in - merfrae .:. Übersetzung erscheinen sollte , und wo er
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Reise nach Neapel , wo sein Sendschreiben ihm heftige Gegner zugezogen hattesöhnte sich mit diesen aus , bestieg den Vesuv während eines eben statthabenden AuSbruchs , traf die nöthigen Verfügungen für die Kupfer zum 3 . Th . seiner „ >Ie>» ulnc-uii " , wofür er bereit « Vieles gesammelt hatte , und trat endlich „n April 1 ' 68
in Gesellschaft des Bildhauers Cavaceppi seine Reise nach Deutschland an . Schon
der Anblick der tiroler Gebirge versenkte W . in eine tiefe Schwermuth , die in Augs¬
burg und München immer mehr zunahm . In Regensburg endlich äußerte er den
festen Entschluß , allein nach Italien zurückkehren zu wollen . Alles , was sein
Reisegefährte von ihm erlangen konnte , war , daß er bis nach Wien nüigsng , um
sodann seine Rückreise anzutreten . Hier kam er den 12 . Ma >an und fand bei dem
Fürsten Kaunitz u. a . Großen die ehrenvollste Aufnahme . Aber von dem gefaßten
Entschluß der Rückkehr konnte ihn nichts abhalten . Seine Gemüthsbewegung
wurde durch Zuredungen nur vermehrt , und zog ihn » ein heftiges Fieber zu , das
ihn einige Tage im Bette hielt . Nach seiner Herstellung beftch er die Merkwür¬
digkeiten WienS , ward in Lchönbrunn der Kaiserin Maria Theresia vorgestellt , die
ihn mit besonderer Auszeichnung empfing und reich beschenkte und niste zu Anfang
des Juni nach Triest ab . Hier gesellte sich ein Italiener , Namens Francesco Areangeli , zu ihm . Dieser abgefeimte Bösewicht , der erst vor Kurzem in Wien zum
Tode verurtheilt , aber begnadigt und des Landes verwiesen worden war , gewann
durch Dienstbeflissenheit bald das Vertrauen des arglosen W .,ter ihm seine goldenen
Medaillen und a. Kostbarkeiten unbedenklich zeigte. Arcangeli übernahm die Be¬
sorgung der Reiseangelegenheiien , während W . u» Gasthose blieb . Am 8 . Juni
zwischen i und 2 Uhr saß er schreibend am Tische , als der Italiener in sein Zimmer
trat , um ihm s. plötzliche Abreise anzuzeigen und Abschied zu nehmen . Er bat , ihm
zuvor noch ein Mal die goldenen Medaillen zu zeigen ; aber während W . , vor dem
Koffer knieend, sie hervorlangn wollte , warf jener ihm eine Schlüge um den Hals
und versetzte dem Unglücklichen , der sich vergeblich wehrte , 5 tödiliche Stiche in
den Unterleib , worauf er , ohne Etwas milzunchmen , entsprang . W . verschied
wenige Stunden darauf , »achem er s. Testament gemacht und den Cardinal Albani
zum Universalerben eingesetzt hatte . Seine Handschrift zur 2 . AuSg . der „ Ge¬
schichte der Kunst h die er bei sich führte , kam in den Besitz der kaiserl. Akademie
der bildenden Künste in Wien , welche N18 eine Ausgabe danach besorgen ließ, die
jedoch d: n Erwartungen der Kenner nicht entsprach ; s. üb igen Papiere kamen in
die Bibliothek tesHawes Albani ; N99 führten sie die Franzoün nach Paris , von
wo sie jedoch wahrscheinlich zmückgekehrt sind. — W .' S Gast ist in s. Schriften
ausgeprägt , die ebenso schätzbar durch gehaltvollen Inhalt als körnigen , einfachen
Ausdruck sind. Ihr unvergängliches Verdienst besteht darin , daß sie zuerst die
Grundsätze der Kunst aufstellen und die Werke derselben nach ihrem wahren , durch
jene Grundsätze bedingte » Wesen und ihrem Zusammenhange unter einander dar¬
stellen. Schelling sagt von ihm trefflich : „ Er stand in erhabener Einsamkeit wie
ein Gebirg , durch seine Zeit ; kein antwortender Laut , keine LebenSrezung , kein
Puleschlag im weiten Reiche der Wissenschaften , der seinem Streben entgegenkam ".
Als seine wahren Genossen kamen , da eben wurde der Treffliche dahingerafft . Er
gab durch s. Lekre die erste Grundlage jener allgemeinen Gebäude der Erkenntniß
und Wissenschaft des Alterthums , das spätere Zeilen aufzuführen begonnen haben.
Ihm zuerst ward der Gedanke , die Werke der Kunst nach der Weise und den Ge¬
setzen ewiger Naturwerke zu betrachten , da vor und nach ihm alles Menschliche als
Werk gesetzloser Willkür angesehen und demgemäß behandelt wurde . Nächstdem
enthalten sie einen Schatz von historischen Aufklärungen , g -gin den die einzelnen
Irrthümer unbedeutend erscheinen. Sie sinken sich gesammelt bis auf die ,,vlv^
liiii,Willi iucckili ", die „ Oo-wrijilioi , Ni > sso , 1es g' i .>>i'cL" und die verschiedenen
Briefsammlungen , in der von Fernow begonnenen und von Meye und Schulze be-
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endigten Ausg . (Dresd . 1808 — 17 , 7 Bde .) . Nächstdem ist zu W .' S Kenntniß
zu empfehlen Göthe ' s treffliche Schrift : „Winckelniann und sein Jahrhundert " .
Über s. lranr 'aen Tod gibt ein ? kleine Echrift : „Winckelmann ' s letzte Lebenswo¬
che" , herauSgezeb . von Rosetti (DreO . 1818 ) , genaue ^Nachricht . Ewen Nach¬
trag zu der biozr . und liter . sffotiz von Winckelmann hat Gurlikt (Hamb . 1820 ) ge¬
gebn !. Rosetti hat ihm in Trieft 1820 ein Denkmal errichtet , vom veneiian . Bild¬
hauer Ant . Bosa verfertigt , und beschrieben und abgebildet in der Schrift : „ l>
>u n innbeln >HIN in Isticto " ( Lened . 1823 . 4 .) , die auch W ' s letzte
Lebenswoche enthält . Sickler hat vorgeschlagen , durch Ausgrabungen in Olympia
Knnüsch ' tze für ein Museum zu sammeln , das W .' s Denkmal sein soll. Ungedruckte
Bri te von W . an den Grafen v. Schlaberndorf stehen im „ Llt. Conv .-Bl ." , 1821,
Nr . ! 42.
Wind.
Die
den Erdball überall umgebende Luft zeigt , gleich allen flüssi¬
gen Körpern , ein beständiges Bestreben , sich inS Gleichgewicht zu setzen. Wird
dies Gleichgewicht irgentwo gestört, etwa durch Kälte , welche b kanntlich die Luft
zusammen !! ht . oder durch Wärme , welche sie ausdehnt , so strömt die benachbarte
Luft . !«r Wi . derherst llnna diese- Gleichgewichts , herbei ; das ist die nächste und
gewöhnlichste NrOiche der Winde . Damit verbinden sich andre Umstände , um s,hr
.merkwür ' ig-' Erscheinunaen hervorzubringen , nanienilich der zwischen den Wende¬
kreisen herrschende , beständig ? Ostwind , der den Seefahrern so bekannt >st. daß . um
von Europa nach Amerika zu segeln , man erst bis zur Region dieser Winde kinaufschiffr , und , sich ihnen überlassend , den Ocean dann in g rader Linie durchschnei¬
det . D e Ursache dieser Winde ist in der vereinigten Wirkung der Sonnenwärme
und der Umdrehung der Erde , welche bekanntlich in der Richtung geg-w Osten
vor sich geht , zu suchen. Die stärkere Erwärmung der Luft zwischen den Wende¬
kreisen bewirkt ein beständiges Zuströmen kälterer Luft aus den Polarge ^enden , also
von Punkten , welche bei der Umdrehung der Erdkugel einen mindern Schwung er¬
leiden als die Aguatorialgegenden . (Dgl . A bp lattung
der Erde .) Bei der
Ankunft in den letztere, bringt die Lust diese mindere Geschwindigkeit mit , dergestalt,
daß das mit der roiirent . n Erdkugel gegen Osten fortgeführte Schiff sich an diese
weniger geschwinde Luft stößt, o"er, weil die erstere Bewegung vom Schiffer nicht
empfunden wird , einen von Osten webenden Wind erfährt . — Außer diesen be¬
ständigen Wind -m gibt es p. rwdische Winde , wohin besonders die Pasiatwinde
(Mouffons ) gehören , die auf einigen eingeschränkten Meeren zwischen den Wen¬
dekreisen eine Zeit des Jahres hindurch nach dieser , in der übrigen Zeit aber nach
entgegengesetzter Richtung w -hen , und deren Ursache in der Modisication der ang führten Hauptunistände durch Localitäten gesucht werden muß . — Zn unsern
Gegenden kennt man bekanntlich nur unb ständige Winde , die sich von jenen be¬
ständigen und zugleich gelinden und gleichförmigen Winden auch noch durch die
Verschiedenheit ihrer LNüke unterscheiden . Hat der Wind eine Geschwindigkeit
von 40 — OO Fuß in der 'S . cunde . so wird er Sturm , darüber , Orkan . Derglei¬
chen Orkane pfl gen in den heißen Erdstrichen , wo die hohe Temperatur ihre Erzeu¬
gung begünst ' gt. außerordi niliche Verwüstungen anzurichten ' ) . — Ebenso furcht¬
bar m ihren in chanischen Wirkungen zeigen sich die Wirbelwinde,
welche aus
einer Luftsäule bestehen, die sich mit Gewalt um ihre Axe dreht und zugl. ich eine
*) Zu einer Secunde bar der gelinde angenehme Wind s-olie tzri-e) die Geschwin¬
digkeit von in engl. Schuhen ; der lebhafte Wind (venl ti-Aft) die von 2,»Sch . , der
starke 'Wind ( v. Ze-wü t>ai ! > die von 50cd« ., der heftige 'Wind (v. violent ) die
von zu Sän , der stürmische 'Wind
trör - violent ) die von 7«, Sch . , der Sturm
(temc-öte - die von 80 , der heftige Sturm (gr »ncle lempete ) die von 100 , der Or¬
kan ( oursg ->n) die von 120, und ein Orkan , der Baume und Häuser umstürzt , die
von läo eugi . Schuhen.
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fortgehende Bewegung hat , und die Wasserhosen
(s. d.) , gleichwie andrerseits
die gesundheüzerstorenden Einflüsse des in Italien wehenden Sirocco , desSam in
Arabien u. s. w . aus Reistbeschreibungen bekannt sind . Darüber darf nian je¬
doch nickt vergessen , daß sie auch eine sehr wohlthätige Wirkung hervorbringen,
indem ohne sie das Luftmcer bald in einen stinkenden Sumpf verwandelt werden
würde , und es ist , bei der höchst wichtigen Rolle , welche sie in der Ökonomie der
Narur spielen , nur zu beklagen , daß uns die Meteorologie über ihre physische Natur
so wenig Befriedigendes zu sagen weiß. Ausführlicher hierüber verbreitet sich
Mayer in s. „ Lehrb . der plnss. Astronomie , Theorie der Erde und Meteorologie"
(Gott . 180K mit Kpsrn .) u. LampadiuS ' S ,,Grundriß der Atmvsphärologie " (Freib.
1806 ) . Eine umfassende Sammlung
oller Beobachtungen über die verschiedenen,
auf der Erde harschenden Winde , Fluten u. s. w . aber hat man von Romme:
,,'Iubleau
rles venie . stör »i-iioos ctu . ' » r tonir -! le- iiior , rlu gstulin; »vuu
ckes inlloxinu !! ; » > aes pliniu -inenox " (Paris 1806 , 2 Bde ) .
I), > .
Windbüchse,
ein Schießgewehr , welches <o eingerichtet ist, daß stark
verdichtete Luft die Kugel , statt des bei andern bewehren nöthigen Pulvers , fort¬
treibt . Schon in der letzten Hälfte des 15 . Jahrh , gab es Windbüchsen . Im
17 . Jahrh , winden sie häufiger , und in Nürnberg feriio ' e man sie ow unter dem
Namen Wintkanonen in einer Grösse, daß sie Ipfündige Kugeln 100 Schritte mit
einer Stärke trieb, « , ein 2 Zoll dickes Bret zu durchbohren . Das Wesentlichste,
wodurch sie sich von andern Büchsen untersch . iden , ist die Wintkammer , der Be¬
hälter , wo die eingepumpte und cvinprimnie Luft aufbewahrt wird , bis ein Ventil
dieselbe in der Menge heraus 'ässt, als im » Fortwe hen einer Kugel gehört . Eg
versteht sich, daß man da mehr als ein Mal losschießen kann , ehe wieder neue Luft
eingepumpt wird.
Windharfe,
s . Äolsharfe.
W i n d i s ch g r ä h. Weri md , Herr zu Gräh , im Lande der Wenden oder
Windischgräh , der am Ende d. II . Jahrh , lebte , ist der Stifter dieses Hauses.
Es theilt sich in 2 Linien . Die ältere , die Ruprechtsche , erlangte 1804 die reichssürstl . Würde , indem ihre Herrschaft Eglofs ( I ^ s^ M . , mit 1500 Einw .) , nebst
der Herrschaft Siggen , die in Schwaben von den vorarlbergischen Herrschaften
umgeben liegen , zu einer Reichsarafschafl mit dem Namen Windischgräh erhoben
wurde . Dieses Län^ chen wurde 1806 medial,sirt und steht jetzt unter würtemberg.
Hoheit . Die Familie ist katholisch . Der Fürst Alfred , Frech , zu Waldstein und
im Thal , g b. 1787 , commandirle als Ob . rster das k. k. Kürassierregjmenk Groß¬
fürst Konstantin . Das Haus b. sitzt noch mehre Herrschaften in Östreich und
Steiermark , z. B . Tacho » u A . Auch hak es mit der jünger « , der gräss . Sigismunl sch. Linie, gemeinschaftlich das Oberst Erbland -Stallmeisteramt in Sieiermark und die Mognaienwürte
in Ungarn,
Windkugel,
Äosipile , ein kugelförmiges Gefäß von Metall mit einer
Röhre von enger Öffnung , in welchem man etwas Wasser b s zum Sieden erb 'tzk,
dessen Dampf dann mit einem lebhaften Zischen aus l eni Schnabel dringt , Die
ältere Phpsik wollte durch dieses Experiment die Entstehung d-r Winde erk ören,
ohne jedoch mir dieser Erklärung viel Glück zu machen , da in der Natur ein gleich
hoher Temperaturgi ad nicht eintritt (Vgl . Wind)
Windmesser
, Windfahne
s. Anemoskop.
Windrose
oder Lchifförose
ist ein Th il des Comyasfes
s( . d.).
Man nennt nämlich so die den Horizont vorst llende und nach 32 Windstrichen ein¬
geheilte Scheibe des Compcss . s, wei ' sie einiae Ähnlichkeit mit einer Ro ^e hat.
Nach e nein gew ssm Striche seine Faki t n hiiien , he'ßr dah ?r so viel , als nach
einer der 32 gedacht n Eompaßlinien den Lauf des Ech ffes einrichten . Die 4 Ge¬
genden , Nord , Süd , Ost , West , welche die Scheibe oder den Horizont in Q .uar
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brauten theilen , heißen Hauptgegenden , die kleinern Abtheilungen Nebengegenden.
Jede der 4 Hauptgegenden wird in 2 gleiche Theile getheilt , und die Benennung
jeder dieser ersten Nebengegenden wird aus dem Namen der beiden Hauptgegenden,
zwischen welche sie fallen , zusammengesht , deck so, daß Norden und Süden alle¬
zeit vorangehen ; sie heißen daher Nord -West (A.
Nord -Ost (X. O .) , SüdWest (8 . n .) , Süd -Ost ( 8 . o .). Diese 8 Gegenden werden ferner in 2 gleiche
Theile geiheilt , und es entstehen nun 8 neue Nebengegenden : Süd - Süd - West,
West - Süd - West , West - Nord - West , Nord - Nord - West , Nord - Nord - Ost,
Ost -Nord -Ost , Ost - Süd - Ost , Süd - Süd - Ost . Der Bogen des Horizonts
oder die 16 Gegenden werben noch ein Mal in der Mitte abgetheilt , und es ent¬
stehen nun noch 16 Nebengegenden : Süd , gen Westen , Süd - West gen Sü¬
den u . s. w.
Windsor,
ein königl. Schloß , auf einer Anhöhe bei dem Städtchen
Windsor ant südl . Ufer der Themse , in der engl . Shire oder Grafschaft Bert . Eine
steinerne Brücke führt über die Themse zu dem am andern Ufer liegenden Dorfe
Eton , berühmt wegen seiner lat . Schule . Die Stadt Windsor ist klein und bietet
keine Merkwürdigkeiten dar . Bloß das Schloß zieht die Reisenden dahin . Wil¬
helm der Eroberer erbaute dasselbe kurze Zeit nachher , als er sich zuni Herrn von
England gemacht hatte . i^ dpäter erwählte Eduard I . es zu seinem Aufenthalte , und
Eduard lll . , welcher hier geboren wurde , baute e« nach einem neuen Plane präch¬
tiger . Auch Karl ll . wendete viel auf die Verschönerung von Windsor , und seit sei¬
ner Zeit blieb es der Lieblingsaufenthalt der Könige von England und ihre gewöhn¬
liche Sommerwohnung . Das Schloß , von einem ehrwürdigen , aliertkümltchen
Ansehen , hat 2 Höfe , welche durck den sogen, runden Thurm , die Wohnung des
Commandanten , von einander getrennt werden . An der Nordseile des obern Hofes
befinden sich die Staats - und Aiidienzzimmer , an der Ostseike die Zimmer der
Prinzen , und gegen S . die der vornehmsten Kronbedienten . Der untere Hof ist
wegen der St . - Georgencapelle merkwürdig , worin früher Georg IU . alle Mor¬
gen in den Wochentagen seine Andacht hielt . Die verschiedenen Säle und SiaakSzimmer zieren Tapeten und Malereien von verschiedenem Werthe . An allen ist die
Wirkung der Zeit sichtbar . Der merkwürdigste unter den Sälen ist der 1 80 Fuß
lange St .-GeorgSkaal , der zum Speisesaal kür die Ritter des Hosenbandordens bei
feierlichen Gelegenheiten bestimmt ist. Er ist mit Freskomalereien von Verrio ver¬
ziert , welche die ganze Länge des Saales einnehmen und Scenen aus der britischen
Geschichte darstellen . Am Ende desselben steht der königl. Thron , und über diesem
das St . - Georgenkreu ; in einer Glorie , umgeben mit dem von Amoretten getrage¬
nen Strumpfbande
und t >r bekannten Inschrift : „ ll » ,,,, ^ rnil gni » >alg , >rnsc " .
In einem Zimmer , nicht weit von diesem Ltaale , liegt auf einem Tische die in Weiß
und Gold gestickte Fahne , welche der jedesmalige Herzog v. Mailborough jährlich
ani 2. Aug . , am Tage der Schlacht von Dlenheim , nach Windsor bringen und
dort niederlegen lassen muß , widrigenfalls er s. Recht aufBlenheim verliert . So
lange Mitglieder der königl . Familie im Schlosse von Windsor anwesend sink , weht
von dem Thurme die grosse engl . Flagge , die man schon in weiter Entfernung von
dem Schlosse erblickt. Der schönste Punkt von Windsor - Castle ist die große , in
ihrer Art einzige Terrasse . Sie erstreckt sich längs der östlichen und eines Theils
der nördl . Seite des Schlosses , ist 1870 Fuß lang und von verhältnißmäßiger
Breite . Die Aussicht auf die Themse , welche sich durch eine der reichsten Land¬
schaften hüssch'ängelt , aus die mannigfaltigen Landhäuser . Dökfr und Flecken , die
ihre User beliben , auf den parkähnlichen Wald von Windsor und die in der Nähe
liegenden Gürt n , ist über alle Beschreibung schön und reizend. Nicht im eigent¬
lichen Sch ' oss- von Windsor wcchnt die königl. Familie , sondern in einem modernen
Gebäude , welches der südl. Tcrrasse gegenüberliegt . Hinter diesem Gebäude dehnt
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Aorten aus , worin sich ein zweites Gebäude befindet , wel¬
ches die Prinzessinnen bewohnen.
Winfried
, s. Bonifaz
der Heilige.
Wingolf
, s. Nordische
Mythologie.
Winkel.
Zwei Linien oder Flächen , die, von verschiedenen Richtungen aus¬
gehend , einander schneiden, bilden in in ihrem Durchschnitte Winkel . Dieser Punkt
heißt dann der Scheitelpunkt . Sind die 2 Linien oder Flächen » die den Winkel
ausmachen und Schenkel desselben heißen , gerade , so entsteht ein geradliniger oder
g' radfiächiger Winkel , im Gegentheil ein krummliniger odcr krummflächizer
Winkel . Die Auseinanderspaniiung der Schenkel des Winkels , oder der Bogen,
der von dem Scheitelpunkte , zwischen den Schenkeln , beschrieben und nach Graden
gemessen wird , bestimmt sein Maß . Ist ein Schenkel des Winkels aus dem an¬
dern senkrecht, so nennt man den Winkel einen rechten . Das Maß desselben berrägt
90 Grade . Ein Winkel , der kleiner als 90 Grade ist, heißt ein spitziger , und »in
Winkel , größer als ein rechter , ein stumpfer . Zwei Wmk <l , die auf einer geraden
Linie neben einander sich befinden und also einerlei Scheitelpunkt haben , sind zu¬
sammen so groß als 2 rechte und haben zu ihrem Maße 180 Grade , man nennt
solche Winkel Nebenwinkel . Schneiden sich 2 Linien oder Flächen , so sind die
einander gegenüberliegenden Winkel , Berticalwinkel , stets sich gleich. Körperliche
Winkel sind solche, die von 3 oder mehren Flächen , welche in einem Punkt zusam¬
menstoßen , gebildet werden . — In der Kriegsbaukunst hat man eingehende
Win ' el , deren Schenkel gegen das Feld , und ausgehende , deren Schenkel sich
gegen A? Festung öffn-n.
L. 8.
Winkelmesser
, s. Astrolabium.
Winkler
Johann
(
Heinrich ) , geb. am 12. März 1703 zu Wingendorf
ln der Dderlausitz , wo s. Pater , einMüller , damals lebte , erkielt von s. Matter
und in -iner Privatschule in Lauban den ersten Unterricht . Die Bekanntschaft mit
Natnrgegenständen , wozu ihm als Kind s. Umgebungen Gelegenheit gaben , und
die durch vas Geschäft seines Vaters angeregte Liebe zur Mechanik weckten in rei¬
fern Jahren s. Neigung zur wissenlchafik.chen Naturforschung . Als -r später in
Swammerdams
..Historie der Insekten ' die Abhandlung von den Bienen las,
war ihm fast Alles b S auf die durch das Vergrößerungsglas angest llten Versuche
bekannt . Bei emem geschickten Arzte , Adam in Lauban , sah er chemische Versuche;
auch dies reizte schon früh f. Forschunosirieb . Von der dortigen Gelehrtenschule
kam er 1721 auf die Universität Leipug , wo er bei frugaler Lebensweise unter Mül¬
ler , Ridiger , Börner , Pfeifer , Bernd , Menke und Gottsched Philosophie,
Theologie , alte (auch die hrbr .) Sprachen , Geschichte und Beredtsamkeit studirte.
Unter 6 Zuhörern , welche der voni Pros . IumuS enipfohlene Lehrer der Mathe¬
matik , Honold , bei dem Anfange seiner Vorlesungen halte , blieb gegen Ende des
Halbjahrs nur W . mit einem s. Freunde . 1720 erwarb er sich das Recht , Vorle¬
sungen zu halten . Früher schon wollte ihn Ridiger bewegen , nach Jena zu gehen,
um gegen den Philosophen Wols (s. d.) m Vorlesungen aufzutreten ; allein W .' S
zwar unzelehrnr , aber verständiger Vater äußerte , daß e« unklug gehandelt wäre,
wenn ein junger Mensch gegen einen Mann , welcher jahrelang mit großem Ansehen
gelehrt hätte , breiten wollte . Als nachher W . Wolf ' S Schriften studirte , ward
er für dessen Philosophie gewonnen und schrieb: „ lnsiiiutinnes
pbilnsopbiao
OVolli.innv ut .nusgus ooiiteniplnti , >o <-t notiv .ie" ( 1735 ) , deren 3 . Aufi . u . d.
T . : „ Institut , pliilos . Universum" (Leipzig 1763 ) , erschien. Don 1731 — 39
verwaltete er des Amt eines 4 . Lehrers an der Thomasschule zu Leipzig , hielt seit
1737 Vorlesurgen über Erperimentalphysik , Psychologie , natürliche Theologie,
auch über einzelne wichtig ? Materien der Physik . Der Magistrat
gab ihm seine
Zufriedenheit für den im Schulanue bewiesenen Fleiß durch ein ansehnliches Gc-
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schenk zu erkennen , als W . da « Schullehreramt
mit einer außerordentl . Professur
der Philosophie an der leipziger Universität vertauschte . Aus den gelegentlichen
Winken , welche er den unter seiner Leitung in der Beredtsamkeit sich übenden Studirenden gab , daß sie das Studium der Natur auch für diesen Zweck nicht vernach¬
lässigen sollten , entstanden die Schriften : „ Von dem Sein und Wesen der See¬
len der Thiere " ( 1141 — 4b ) und „Vernünftige Gedanken über die wichtigsten
Sachen und Streitigkeiten in der natürlichen Gottesgelahriheit " ( 1739 ) . Zm I.
1742 erhielt er die ordentl . Professur der griech. und lat . Sprache . Außer andern
in das Fach der Philologie einschlagenden Schriften gab er „ Pluto,,, ; pbucsto
xr .iea . el l-,k. o. not ." ( 1744 ) heraus . Zn der Folge vertauschte er diese Pro¬
fessur mit der der Physik . Vorher aber gab er noch heraus : ,.1i>; ljl >,i !o „ e; matl, «niatioo

p >,griene

etc ." (1738 ) ; „ Anfangsgründe

der Physik " ( 1763

u . 175b ) .

Der Pros . der Mathematik in Leipzig , Christ . Aug . Hausen ( st. 1743 ) , und W.
waren dir Ersten in Deutschland , durch welche die Eigenschaften der Elektricität,
welche man seit dem Anfange der 40er Jahre des 18 . Jahrh , in England und
Frankreich , nach den schon früher darüber gegebenen Belehrungen des Engländers
Will . Gilbert , näher zu erforschen angefangen hatte , bekannter wurden . Der
Erste bediente sich bei s. Versuchen einer durch ein Rad gedrehten Glaskugel ; W.
nahm mit Hülfe eines geschickten Tischlers in Leipzig (Ioh . Friedr . Giessing ) eine
Verbesserung der Elektrisirmaschine vor . Nicht nur solche nach s. Angabe ver¬
besserte Maschinen gingen nach England , sondern auch W .' S „ Forschungen über
Elektricität " wurden ins Engl . übersetzt und den philos . Verhandlungen der Socie¬
tät der Wssensch . in London , deren Mitglied er selbst ward , einverleibt . Unstrei¬
tig ward auch Franklin
( s. d.) bei Erfindung der Blitzableiter durch die von W.
angestellten Versuche geleitet . W . machte 1743 in Gegenwart der damaligen
fachs. Prinzen , Friedrich Christian und Taver , einiger der ersten sachf. Staatsmän¬
ner , namentlich auch des um die Wissenschaften hochverdienten Grafen v. Man,
teufel , in der Folge auch in Gegenwart andrer fürstl . Personen und auswärtiger
Gelehrten , wie des Kanzlers Wolf in Halle , der Pros . Geßner , Hollmann aus
Götlingen . und 1746 in Gegenwart desKönigS v. Polen , in dem Apel ' schen Gar¬
ten mehre Versuche , welche auch auswärts große Aufmerksamkeit erregten . Seine
Weilern Forschungen machte er bekannt in : „ Gedanken von den Eigenschaften und
Wirkungen der Elektricität " ( 1744 ) , welche ins Holländ . überseht wurden ; „ Die
Eigenschaften der elektrischen Materie und des elektr . Feuers , aus srrschlktenen
neuen Versuchen erklärt und nebst etlichen neuen Maschinen zum Elektrischen be¬
schrieben " ( 174b ) ; „ Die Stärkerer
elektr . Kraft des Wassers in gläsernen Ge¬
fäßen , welche durch den Mussckenbroek ' schen Versuch bekannt geworden " ( 1746 ).
Zn der letzten Schrift werden Blitz und Donner als Wirkungen der elektrischen Ma¬
terie aufgeführt . Zn Deutschland that W . die ersten Vorschläge zur Ableitung des
Blitzes ins . Dissertation : „ 11« nverleiilli kulmlui ; » «litian , cx ilnalrini , <4,:atricilaich " ( 1753 ) . Er rieth , auf den Gipfel des Gebäudes eine lange Kelle oder
einen 3 Linien dicken Draht zu ziehen , welcher weit von , Gebäude hinweg durch
die Luft gezogen und endlich an einem Pflock in dir Erde beftssgt würde . Er er¬
wähnt in dieser Dissertation nicht nur die durch Collinson in Lo» ' o» bekannigemachten Forschungen Franklin ' ü , Ruhman 's u. A . über die Elektriciiät . sondern be¬
merkt auch ausdrücklich , daß Franklin die Idee der Möglichkeit , den Blitz abzu¬
leiten , zuerst gefaßt habe . Allein des Versuchs welchen Frank ' in mit einem Di achen
gemacht haben soll, wird hier nicht erwähnt . Es herrscht aber auch in der Angabe
der Zeit , wann düs geschehen s-m soll, große D r chiedenheit . Nach einigen An¬
gaben geschah es 1749 . nach A. am 10 . Mai 1752 und nach noch A. gar erst in
der Nacht am 17 , Aug . 1766 . W . übersetzte auch Franklin ' s , Briese über die
Elektricität " . Er sta. d d. 18 . Mai 1770 .
11.
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(Karl Gottfried Theodor) , als Pseudonym Theodor
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Hell,

im Schönburgischen , kam sehr früh mit
geb. am S. Febr . 1715 zu Waltenburg
seinem Düler , einem ehrwürdigen Geistlichen von der vielseitigsten Bildung , nach
Dresden , wo häusliche sorgfältige Erziehung , und in der Folge der Einfluß des II.
zu Torgau , ihn zur Universität vorbereiteten . Ob¬
Koch , jetzt Superintendenten
gleich er sich in Wiltenberg mit ernstem Fleiße dem juristisch -historischen Fache wid¬
mete , so regte doch das Zusammentreffen mitFr . Kühn , mit Karl und Otto von
Manteufel u . a . Freunden seine schon in den Kinderjahren geweckte Lust an der
Poesie , zur fröhlichen Übung an Aufgaben von erhökten Ansprüchen auf . Verse
wurden gemacht in den schwierigsten Reimarten und Formen , nur um der Freude
am Dersemachen zu genügen . Als W . 1798 Wittenberg verließ , wo er die ersten
Censuren im jurisiischen Examen erhalten hatte , fand er bald beim Stadtgerichte
zu Dresden eine Anstellung , die ober trotz des Wohlwollens s. Obern wenig Aus¬
sicht eröffnete . 1801 ging er daher an Langbein ' «, des Erzählers , Stelle als Geh.
Kanzellist zum geh. Archive über , mit dessen Personale er die Revision des gemein¬
schaftlichen sachs. Archiv « zu Wittenberg ( 1801 und 1802 ) besorgte , rückte 1805
Zum wirkl . Geh . Archivregistrator auf , fand aber bei den Geschäften seines Berufs
von nun an Muße genug zu der vielseitigsten literarischen Thätigkeit . Bald darauf
ward W . zum Geh . Secretair befördert unk erhielt Urlaub ( 1812 — 13 ) zu einer
Reise durch Italien und Frankreich , die längst zu ( Wünschen gehört hatte . Seine
Rückkehr fel in die unglücklichen Tage von Dresden . Dom Könige der hinterlasse¬
nen Regierungecommission als Secretair beigeordnet , ward er als solcher beim Ein¬
tritt ds General Gouvernement « zu demselben zugezogen , mit der Redaction des
Gen .-Gouvernementsblatie « beauftragt , Expedient in der 2 . Section , russ. kaiserl.
Hofrcuh , dann zur Organisation des Theaters berufen und zu dessen Intendanten
ernannt . So fand seine frühere Hinneigung zur Bühne , die durch den Umgang
ausgezeichneter Schauspieler , wieOpih , Christ , Ochsenheimer rc. , stet« angeregt
worden war , jetzt Gelegenheit , sich praktisch zu bewähren , und das monatlich er¬
scheinende „Bühxentagebuch ' zeugt fortwährend von s. umsichtigen Thätigkeit in
diesem Berufe . Bon M chaclie 1814 bis Ostern 1815 stand W , der Verwaltung
der Hozbühne zu Dresden , von Ostern 1815 bis Michaelis dess. I . ders. Buhne
in Leipzig vor . Mit der Rückkehr des Königs von Lacksen ernannte man ihn zum
Theaiersecretair in Dressen unter dem Hosmarschall , Grafen von Ditzthui » , und
fügte später die Cassirerstelle bei der Besoldungscasse der Siaatsdiener b. i, mit der
1816 noch das Secrekariak bei der k. Akad . der Künste vereinigt ward ; der Titel
eines k. sächs. Hofraths ward ihm 1824 dazugegeben . Die Vertrautheit mit den
alten gelehrten und den Umgangssprachen des neuen Europa , Raschheil in der Auf¬
fassung auch verwickelter Geschäfte , unermüdliche Thätigkeit , jovi le Laune und
unerschöpfliche Heiterkeit im g felsigen Unigange hab -n aber dieses öffentlich rüh¬
rige Leben noch mit einer Menge von pe sittlichen Beziehungen und von li' erorischen Unternehmungen kurchflochten . Ein ziemlich vollständiges Verzeichniß aller
Schriften gibt der fortgesetzte Merisel . S -ine „ Lyratöne " Dresd . 1821 , 2 Bde .)
werden stets ein schöner Beleg von jener vielseitigen Auffassung des Lebens sein,
die gleich innig seine Schatten - und L>chls-üen zurückzuchiegeln versteht , und für die
gesellige Bildung des Kreltes , n d ni d r Dickt -1 six bewegte , dei überall mit dem
vollen Leben i» Berührung war , kö- neu sie ei- st „ . ch rühmlich bei e nein 'peuern
Geschl chte zeugen. Die Reihe s Übe tragnNgen aus frenu en u - ei n Sp -achen
begann Theodor Hell ( denn unt . r d esem Rainen sind si zah 'r >ichen Schriften er¬
schienen, mit Ausnahme von ,,Maureis L-ben , da: gestellt in 9 Gesi " , 3. Ai fl.,
DreSden 1825 ) Mit einen , Romane d.- Frau von Genli ? : „ Der Unglücko-r^ esi'
(1801 ). Die Übersetzung der .Lusiate ' d. S Camo -nS , gemeinschaftlich mit Fr.
Kühn (Dresden 1807 ) , des „ Mazeppa " von Loid Byron ( 1820 ) , ganz neuer-
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ding « dk« „ Oberen " nach dem Engl . des Planche ( 1826 ) , viele Übersetz, nach dem
Ital . beiden festlichen Anlässen der dresdner Buhne , beweisen die Leichtigkeit, mit
der W . unsere Muttersprache handhabt , um jene fremden Sprachen wiederzugeben.
Diese genaue Kenntniß der ital . Sprache bei vieler praktischen Musikkennimß war
der nähere Grund , weßhalb unserm W . 1825 auch zu seinen andern Geschäften die
Regie der ital . Oper übertragen ward . Becker s . Taschenbuch " und ein Gedicht
auf das Naumann sche Oratorium : Klopstock' s Da 'erunser , das erste s. einzeln
gedruckten Gedickte , hatten W . a 'S Dichter in das Publicum eingeführt , dem er
durch s. „ Penelope " (Taschenb . , seit 1811 ) , s. „ Komus " (3 Iahi -H.) , s. „ Agrionien " , durch die Beiträge zu so vielen andern Taschenbüchern , und besonders durch
s. so weit verbreitete „Abendzeitung " (seit 1811 ) lkeb geworden ist. Sein „ Stru¬
delköpfchen " (noch dem Franz ., 18Ö5) und „Bianca von Toredo " ( 1806 ) haben ihm
einen Namen unter den dramatischen Schr ftstellei n begründet , den er durch Über¬
setzungen und Bearbeitungen vorzüglich franz . Dramen aller Gattungen in gutem
Andenken zu erhalten nicht müde wird . Seine Kenntniß D ssen , was der Bühne
gerecht ist kommt ihm dabei glücklich zu statten . In den von ihm herauszog , hin¬
terlassenen Schriften s. Freundes , K . M . v. Weber ( 3 Bdchn . ; das erste u. d. T . :
„Tonkünstlers Leben. Eine Arabeske von K . M . v. Weber " . Di ese . u. Lpz. 1827 ),
hat er in einem biograph . Vorworte den berühmten Tonmeister mit ebenso viel Liebe
als Wahrheit dargestellt .
19.
Winsp
eare David
(
), geb. 1775 zu Neapel , widmete sich, nach beendig¬
ten Studien auf dem Collegium D .-Salvatore , der Rechtswissenschaft . Als Advocat bnm Cassaiionshoft zu Neapel angestellt , gab er glänzende Beweise von Ta¬
lent und unbestechbarer Rechtlichkeit . Bald darauf ernannte ihn der König zum
Fiecal bei der Administration der Posten , und W . entsprach diesem Vertrauen , in¬
dem er durch eine weise Verwaltung den Slaaiscasse » ein erhöhtes Einkommen
sicherte und durch mehre Verbesserungen im Postwesen die Verbindung der Pro¬
vinzen mit der Hauptstadt erleichterte . Als 1799 beim Einbrüche der Franzosen
W .' s Vater , damals Prüftet in Calabrien , sich als treuen Anhänger des Königs
bewies , wurde der Sohn als Geisel in das Castell S .-Eimo eingeschlossen. Nach
der Rückkehr des Königs wieder auf s, Posten gerufen , unternaimi W . die Abstel¬
lung mehrer DAß ' rauche, die sich bei den Gerichtshöfen eingeschltcken hauen . Für
diesen Zweck schrieb er eine treffliche Abhandlung über die freiwilligen Geständnisse
der Angeklagten , und wollte noch mehre hierauf bezügliche Schriften folgen lassen.
Doch er gab dies-S Unternehmen auf , als 1866 Neapel abermals unter die Herrschaf. der Franzosen kam , und mit den alten Institutionen auch die Mehrzahl jener
Gebrechen verschwanden , die er hatte angreifen wollen . 1809 ward W . zum
Substituken des GeneralprocurakoiÄ und 18l2 zum Generaladvocaien beim Cassalionshofe ernannt . Leicht erfaßte er den Geist der neuen Gesetzgebung , und seine
RechtSgutachien wie s. Berichte an den L -taalsraih können in jeder Hinsicht für
Schriften dieser Gattung als Muster gelten . Unstreitig sein größl . s Verdienst er¬
warb er sich durch den Eifer , mit welchem er das Feudalunwesen bekämpfte , das
so lange in Neapel den Fortschritten der Cultur unüberwindliche Hindernisse entge¬
gengestellt hatte . Nachdem durch ein Decret Leibeigenschaft , Fi ohndienst und jede
Art von Zwangspflicht aufgehoben war , wurde W . als Generalbevollmächtigter
in die Provinzen geschickt, um das Verhältniß der Barone zu ihren Unterlhanen
nach Grundsätzen des Rechts und der Billigkeit festzustellen. Unsägliche Schwie¬
rigkeiten traten ihm entgegen ; doch gelang es s. Umsicht und unermüdelen Thätig¬
keit, nach 3 Jahren eine neue Ordnung der Dinge zu begründen . Eine beträcht¬
liche Zahl von Nationalgütern
wurde der ärmsten Classe zugethe .lt , die Gemeinden
sahen sich von der Zwingherrschaft der Barone befreit , und es bildete sich eine neue
Classe von Grundbesitzern , die dem Ackerbau und der Industrie Neapels höhern
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Aufschwung versprachen . Der König erhob hieraufW . in den Adelstand , verlieh
ihm das Comlhurkreuz des Ordens bester Sicilien , und beauftragte ihn . die Ge¬
schichte des Feudalismus in Neapel zu schreiben. Der 1. Pd . diese« Werks , das in
s. Gründlichkeit und Klarheit den Meister ankündigt , erschien 1811 und erregte all¬
gemeines Int :reffe . 1814 ward W . bei der provisorischen Regierung der römischen
Provinzen als Minister des Innern angestellt . Die Ereignisse des folg . I . be¬
stimmten ibn zur Entfernung aus s. Vaterland «. Er unternahm eine Reise nach
Frankreich und Deutschland , hielt sich eine Zeit lang in Dresden auf und entwarf
hier den Plan zu dem Werke : „8,,, - l'nii'Aiiio cles uuilnu .G , welches bisher noch
nicht erschienen ist. Auch beschäftigte er stch mit einer ikal. Übersetzung von Cicero '«
Schrift : „ 14« lcgübu ? ', welcher er schätzbare Noten hinzufügte . 1819 nach Nea¬
pel zurückberufen , übernahm er wieder eine Advocatur , und zählte zu s. Clienten
selbst Die , welch« ihm den Umsturz des Feudalsystems nicht verzeihen konnten,
aber nichtsdestoweniger den großen RechtSgelehrten und den rechtschaffenen Mann
in ihm hochachteten . 1820 zum Mitglied « der provisorischen Regierung ernannt,
wurde W . vom Kronprinzen beauftragt , über die Vollziehung des 1818 abgeschlos¬
senen Concordats mit dem päpstlichen Nuntius zu unterhandeln . Noch der Rück¬
kehr des Königs Ferdinand vom Congreffe zu Laibach nahm er dieRechtsprayis wie,
der vor , und er sieht sich seitdem durch die Gunst des Publicums für die Ungnade
des Hofes reich entschädigt.
Winter
(
Peter
v.) gehört zu den ausgezeichnetsten Gesangscomponisten f.
Zeit . Er war geb. zu Manheim 1754 und Sohn eines Brigadiers der kurpfälpischen Garde . Der HofmusikuS Meyer gab thm den ersten Unterricht auf der Vio¬
line ; unter der Leitung des ersten Diolinsp elers der kurpfälzischen Copelle , Krc >mer , entwickelte er sich so schnell,' daß er schon als Knabe von 10 I . in das kurfürstl.
Hoforchester aufgenommen wurde . Auf persönliches Verlangen des Kurfürsten
Karl Theodor ging er zum Contrebaß über . Je mehr sich s. praktische Musikfähigkeil entwickelte , desto größer werd auch sein Hang zur Composition , in deren Ge¬
heimnisse ihn der berühmte Abt Vogler einwflhte . Eine concertirende Symphonie
war das erste von ihm öffentlich oufg '/ührte Musikstück . 1775 erhielt er bei Er¬
öffnung des deutschen Theaters in Monde m d'e ehrenvolle Anstellung eines Orchesterdirectors . welche Stelle er auch bei Versetzung des kurfürstl . Hoflagers von
Manheim nach München am letztcrn Orte sonbehielt . In diese erste Periode sei¬
ner schaffenden Thätigkeit fallen mehre Ballet «, Cantaten und Melodramen , welche
jetzt nicht mehr g' geben werden . Seine zweite Periode beginnt mit s. Reise nach
Wien 1780 , wo er wieder mehre Harmoniestücke , Cantaten und die Musik zu eini¬
gen Balletten componirte , und unter Einfluß des damals blühenden Salieri noch
größere Fortschritte in der gründlichen Composition machte . Nach s. Rückkehr von
Wien führte er s. erste Oper : „ Helena und Paris " , 1782 in München auf . Treff¬
liche Declamation , schöner gefühlvoller Gesang und Neuheit in der Instrumenrirung erwarben ihr bald den Ruf eines der vorzüglichsten Musikstücke der damaligen
Zeit ; sie wurde nicht nur auf allen ausgezeichneten deutschen Bühnen aufgeführt,
sondern auch , in die fronz . und engl . Sprache übersetzt , in Paris und London
mit großem Beifall aufgeführt . Bald darauf schrieb er die ebenfalls zu ihrer Zeit
beliebten Singspiele : „ Das Hirtenmädchen " und „ Der Bettelstudent " , und 1787
die Oper „ Bellerophon " für Manheim . Im letztem Jahre ward er auch zum Capellmeister ernannt . Als solcher schrieb er bis 1790 mehre Cantaten und Balleks,
z. B . ein pantomimisches Ballet mit Chören : „ Orpheus und Eurydice " , und das
Singspiel : „ « wapin und Scapine " , nach Göthe ' S Text . Seine dritte blühende
Periode beginnt mit s. ersten Kunstreise nach Italien im Oct . 1790 . Hier ent¬
wickelte sich in dem Vaterland « des Gesanges und der Melodien sein großes Talent,
für den Gesang zu schreiben und Gesang zu lehren , vollkommen . Bon der andern
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Seite aber gewannen die Compositionen dieses deutschen Meister - , der sich so schnekl
die Vorzüge der ikal. Tonkunst aneignete , und mit ihnen die Vorzüge deutscher Musik, .si i'aft der Harmonie und Instrumentation , in so hoh ' M Grade verband , den
au -ge;eichnek?n Beifall jener Nation , so^aß er mehrmals als Theatercomponist
dabin berufen wurde . Seine erste in Italien geschriebene Oper : „ O-ilviu - in
Ilti ri " , wurde 1791 in Venedig aufgeführt ; ihr folgten mehre Opern und Ora¬
torien . Llusgezeichneten Werth hat unter denselben die zlierst für Venedig 1793
co>uponirte . kann auch ins Deutsche übersetzte Oper -, Imllb : „ I sr^ iei ' i rivali"
( „Die Bruder als Nebenbuhler " ), welche sich durch Leichtigkeit des SiylS und
gut aearbeitete Ensembles empfahl und lange auf der Bühne erhalten hat . 1795
und 1796 reiste er nach Prag und Wien ; am letztern Orte schrieb er ( 1796 ) auch
die dramatische Musik , welche ihn am meisten berühmt gemach ! und ihm einen der
ersten Plätze unter den deutschen Opercomponisten erworben hat , seine überall be¬
kannte und beliebte Oper : „ Das unterbrochen ? Opferfest " . Die Neuheit und
Lieblichkeit s. Melodien , die treffende Charakteristik der Personen und ibrer mannit,faltigen Situationen , das Sprechende in der Declamation und die effctuelle
Inilrumentirung
: Alles dies sind Vorzüge , welche sich selten in ein ' M dramati¬
schen Werke vereinigen , und die daher auch diese Oper beim ganzen Volke beliebt ge¬
macht haben . — Für Wien schrieb er dann ( 1798 ) den 2 . Act der „ Pvramiden
von Babvlon " und 1799 die Oper : „Das Labyrinth " , beide als Fortsetzung der
„Z .mb ' rfldie " . Obgleich in diesen Opern sich manches vortreffliche Musikstück be¬
findet , so schadet ihnen doch im Ganzen die unvermeidliche Nachahmung der „Zau¬
berflöte " , und sie sind mit dem Geschmack an den Zauberopern dieser Art von der
Buhne verschwunden .
1809 schrieb er den „ Sturm " (nach Shakspeare ) für
München , und 1801 für dieselbe Bühne die ernste Oper : „ Maria von Monkalban " ( nach dem Sujet der „ Lanassa " ), eine gediegene Musik , die Vieles enthält , was
sich dem „ Opferseste " gleichstellen läßt . 1802 unternahm er s. Reise nach Frank¬
reich und England . In Paris schrieb er in dems. I . die Opera -w, i-, „ Tamerlan ",
in London 1803 die Opern : „ Kalypso " (aus welcher die schöne Ouvertüre allge¬
mein bekannt ist), „ Kastor und Pollux " , und 1804 die Opern : „ Proserpina " und
„Amre " , welche er späterhin für die deutsche Bühne umgearbeitet hat . Seine
Opern würd n dort mit großem Beifall aufgenommen . Außerdem schrieb er auch
um diele Zeit die Opera seria „ Colmol " und die iral . Oper „ Ochus si in welcher
man einen bestimmten Charakier vermißte . Unter seinen vielen in dieser Periode
geschriebenen gastlichen Musiken ze chmt man aus mehre Oratorien und emioeCanraten , die er für die prokest Hofkirche , ein vortreffliches Requiem , welches er zur
Todtenfeier des Kaisers Joseph II . geschrieben, und ein IN sehr edelm Sty 'e componirtes Ui -oierc , mehre Messen , Vespern ic. Doch steht W . im weltlichen Style
hoher . Unter s. weltlichen Cantalen lst „ Timotheus oder die Macht derTöne " (nach
Dryi ' en' s „ Alexand >rsfest " , von I) . Chr . Schreiber bearbeitet ) am meisten b. kannt
und geschäht ; sie enthält besonders herrl che Chöre . Weniger bekannt sind „ Die
Toaeszeuen " . In dasI . 1813gehörtdieglanzendeSchlachtsymphonie
milChören.
Nacb dieser Zeit beeinnt eine neue Periode in dem Leben dieses TonsitzerS , wo sich
seine G sangewerke zu dem ze-ther herrschend gewordenen und durch die ual . Oper
auch nach München v rbr -neten Geschmack Rossim 's und seiner Geistesverwandten
hinm iac,' , wie sich in Mehi en einzelnen Arien und einigen trefflichen Variationen,
w lche er , ür die Singstimme geschrieben , zeigt. So s. hr diese Erscheinung mißgedeuie ! wei ten kann , so ist sie doch aus der jugendlichen Empfänglichkeit dieses Ve¬
teranen be, Tonkunst , aus seiner großen Gewandtheit in der Handhabung der mu¬
sikalischen Mute ! und endl ch hauptsächlich aus dem Umstände zu erklären , daßGesanaen klodieund das eigentl cheCantabile von jeher der Gegenstand simerNeigung
und semcs S .i ebene gewesen. Gleichwol hat W . auch in dieser Periode eine ernste
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Oper geliefert , welche in Italien wie in Deutschland als ein eigenthümliches Mei¬
sterwerk anerkannt worden ist: dies ist „ Mohammed ", deren schöne Cavatinen
und glänzende Finales zu den besten neuern Gesangstücken gehören . Dagegen gibt
man ihm Schul » , daß er sich an den ältern Meistern , Poisiello , Zingarelli , ver¬
sündigt habe , indem er deren Opern („ Die Müllerin " , „ Romeo und Julie " ) dem
Modegeschmacke zu Liebe verkürzt und mit fremdartigen Bestandtheilen vermischt
habe ; seine Ouvertüre , die er zu letzterer Oper geschrieben, ist dem Stoffe ganz un¬
angemessen und voll leeren Lärm «. — Was den musikalischen Charakter W .'s über¬
haupt anlangt , so hat sich die Behauptung verbreitet , man finde In W .'s spätern
Compositionen immer da «„ Opserfest " wieder . Indessen Möchte dabei wol eine Täu¬
schung stattfinde ». Indem nämlich unter allen Werken W .' s das ebengenanntt das¬
jenige ist , welches sich am meisten verbreitet hat , und man die Eigenthümlichkeit
W .'s am meisten durch dasselbe kennt, so glaubt man statt der in diesem Werke aus¬
gesprochenen Eigenthümlichkeit vielmehr das „ Opferfest " in allen übrigen zu finden,
da doch „ Zaire " , „ Mohammed " , „ Maria von Montalban " sich von demselben so
sehr unterscheiden , als sich überhaupt die Werke eines Meisters , vernicht gerade eine
Epoche in der Kunstwelt herbeiführt , von einander zu unterscheiden pflegen . In
der Behandlung des Gesanges , wie schon angedeutet , ist W . ein Stern der ersten
Größe ; sein Gesang ist der Stimme vollkommen angemessen und befördert die Bil¬
dung derselben auf ausgezeichnete Weise ; seine Melodien sind immer fließend und
schmeicheln dein Ohre , ohne das Herz leer zu lassen ; weniger mannigfaltig ist seine
Modulation , gewisse Cadenzen und Wendungen wiederholen sich zu oft und ein¬
förmig , die Begleitung , dle ebenfalls sehr fließend ist, hat gewisse Lieblingsfigu¬
ren , z. B . im le „i ,10 ngiMlo , die zu oft wiederkehren , und in einigen neuern
Stücken bedient er sich der starken Instrumenkirung oft zu sehr , um den Mangel
großer Motive dadurch zu verbergen . Das Unmuthige und Prächtige gelingt ihm
mehr als das Erhabene . Um aber W .'s Verdienste vollkommen zu schätzen, müs¬
sen wir noch anführen , daß er , obwol selbst ohne Stimme , einer der treffl chsten
Singlehrer in D utschland war und durch seine tiefe Gesangskenntniß und treffliche
Methode mehre wahrhafte Sänger und Sängerinnen
bildete, z. B Mrd . Metzger Vespermann und den Baritonisten Mittermair ; dies beweist auch die von ihm
kurz vor seinem Tode erschienene „ Singschule " in 4 Ablh . (Maim 1824 ) , welche
besonder« in den Solfeggien einen großen Vorzug vor andern Singschulen hat.
Di . se Verdienste erkannte auch der tonkunstliebende Fürst , in dessen Dienste er von
seiner Jugend auf bis ins Greisenalter treu gebli den , lohnend an . Als er 1814
seine 50jährige Dienstfeier beging , erhob ihn der König v. Baiern zum Ritter des
bairischen Civilverdienstordens . W . starb zu München am 11 . Ock. 1825.
Winter
Johann
(
Christian Friedrich ), Universilülsbuchhänder zu Heidel¬
berg , geb. 1173 zu Gochsen am Kocher iin Altwürtembergischen , trat Ende 1814
an die Stelle Zimmer ' s, seines vieljährigen Freundes (welcher sich erst damals aus
besonderer Neigung dem Predigerstande gewidmet halte ) , in die unter der Firma
Mohr und Zimmer bestandene Universitätsbuchhandlung als Associe ein. Die neue
Firma Mohr und Winter , begünstigt durch das Vertrauen und die Achtung des
Publicums und der Gelehrten , löste sich im Oct . 1822 wieder auf , und seitdem
führt W . allein eine Sortiments - und Derlagshandlung
unter der Firma C . F.
Winter fort . Auf mehrfache Weise erwies die Bürgerschaft zu Heidelberg demsel¬
ben großes Zutrauen und viel Achtung . Er wurde von ihr als Abgeordneter zum
ersten badischen Landtage gewählt , und die gedruckten Verhandlungen von 1819
enthalten Beweise seiner Gesinnung und seiner Thätigkeit . Allgemeineres Inter¬
esse hatte sein Antrag auf Herstellung der Preßfreiheit , gemäß det badischen Constitukion (späterhin von dem rühmlich bekannten Deputirten Freih . v. Liebenstein
begutachtet ), ferner sein Bericht für die Vermehrung der Dotation der Universität
Eon -ersations -Ltticon . Bd . XII «
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zu Freiburg und seine Motion für bessere Unterstützung der Heidelberger Universi¬
tätsbibliothek und der akademischen Institute . Bald nach dem ersten Landtage
wurde W . demagogischer Umtriebe beschuldigt , lange Zeit in polizeilichem Haus - ^
arrest gehalten , vom Hosgerichte zu Manheim aber frei und unschuldig erkannt.
Niit grosser Stimmenmehrheit
wurde er hierauf auch zum Bürgermeister erwählt
und noch 2 Mal zum Abgeordneten in die badische Skändeversammlung . Die Re¬
gierung ließ in öffentlicher Sitzung der Kammer der Landstände durch den Minister
Freih . » . Berthen » das Urtheil des Hofz . richts für die Unschuld W .' s vortragen,
zu den gedruckten Verhandlungen geben, auch demselben nun das Lob der Bürger¬
tugend ertheilen . Schon vor der Mahl der Deputrrten zum Landtag 1825 hatte
er öffentlich erklärt , daß er diese Stelle nicht wieder annehmen würde , und er legte '
auch bald darauf freiwillig die Bürzermeisterstelle nieder . Da er sich für die Un¬
terstützung der Griechen sehr thätig gezeigt hatte , so dankt , ihm die griech. Regie¬
rung in einem besondern Schreiben des MaurokordatoS . Auch die durch die große
Überschwemmung 1824 unglücklich (Gewordenen erhielten durch seine thätige Ver¬
wendung vom Auslande bedeutende Unterstützungen.
Minter,
die rauhest , und kälteste Jahreszeit , welche bei uns im astrono¬
mischen Sinne mit dem kür -.esten Tage (22 . Dec .) anfängt und mit der Frühlings¬
nachtgleiche (um den 21 . März ) endet. In der südlichen Halbkugel fällt er in die
Zeit unsers Sommers . In der nördlichen Halbkugel währt der Winter nur etwas
über 89 , aus der südlichen hingegen über 93 Tage , weil der nördl . Winter in die
Sonnennähe , der südl. aber m die «Sonnenferne fällt , wo die Erde langsamer geht
und also um so viel Tage länger verweilt . — In der heißen Zone findet nach unserm
Begriffe kein Winter statt ; hier gibt es nur eine Regenzeit , die aber nicht kalt ist.
Eine ziemliche Strecke über die Wendekreise hinaus , in beiden gemäßigten Zonen,
ist noch derselbe Fall . In ganz Nord - und Südafrika , mit Ausnahme der Gebirgs¬
gegenden, ja selbst in Neapel , Siechen , dem südl. Spanien und Portugal , kennt man
wenigstens für gewöhnlich weder- EiS noch unsere Winterkälte . Im Jan . pflegen
bereits die Mandelbäume zu blühen , und die Gartengewächse gedeihen in dieser Zeit
zum Theil besser als im Sommer . Weiter hinauf , schon im Kirchenstaate , gefriert
es öfter ; noch mehr in Oberitalieo . Diesseits der Alpen , wo der Winter immer
mehr steigt, wird er schon ziemlich anhaltend und streng , und erreicht endlich jenseits
bes Polarkreises einen Grad von Kälte , der unsere Vorstellungen übersteigt . Dieselbe
Fortschreitung findet nach dem Südpol zu statt . Der strenge Winter 1829 — 30
hatte das Eigenthümliche , daß er in Deutschland , Frankreich , Spanien und im Sü¬
den überhaupt früher als gewöhnlich eintrat , lange anhielt und in südl. Breiten viel
Schnee und Eis im Gefolge harte . Nach Stark '« Beobachtungen zu Augsburg stieg
die Kälte von 10 ° R . am 3 . Jan . bis 23 " am 2 . Hebr . (Morg . 6 Uhr). C. H . Pfaff
hat in s. S chrift über die strengen Winter d°« 18 . Jahrh . ( 1809 ) die harten Win¬
ter 1109 , 1132 , 1140 , 1116 , 1185 und 1189 verglichen.
Winterfeldt
Hans
(
Karl v.) , k. preuß . Generallieutenant , Ritter Los
schwarze» Adlerordens und des Ordens pour ls meinte , geb . 1101 zu Vanselow
in Vorpommern , begann die militairische Laufbahn im 16 . I . bei dem K ürassierregiment « v. Winterfeldt , von welchem er bald zur Garde du Corps versetzt ward.
Friedrich d. Gr ., der ihm schon als Kronprinz siin Vertrauen geschenkt hatte , erhob
ihn , der damals noch Lieutenant war , bald nach s. Thronbesteigung zum Major u.
Flügeladjutanten , und sendete ihn wenige Monate darauf ( 1140 ) nach Petersburg
das dortige Cabinet dafür zu gewinnen , daß es sich nicht in den ersten schlesischen
Krieg Mische, den er beschlossen hatte . DerZweck ward vollkommen erreicht , und W .,
zum Heere zurückgeeilt, trat an die Spitze eines GrenadierbataillonS , mit welchem
> er sich bei der Überrumpelung Glogaus ( 8 . März 1141 ) , besonders aber in der
Schlacht bei Mollwitz ( 10 . April ) auszeichnete , wo er verwundet , bald darauf zum
Oberstlieutenant und nach wenig Tagen zum Oberst und Generaladjutanten
beför-
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bert ward . Er leitete darauf noch das glänzende Gefecht bei Rothschloss (22 . Juni ) .
Im zweiten schlesischen Kriege ( 1744 ) machte er sich zuersi wieder bei dem Rückzüge
aus Böhmen bemerkbar , wo er abermals eine Wunde empfing . 1745 lieferte erden
ungarischen leichten Truppen bei Schlawentiz ( 11 . April ) ein glänzendes Gefecht,
und schlug bald darauf den General Nadasii bei Landshut , wofür ihn der König , der
ihn zu diese» Unternehmungen ganz besonders ausgewählt hatte , zum Generalma¬
jor ernannte . Er nahm darauf vorzüglichen Antheil am Siege von Hohenfriedberg
(4 . Juni ) und an dem glücklichen Gefechte bei Katholisch -Hennerckorf (23 . Nov .),
und that dem nach Böhmen fliehenden Feinde bei Zittau noch beträchtlichen Scha¬
den . In der nach dem dresdner Frieden eingetretenen tljähr >geu Waffenruhe war
er, als Genkraladjuiant , immer in der Nähe diüKönigS , und im Besitz von dessen
größtem Vertrauen , sodaß er von ihm zu den verschiedenartigste » wichtigsten Ge¬
schäften gebraucht ward . Den dritten schlesischen Krieg voraussehend , strebte er
durch Einziehung guter Nachrichten über die Müüaireinrichtungen
der Nachbarstaa¬
ten und Studium des wahrscheinlichen Kriegsschauplatzes sich darauf besonders vor¬
zubereiten . Als die aus dem dresdner Tubinet erhaltenen Papiere k>inen Zweifel
über die Absicht der Gegner übrigließen , drang er in den König , der ihm drohenden
Gefahr durch einen unvorhergesehenen Angriff zuvorzukommen . Seine Ansicht ge¬
wann die Oberhand über die entgegengesetzte Meinung der Prinzen und einiger Ge¬
nerale , und man hat ihm damals den Vorwurf einer großen Leidenschaftlichkeit und
Ehrsucht gemacht . — Er ward kurz vor dem Auebruche des Krieges Generallieute«
nant und erhielt den schwarzen Adlerorden . Als Friedrich die sächsische Armee in ih¬
rem Lager bei Pirna einschloß , ward W . abgesendet , um den König August von s.
Verbindung mit Östreich abzuziehen, erreichtes,doch s. Zweck nicht. In der Schlacht
bei Prag befehligte er die Division des linken Flügels und ward am Halse verwun¬
det ; später ward er der Armee des Prinzen August Wilhelm zugetheilt Dieser
Prinz ward bekanntlich wegen der bei Gabeldund Zittau begangenen Fehler vom
Könige ebenso hart behandelt , als alle unter ihm stehende Generale , nut Ausnahme
W .'S, der nun bei dem Armeekorps des Herzogs v. Bever » angestellt wurde , wel¬
ches Friedrich , nach eignemGeständniß , eigentlich ihm anvertraute . — D r Herzog
lagerte daraufam 31 . Aug . ( 1757 ) an der Lankskrone bei Görlitz , W . jenseits der
Neisse , den rechten Flügel gegen Mops , den Holzberg mit 2 Grenadierbataillonea
besetzt haltend . Im östr. Lager war der Minister Kaunitz angekommen , und dieGenerale beschlossen, um diesem ein Compliment zu machen , den Angriff auf W .' s
Stellung , zu welchem sie in der Nacht zum 7 . Sept . 66 Bat . und 70 Escadr . zu¬
sammenzogen . Am 7. des Morgens begann der Angriff aus den Holzberg , jenebeiden
Bat . mußten ihn nach tapferer Gegenwehr verlassen. W ., der den Herzog vergeblich
um Unterstützung bat , eilte an der Lpitze einer Brigade nach dem bedrohten Punkte,
erhielt hier aber eineSchußwunde in die Brust , an welcher er den folgenden Morgen
starb . Friedrich , der ihm stets unbedingte « Vertrauen geschenkt hone , betrachtete s.
Tod als einen der größten Verluste , die er je erlitten , und auch die Feinde ehrten
den gefallenen Helden . Seine marmorne Bildsäule steht auf dem Wich -lmoplatze
zu Berlin . Eine Biographie von ihm gab sein Sohn heraus (Leipzig 1809 ) .
Winterpunkt
wird derjenige Punkt der Ekliptik genannt , in welchem die
Sonne , bei ihrem scheinbaren Umlaufe , den weitesten Abstand südwärts vom Äqua¬
tor erlangt hak. Dies geschieht um den 21 . Dec . Wir haben alsdann den kürzesten
Tag (von 7 ; Stunde ), und die Sonne beschreibt den kleinsten Bogen über unserm
Horizont . Der Winterpunkl ist der Anfang vom Zeichen dcs Steinbocks , obschon.
dieses Sternbild den Ort verlassen hat (vgl . Vorrücken
der Nachtglciche
» ),
und jener Punkt daher jetzt in das Bild des Schützen fällt.
Winterschlaf
der Thiere
. Es gibt eine kleine Anzahl von Thieren,
welche außer der täglichen Ruhe , die sie mit den meisten übrigen Thieren theilen,
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mehre Monate hindurch in einer Art von Scheintod oder wenigstens In völliger
UnthLtigkeit liegen . Außer dem Igel und der Fledermaus gehören alle übrige"
Säugthiere , die man Winterschläfer nennt , durchgehends zu der Familie der Ge¬
fingerten . Auch beschränken sie sich nicht bloß auf die kältern Klimate , sondern
auch in sehr warmen Gegenden finden sie sich. So hält die Ierboa in Arabien und
der Taurick in Mrdagaskar den Winterschlaf . Die Zeit , wo sie den Schlaf an¬
fangen , fällt meistens in den Monat , wo das Futter anfängt zu mangeln und wo
die Pflanzenwelt ebenfalls in einen Zustand von scheinbarer Unihäliqkeit versinkt.
Der Instinkt treibt die Thiere um diese Zeit , sich eine sichere Schlafstelle aufzusu¬
chen. Die Fledermaus verbirgt sich in dunkle Höhlen oder in die Mauern verfalle¬
ner Gebäude . Der Igel wickelt sich in Blätter ein und legt sich gewöhnlich unter
Gestrippe von Farrenkräutern . Hamster und Murmelthiere vergraben steh in die
Erde , und die Springmaus
von Canada schließt sich in eine Kugel von Thon ein.
Dabei rollen sich diese Thiere gewöhnlich so zusammen , daß die Glieder vor der
Kälte geschützt sind , daß die Eingeweide des Unterleibes und selbst die Luftröhre zu¬
sammengedrückt werden , wodurch der UmlaufdeS Blutes unterbrochen wird . Diele
dieser Thiere , besonders die Nager , wie der Hamster und die Wanderratte , häufen
vorher Vorräthe an , von denen sie wahrscheinlich leben, bis der Schlaf sie über¬
mannt . Während dieser Periode bemerkt man nun zuvörderst Abnahme der Wärme.
Diese wird bei manchen Thieren um 20 ° , bei andern um 4V— 50 " Fahrenh . ver¬
mindert ; doch ist sie immer noch größer als die Temperatur der Luft in den Win¬
termonaten . Wenn sie im Winter erweckt werden , so nehmen sie sehr bald wieder
ihre natürliche Wärme an , und diese künstliche Erweckung schadet ihnen nicht . Fer¬
ner athmen die Winterschläfer viel langsanier und unterbrochener . Ost bemerkt
man mehre Minuten , ja wol gar eine Viertelstunde lang , nicht den geringsten
Athem , selten wird man mehr als einmal in der Minute sie athmen finden . Daher
verderben sie auch durch das Athmet die Luft weit weniger und können selbst in
verdorbener Luft viel länger aushalten , als wenn sie wachen . Natürlich muß sich
das Herz verhältnißmäßig ebenso langsam bewegen . Beim Hamster schlügt es im
Winterschlafe nur 15 Mal in der Minute , während man im wachenden Zustande
bei ihm wol 115 Herzschläge zählt . Ihre Reizbarkeit ist sehr gering , und man
hat Hamster in diesem Zustande zergliedert , die nur dann und wann nach Lust
schnappten , wenigsten « das Maul öffneten , und auf deren Gedärme Schwefelsaure
und Weingeist wenig oder gar keine reizende Wirkung hatten . Murmelthiere kann
man nur durch starke elektrische Schläge wecken. Ebenso ist die Verdauung ge¬
mindert , Magen und Gedärme sind gewöhnlich leer , und selbst wenn die Thiere
erwacht sind, zeigen sie nur in geheizten Zimmern Freßbegierde ; so vermindert sich
auch ihr Gewicht während desWinterschlafcs ungemein . Die Ursachen dieses Zu¬
standes hat man gewöhnlich in einem abweichenden Bau des Körpers gesucht.
Wahr ist es, daß die Venen in der Reg l viel weiter und größer sind, daher die Ar¬
terien , von den Venen überwog -n , nicht die gewöhnliche Thätigkeit beweisen kön¬
nen. Auch öffnet sich die große Hohlvene n -cht bloß in das rechte Herzohr , sondern
sie theilt sich in 2 ansehnliche Stämme , und die Thymusdrüse , die bei den Kindern
im Mutterleibe so bedeutend groß ist, hat hier ebenfalls einen außerordentlichen Um¬
fang . Indessen muß man doch, wenn man die Ursachen dieses Zustandes aufzählt,
manche äußere Umstände nicht übersehen . Es ist gewiß , daß die Kälte , wenn sie
auch nicht die einzige Ursache ist , doch einen bedeutenden Antheil an dieser Erschei¬
nung hat . Daher Thiere dieser Art auch mitten im Sommer einschlafen , wenn
man sie in kalter Temperatur zu erhalten weiß ; dagegen bleiben sie munter , wenn
man sie gegen den Winter in geheizte Zimmer bringt und mit Futter versieht . Doch
fallen sie hier sogleich in Schlaf , wenn das Heizen eine Zeit lang unterlassen wird.
Bei manchen Winterschläfern wirkt vorzüglich eingeschränkte Luft ; so kann man
den Hamster sehr bald zum Schlafen bringen , wenn man ihn in ein Behältniß
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sperrt , welches man einige Fuß tief in die Erde gräbt . Unler den Vögeln sind auch
die Schwalben , nach sichern Zeugnissen , einem ähnlichen Winterschlafe unierwor»
sen. Die Mauerschwalbe findet nian in Schottland nicht allein in den Ritzen aller
Gemäuer , sondern man hat sie auch oft aus dem Schlamme des Wassers gezogen
und sie durch Wärme wieder erweckt, sodaß man daraus eine allgemeine Regel her«
gelotet , die indessen keineswegs gültig ist, da sie vielmehr bekanntlich als Zugvogel
im Winter wärmere Klimate aufsuchen . Die im schlämme gefundenen Schwan¬
ken sind höchst wahrscheinlich durch zufällige Ursachen aufgehalten , haben sich im
Röhricht versteckt , und sind so in diesen Zustand verfallen . Auf ähnliche Weise
hat man auch einst einen jungen Kuckuk erstarrt im Wasser gesunden , ohne daß
bei diesen Vögeln der Winterschlaf Naturgesetz wäre . Bei den Fröschen hingegen
und bei andern kriechenden Amphibien ist der Winterschlaf sehr gemein . Sobald
die äußere Temperatur unter 50 ° Fahrenh . sinkt , vermindert sich sogleich die Zahl
der Herzschläge von 30 bis auf 12 in der Minute . Wenn man ihnen in diesem
Zustande mir Gewalt Futter beibringt , so findet man es nach gel aunter Zeit ganz
unverdaut . Auch bleiben Frösche , Schlangen und Eidechsen, die man in einer
künstlichen Kälte erhält , oft Jahre lang in einem solchen Zustande . Daher kommt
es , baß man bisweilen Kröten in Steinen eingeschlossen gefunden , die vielleicht
darin gelegen . Auch die übrigen niedrigen Thiere , als Schne,
viele Jahrhunderte
cken und Insekten , halten bekanntlich ihren Winterschlaf . Einen unvollkommenen
Winterschlaf findet man bei dem gemeinen Bären , der im Nov . , wo er vorzüglich
serr ist, sich in seinen Bau zurückzieht, den er mit Moos gefüttert hat , und so den
Winter über selten erwacht . Aber wenn dies geschehen, pflegt er sich die Tatzen zu
lecken, die ohne Haare und voll kleiner Drüsen sind, daher man geglaubt hat , baß er
seine Nahrung allein aus ihnen ziehe. Auch der Dachs verschläft den größten Theil
deö Winters , indem er seine Schnauze in einen Fettbeutel am Hinterleib « steckt.
Diese Familie ist eine der ältesten deutschen im EichS«
Wintzingerode.
ftlde . Unserer Zeit gehören davon an : 1) Graf W . , würtemberg . Staalsminister , Großkanzler der k. Orden , geb. 1152 . Er hatte sich früh dem Milikairdienste gewidmet und war als Officier in hessische Dienste getreten ; die Behält¬
nisse enthoben ihn aber bald einem ihm wenig angemessenen Lebenskreise und för¬
derten seine geistige Bildung durch Reisen und den Umgang mit den ausgezeichnet¬
sten Männern seiner Zeit , wobei er die Stunden seiner Muße dem eifrigen Stu¬
dium der Geschichte und Politik der neuern Zeit zu weihen Gelegenheit fand . Ohne
den entferntesten Wunsch nach einer Staatsstelle gehegt zu haben , überredete ihn
Herzog Friedrich (nachher Friedrich 1. König ) v. Würtemberg , in würtembergische
Dienste zu treten . Er wurde 1801 Minister der auswärt . Angelegenheiten und
1806 erster Minister . Die Auszeichnung , mit welcher er an der Spitze der Re¬
gierung in der schwierigsten Zeit und Lage innern und äußern Stürmen begegnete,
der Adel , die Kraft des Geistes und Charakters , die Gewandtheit und Geradheit
in Behandlung der vielfachen Interessen des Sraats sind selbst von Denen aner¬
kannt worden , welche in ihm stets nur den Fremdling sahen und nicht fassen woll¬
ten , Laß Pflicht und Ehrgefühl ebenso große Triebfedern zu ekeln Handlungen sein
können als Vaterlandsliebe . Er nützte noch in der Zurückgezogenheii von den Ge¬
schäften , welche ihm vergönnt worden , indem er die Gesandtschaften an den Höfen
von Berlin , Dresden , Hgnover und Kassel übernahm ; er lebte abwechselnd an
den verschiedenen Höfen seiner Bestimmung , oder auf seinem Schlosse Bodenstein
im Eichsfelde. Seil 1825 ist der General Grafv . Dismark an seine Stelle in jenen
Gesandtschaftsposten getreten . — 2) Gras W . , ebcmaliger würtemb . StaatSund der auswärt . Angelegenheiten Minister , Sohn des Vorigen , geb. 1ää8 . Er
war früher Gesandter in Karlsruhe , München , Paris , Petersburg und Wien,
sowie un Hauptquartiere der Alliu ten während der Feldzüge 1814 und 1815 . Ob¬
gleich er sich nicht der diplomatischen , sondern drr administrativen Laufbahn gewid -

