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Zirbeldrüse
, eine eirunde Drüse zu oberst im Gehirne , In welcher sich
viele Nerven vereinigen , und welche von einigen Physiologen und Psychologen,
z. B . Descartes , für den Sitz der Seele gehalten wurde,
Zirkel
, s Cirkel und Kreis,
Z i ssk a (spr. Schischka ) , s. Zizka.
Zither
. Die x,der
Griechen war nachDrieberg 's richtiger Bestimmung ein Saiteninstrument
mit Gnffbrel (zum Unterschied von der Lyra ) , und
nach den » leisten Nachrichten war sie mit 5 Saiten bezogen. Eine Art derselben
scheint die
gewesen zu sein. Die Kithara wurde mit dem Plektron gespielt
oder geschlagen . Amphion so» sie nach Plutarch erfunden haben . ' ) Andre leiten
sie aus dem Morgenlande ab und finden sie auch bei den Hebräern , wo Iubal sie
erfunden hoben soll. Dort wird sie wol häufig mit der Harfe verwechselt . Die
neuere zum Theil noch jetzt gebräuchliche Zither ist ein von Holz flach gebautes In¬
strument mit flacher Resonanzdecke und Schallloch , einer ungefähr 2 Zoll hohen
Zarge , langem Hals mit Griffbret , und flachem BodeN . Gewöhnlich bat sie
6 Drahtsaite », welche dann 6 ckI> ^ <>b gestimmt sind; die polnische Guitürre fin¬
det man
6 Lc ^ c gestimmt . Aus der Zither ist die Guitarre
entstanden.
Zittau,
ehemals die dritte unter den Sechsstädten der Oberlausitz , jetzt dir
zweite Stadt im königl. sächs. Landestheile dieser Provinz , an der Maiidau , welche
nahe bei der Stadt in die Reiste fällt , hat 1007 H . . von denen die meisten nach
demBrande , welcher 1757 fast die ^ anze Statt verheerte , geschmackvoll aufgebaut
worden . Die Einw . ( 7400 ) , sämmtlich evanael . lutherischer Confestion , nähren
sich hauptsächlich voM Handel , wozu theils die Loge an der nur eine kleine Stunde
von der Stadt entfernten böhmischen Grenze , theils die in den umliegenden Dör¬
fern stark betriebene Leinwand - und Damastweberei Gelegenheit gibt . Gegenwär¬
tig ist der Transitokandel mit Colonial - und Schnittwaaren und Garnen sehr leb¬
haft , der sonst sehr bedeutende Leinwandhandel aber gesunken. Andre Gewerbe
haben ebenfalls guten Fortgang , doch mehr im Kleinen ; das starke Tuchmachergewerk liefert seineArbeiten meistentheils an auswärtigeTuchhandlungen . Auch er¬
scheinen hier 14 Zeitschriften , welche durchTagebuchbsten im Königr . und Herzogth.
Sachsen verbreitet werden . Das Von Eckarkh, einem Landmanne in Herwigsdorf
bei Zittau , 1731 begründete „ Tagebuch " wurde sonst in 10,000 Epempl . aufgelegt,
jetzt noch in 4— 5000 . Der Magistrat , dir einzige Behörde in der Stadt , hat be¬
deutende Vorrechte (s. Lausitz) und die Gerichtsbarkeit mit allen Herrschaft!. Ge¬
rechtsamen über 43,000 Seelen , da eine große Anzahl von Dörfern mit ansehnli¬
chen Rittergütern der Stadt gehören . Daher sind auch die Einkünfte der Kemeindecasten sehr beträchtlich , und alle öffentliche Anstalten wohlfundirt . Darunter ge¬
hört ein blühendes Gymnasium , ^ ine allgemeine deutsche Stadtschule , nach dem
Muster der leipziger Bürgerschule 1811 errichtet , welche an 800Schület beiderlei
Geschlechts zählt , ein Seminarium für Ländschullehrer , eine mit der Stadtschule
verbundene Industrie - und Arbeitsanstalt , das reiche Iakobsipital mit einer eignen
Kirche u. s. w. Unter den öffentlichen Gebäuden zeichnen sich aus ! die im besten
Geschmack aufgeführte » aber im Innern noch nicht vollendete Hauptkirche zu St .Iohannis , die interimistische Hauplkirche zu St .-Petri und Pauli , 3 Begräbnißkirchen, das Zuchthaus , das einzige in der Provinz , das veUe Schauspielhaus , das von
einem Privatmann 1810 erbaute Coneerthaus , und der Marstall mit den Salzund Getreideniederlagen . Wohlunterhaltene Kunsistraßen , Baumpflanzungen und
Spaziergänge umgeben die innere Stadt ; Gärten , deren Besitzer einen starken
Handel mir Gartengewächsen Und Gemüsen auf 6 Meilen weit nach allen Seiten
hin treiben , füllen die Vorstädte . Die um die Mitte des 17 . Jahrh , hier gebildete
böhmische Exukantengemeinde hat einen eignen Prediger , und nehen der Peten*) Die Iitherspielcr hießen Kuhmisten , und die Säuger zur Zither Kitharöden.
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Zitterfische

Zizka

Paitlskirche ihre eigne Kirche , über welcher in 2 großen Sälen die an historischen
und philologischen Werken reiche Rarhsbibliothrk würdig aufgestellt ist. S , „Zittau und seine Umgebungen " , von Chr . A. Pescheck (Ziitau 1821 ).
bl.
Zitterfische
oder elektrische Fische werden besondere Fischarten genannt,
wclcbe das Vermögen besitzen, Körpern , die sie unmittelbar oder mittelst leiten;
d.'rM terie berühren , elektrische Schlüge oder Erschütterungen mitzutheilen . Richer , welcher 1871 von der pariser Akademie den Auftrag erhielt , auf der Insel
Cav . nne die dortige Länge des Secunden -,Pendels zu untersuchen , hat daselbst diese
thie - ,sche Elektricität I ) an dem sogen. Zitteraal
eleat , icur ) , der ei;
geml -ch nicht zu dem Geschlechte der Aale gehört , zuerst entdeckt , und Adrian von
Beriet machte dessen Eigenschaft (tauschen 1880 und 89 ) bekannt . Späterhin
war ) man mit den Eigenschaften diesesFisches bekannter , und der gelehrte Musschenbro .ä erzählte Das , waSman 1762 davon erfuhr , am vollständigsten (,, >» l, »,Ilmi.
.-» >
Die Versuche , welche ein 1) . Schilling aus Surinam ( 1770)
der berliner ?lkademie der Wissenschaft -n berichtete, und welche die Deibmdung der
Eig -nschafken dieses Fisches nnt dem Magnete zu beweisen schienen, sind durchaus
um -crng befunden worden . Ebenso übereilt schlössen andre Gelehrte , welch?
Zuuraal ein besonder,s Gefühl oder einen eignen Sinn zuschrieben, vermöge dessen
er >s sollte vorher wahrnehmen können , ob er Körper , die in seinen Wirkungskreis
kommen , mit dem elektrischen Schlage tiess -n werte oder nicht . — Die Eleklrici.
kä! dieses Fisches scheint im Schwänze desselben am stärksten zu sein, und er tötlet
danach Fsscbe, die sich ihm nähwn . Wenn er sich schnell im Wasser bewegt,
pstanzi sich die Erschütterung bis auf eine Entfernung von 15 Fuß fort . Nach
Humphi y Davy 'S Untersuchungen zeigen sich bei ihm alle Eigenschaften der künstli;
chen Elekliuciiäl ; e? geht ihm aber die chemische Kraft , welche selbst der schwächsten
küns lichen Elcklricitäl eigen ist, ganz ab . 2) Der Krampfroche (, >>>„ ic» jm-cko),
ini -Mitrelmeere , in der Ostsee und andern Gcwässern . Das elektrische Licht, wel¬
ches - inige Gelehrte in diesem Fische bezweifeln , haben andre dag -gen wirklich ge¬
steh, n> Es hak völlig den hellen Schein , der sich bei Entladung einer lepdenschen
Flajae ze,gi. 3) Der Ziiterwells oder Rausch (silur », doeli ioud) wird ini Nil
uno in andern aft ikanischen Strömen gefunden . 4) Der zwischen der Küste Zan«
gn . bar und der Ins,l Madagaskar gefundene elektrische Stachelbauch ( tctruel »,,) .
D >-Elektricität dieserFische entladet sich an besondeiS dazu geeigneten Organen , die
emn eder an den beiden Seiten ihres ganzen Körpers hinlaufen , oder als sechseckige
Priemen von Fleischfasern auf deniselben hervortreten , und mit einer Menge von
Blu -gefäßen und Nerven angefüllt sind. Sollte nicht vielleicht die Anhäufung des
gleichsam schlummernden Wärmestoffs , der durch so viele kleine Blutgefäße und
zahlreiche Nerven unter und nebeneinander in so kleine abgesonderte Räume vertheilt
ist, iuich eine stärkere Reibung aufgeregt werten , und dadurch , gegen die Natur des
F sch-tat ' » , eine Erwäiniung und endlich den el. kwischen Schlag hervorbringen?
Sind , ichiunter allmThesten des thierischen Körpers die Nerven für alle elektrische
Wirlungen am empfänglichsten und tie besten Leiicr derselben ? Zwar ist es auffalliud , kaß sich die thierische Elektricität nur an Fischen gefunden hat , tie doch in
einer Flüssigkeit leben, welche der Erweckung der künstlichen Elektricität so sehr ent¬
gegen ist ; allein sieht man nicht , wenn 2 Cocholonge (eine undurchsichtige , üchatühnliche Sieinart ) oder Chalcedone in einem Eimer Wasser , im finstern Zimmer,
stark au einander gerieben werken , einen hellen Lichtschein zwischen den Steinen
Hervo>strahlen , der mit der» ellkinschen Scheine eine große Ähnlichkeit hat ?
O.
Zizka Schsschka
(
), Johann Zizka von Trvcnow . derfurchtbareFeldherr der
Hussiien , stammte aus einem adeligen böhmischen Geschlechte und ward um 1360
auf ein m f. tncn Ältern gehörenden Meierhofe zu Trocnow in der jetzt fürstlich
Schnarz,i .berg ' fchenHerrschaftFoibes (Borowanh ) nn budweiser Kreise , »» Freien
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unter einer Eiche geb . Als Knabe verlor er das rechte Auge , hieß aber nicht de^
halb , wie fälschlich behauptet wirb , Zizka , welches s. Geschlechisname war , und
den Hof des l öhmischen Königs
auch mchtEinäugiger bedeutet . Er kam alsPagean
Wenzel VI. und diente daselbst später als Kämmerer . Er zeigte von fugend auf
viel Geistesanlagen , aber auch einen düstern Hang zur Einsamkeit . Zuerst trat
er als Krieger auf unter der Schar von Freiwilligen , welche aus Böhmen und Un¬
garn dem deutschen Orden gegen die Polen und Lühauer zu Hülse zogen. Hier
nahm er Theil an dem Treffen beiTanneberg , d. 15 . Zuli 1410 , in welchem der
Orden , der schon den Sieg errungen zu haben glaubte , eine große Nüderlage erlitt.
Dann versuchte sich Z . in den Kriegen der Ungarn wider die Türken , h erauf mit
den Engländern gegen die Franzosen , am Tage von Azincourt ( 1415 ). Nach sei¬
ner Rückkunft blieb er an dem Hofe des Königs Wenzel . Da « Mißvergnügen ei¬
nes großen Theils der böhmischen Nation über das Schicksal der beiden Reforma¬
(s. dd.) , ergriff auch ihn . Al ? nun ein Mönch
toren , Huß und Hieronymus
seine geliebte Schwester , die Nonne war , entehrte und ihrem grausamen Schicksale
überließ , sann er aus Rache ; Wenzel selbst äußerte eines Tages gegen ihn , wenn
er ein Mittel wisse , die den Böhmen in Kostnitz zugefügte Schmach zu rächen, so
möge er es thun , er habe dazu seine volle königliche Einwilligung . Nun verließ
A. den Hof , erforschte die Gesinnungen des Volks , und kehrte bald nach Prag zu¬
rück. Schon war Niklas von Hussyneez an die Spitze der Aufrührer getreten , und
Wenzel verlangte von den Bürgern PragS , daß sie die Waffen ausliefern sollten.
Da führte Z . sie bewaffnet auf das Schloß ( 15 . April 1418 ). „ So " , sprach er
zum König , „ wollen wir für dich fechten" , und die Bürger behielten die Waffen . Z.
galt von nun an für das Haupt der Hussiten . Bei einen , Aufzuge (30 . Juli
1419 ) traf den Priester der Hussiten ein Steinwurf . Alsbald stürmten sie, von Z.
angefeuert , das Ralhhau ? und warfen 13 Rathsherren unter die Spieße des Volks.
König Wenzel starb vor Schreck über diesen Dorfall . Sein Bruder und Nachfol¬
ger , Kaiser Sigismund , zögerte , die Regierung in Böhmen zu übernehmen ; da¬
durch gewann Z . Zeit , s. Macht zu vermehren . Doch mußte er sich anfangs
die Anhänger der
von Prag nach Pilsen zurückziehen. Als nun Sigismund
neuen Lehre hinrichten ließ, verschworen sich die Hussiten unter Z . , Sigismund nie
als König von Böhmen anzuerkennen . Sie legten Festungen an , und Z. ließ auf
dem Berge Tabor eine Statt bauen , wovon die Hussiten den Namen Taboriten
erhielten . Er befestigte die neue Stadt auf eine Art , die seiner Einsicht in die
Kriegswissenschafk Ehre machte . Auch schreibt man ihm den vortheilhasten Ge¬
s ( . d.) zu , durch welche er , bei gänzlichem Mangel an
brauch der Wagenburg
Reiterei , sein Fußvolk gegen die feindlichen Angriffe sicherte. Zn kurzer Zeit hatte
er s. schlecht bewoffneien und ungezügelten Haufen zu einem Heere gebildet , dem
man nicht widerstehen zu können glaubte . Einige glückliche Gefechte , die er lieferte,
verschafften ihm bessere Waffen und Pferde zu einer Reiterei . Seine Unternehmun¬
gen wurden aber nicht bloß von Raubbegierde , sondern mehr noch von Rachsucht
geleitet . Z . beging viele Grausamkeiten , theils um sich furchtbar zu mach-», theils
weil er dem wilden Ungestüm s. fanatischen Haufens nachgeben mußte . Um Prag
gegen den KoiserSigiemund , der mit großer Macht anrückte , zu vertheidigen , be¬
gab sich Z . dahin und verschanzte sich auf dem Berge Witlkow . Mit 4000 M.
schlug er hier ( 14 . Juli 1420 ) die wiederholten Stürme von 30,060 Zurück, und
jener Ort heißt deßhalb noch jetzt derZizkaberg . Geldmangel , den der Kaiser nur
zu oft fühlte , machte , daß der ganze Feldzug fruchtlos blieb. 1421 eroberte Z . das
Schloß zu Prag , und bekam da die 4 ersten Kanonen , die seit der Erfindung des
Schießpulverö nach Böhmen gekommen , in seine Gewalt . Von dieser Zeit an
wurden Kanonen , sowie das kleine Gewehrfeuer , welches letztere jedoch anfänglich
nur Adelige sich anschaffen konnten , bei den Hussiten und den Heeren ihrer Gegner
34
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gewöhnlich . Z . sehte seine Streifzüge in Böhmen fort , eroberte mehre feste
Städte , gewöhnlich durch Sturm , und behandelte die Besiegten mit Grausamkeit , j
Nach dem Tode des Niklas v. Hussynecz ( 142t ) erkannten ihn alle Hussiten als '
ihr Oberhaupt an , allein er ließ dem König von Polen die böhmische Krone an « ^
bieten . Durch unglaublich schnelle Märsche kam er überall seinen Feinden zuvor , l
Bei der Belagerung des Schlosses Raby verlor er durch einen Pfeilschuß auch sein !
zweites Auge . Jetzt ließ er sich bei den Gefechten auf einem Karren fahren , sodaß
er von seinen Leuten gesehen werden konnte , und nach der Beschreibung , die man j
ihm von der Gegend machte , ordnete er die Stellung des Heeres an . Er hatte «
eine sogen, unüberwindlich « Drüderlegion , mit welcher er gewöhnlich den Ausgang ^
aufs l
der Schlacht entschied. Ein beträchtliches Heer , das Kaiser Sigiemund
Neue wider ihn schickte, schlug er bet Deutschbrod ( 18 . Jan . 1422 ) und drang !
(<1422 ) selbst in Mähren und Östreich ein. Als hierauf die Präger seinem:
Willen nicht gehorchten , demüthigte sie der blinde Heeresfürst durch mehre Nie¬
derlagen . Nur einmal , bei Kremsir in Mähren , mußte er weichen ; es war dies
das einzige Mal , daß er im offenen Felde geschlagen wurde . Sigismund bot
von Bohmen an mit großen Vortheilen , wenn
ihm enllich die Statthalterschaft
«k sich für ihn erklären wolle. Während der Unterhandlungen aber überfiel
ihn , als er eben Przibislaw im czaslauer Kreise belagerte , eine pestartige Krank¬
heit , und er starb am 12 . Oct . 1424 . Die über diesen Verlust rasenden Tabori - .
ten erstürmten die Stadt , hieben Alles nieder und verbrannten den unglücklichen
Ort . Z . halte 13 Schlachten gewonnen und in mehr als 100 Gefechten ge¬
siegt, obgleich alt und blind . Er hielt sich selbst für ein Werkzeug der göttlichen
Rache , und das Jammern von Mönchen und Priestern , die er zum Feuertode«
schleppen ließ, nannte er mit fürchterlichem Höhltet der Schwester Brautlied ! ^
— Er wurde in der Kirche zu Czaslau begraben , und sein Beblingrgewehr , ein ei» ,
ferner Streükolben , über seinem Grabmal aufgehangen . Man erzählt , daß Kai « '
ser Ferdinand I. , mehr als 130 I . nachher , als er auf einer Reise nach Pragi
die Kirche zu Czaslau besiichte und erfuhr , daß A. da begraben liege , darüber so.
betreffen worden , daß er augenblicklich nicht nur die Kirche , sondern die Stadt!
selbst, wo er übernachtrn wollte , verlassen habe. Das Grabmal wurde 1023
auf kaiserl. Befehl abgebrochen , und Z .' s Gebeine fortgeschafft . Eine Fabel
ist es , daß Z . besohlen habe , seine Haut als Ti -vmmelfell zu gebrauchen , weil
die Feinde dadurch in Furcht gesetzt werden würden . S . Max Millauer 's „ Di¬
plomat . histor. Aufs. über Joh . Zisska v. Trocnow " ( Prag 1824 ) . ( Vgl.
Hussiten . )
) , Stadt und Hauptort des Kreises gl. N . , im Mark(
Znaim Znoym
grafih . Mähren , liegt auf einem Berge , an d. ssen Fuße die Taya fließt . Z. hat
700 H . , 6000 E . und ein Gvmnasium . Die Umgebung ist angenehm ; Ger
würzkräuter - und Weinbau . Die schöne Abtei der Prämonstrakenser ist jetzt zu
einer kaiserl. Tabacksfabrik eingerichtet . Im Lager vor Z . ward am 12 . Juli 1809
zwischen den Östreichern und Franzosen der Waffenstillstand abgeschlossen, dem am
14 . Oct . der wiener Friede folgte.
. Sobol ), ein viersüßiges Thier , das zum Geschlechte der Marr
(
Zobel russ
der und Wiesel gehört , dessen kostbarer Pelz sehr geschätzt wird , und welches bloß
in Sibirien und dem nördlichen China einheimisch ist. Er lebt dort in dichten ein¬
samen Wäldern , in hohlen Bäumen oder unier ihren Wurzeln in der Erde , ist sehr
schnell und springt mit vieler Leichtigkeit auf den Bäumen umher . Am Tage schläft
ek ; des Nachts geht er seinem Raube nach, der gewöhnlich in kleinen SäugechiereN
und Vögeln besteht ; doch frißt er auch, wenn es die Jahreszeit mit sich bringt , Bee¬
ren und Früchte . Die Farbe der Zobelfelle ist schwarzgrau , braun oder schwarz ; sie
werden am meisten geschätzt, wenn sie recht schwarzbraun , dickhaarig und glänzend
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sind. Die Zobel sind nicht bloß in Ansehung der Farbe , sondern auch der Güte
ihrer Felle , nach den verschiedenen Gegenden , wo sie sich aufhalten , verschieden.
Ze weiter die Landschaften gegen Osten liegen , desto schöner sind die Zobel . Am
schönsten und zahlreichsten findet man sie an dem Lenastrome in der Landschaft Ja«
kutzk. Man fängt sie vom Nov . bis in den Febr . mit Schlingen , oder schießt sie
mit stumpfen Bolzen , um da ? Fell nicht zu verletzen. Daß die nach Sibirien ver«
wiesenen Staatsgefangenen
oder Verbrecher zum Zobelfange gebraucht würden , ist
unqegründet . Gewöhnlich vereinigt sich eine Gesellschaft von 10 oder 12 M . zur
Zobeljagd , die sich einen Anführer wählen , und alle Zobel , die sie fangen , unter
sich theilen . Sie bauen sich zu diesem Behufe an einem passenden Orte eine Hütte,
versorgen sich mit Lebensmitteln , und stellen dann Fallen auf , in denen sich der
Zobel fängt . Die Tataren legen sich besonders auf diese Jagd . Die Zobel sind ein
Regal der Krone , die den Fang derselben nur denjenigen Einw . Sibiriens überlas¬
sen hat , die einen Theil ihres Tributs damit bezahlen müssen . Es werden aber
jetzt weniger Zobel an die Krone eingeliefert als sonst ; denn theils haben sie, weil
man sie zu häufig gefangen , überhaupt abgenommen , theils sind die Tataren klü¬
ger geworden , verkaufen ihren Fang an Schleichhändler für einen bessern Preis
und zahlen ihren Tribut in andern Thierfellen oder auch in baarem Gelde . Die
eingelieferten Zobelfelle werden mit einem Siegel bezeichnet und nach Petersburg
geschickt, doch werden auch viele heimlich verkauft . Von den gewöhnlichen guten
Fellen wird das Stück mit b— 10 Rubel bezahlt . Man hat , wiewol selten, auch
weiße Zobel , ferner kastanienbraune mit einem Goldglanze und schwarze mit einem
Silberglanze . Die weißen sind sehr selten und theuer ; von den kastanienbraunen
kostet das Stück 20 — 40 R . Ein vollständiger Zobelpelz aus lauter schwarzen
Fellen , die einen Silberglanz haben , wird auf b — 10,000 R . geschätzt. Die
Russen verstehen die Kunst , die Zobel zu färben oder durch Räuchern zu schwärzen,
doch erkennt man die gefärbten Felle leicht an dem Mangel des Glanzes , den die
von Natur schwarzen haben , oder dadurch , daß sie abfärben . Daß sie durch Räu¬
chern schwarz gemacht sind , erkennt man an den gekrümmten Haaren , denn bei
einem guten Felle müssen die Haare alle gleich sein , und wenn nian es mit der
Hand streicht, nach allen Richtungen folgen . Die Chinesen aber sotten die Kunst,
die Zobel zu färben , in einem so hohen Grade der Vollkommenheit besitzen, daß
man sie von den echten nicht unterscheiden kann.
Zobten
berg, ein Berg im schlesischcn Regierungsbezirke Dreslau , 2
Meilen von Schweidnitz , 5 Meilen von Breslau , besteht aus einer Reihe von
Bergen , wovon nur ein einzelner Zobtenberg heißt . Er hat wahrscheinlich s. Na¬
men von deni nicht weit entlegenen Städtchen Zobten, wird aber im gemeinen
Leben auch der Zotkenberg (Zorhenbera ) genannt . Nach Büsching 's Vermuthung
soll auf demselben die alkeAsciburg oderAsenburg ( Asgard ) gestanden haben , wo¬
mit des Ptolemäus ninur .Isniblir ^ iu - übereinstimmt . Der Z . steht mit dem Riesengebirge in Verbindung , hat eine fast kegelförmige Gestalt und liegt 2318 F.
über dem Meere . Auf 3 Seiten wird er von einer weitläufigen Ebene umgeben,
gegen Mittag grenzt er an den Geiersberg . Der bequemste Weg auf den Berg
führt von dem Städtchen Zobten aus . Auf der höchsten Spitze desselben stand im
11 . Jahrh , einschloß , das , nach mancherlei Veränderungen der Besitzer , 1411 als
Raubschloß zerstört wurde . Seit 1192 ist an dessen Stelle eine kleine Kirche er¬
baut worden , wohin am Feste Mariü Heimsuchung zahlreiche Wallfahrten gemocht
werden . SüdwestwärtS hinter der Kirche ist ein steiler Felsen , von welchem man
einen beträchtlichen Theil Schlesiens , besonder? die schönen Fluren von Frankenstein bis Liegmtz übersehen kann . Der übrige Theil des Berges ist dicht mit Holz
bewachsen . Es finden sich da auch gut « Marmorbrüche . Der Berg dient den Landleuten in Schlesien zum Wetteranzeiger . Mit Gewölk bedeckt, läßt er Regen , licht-
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blau und hell , gutes Wetter erwarten . — Der Zobten , die Heimatb uralter Sa¬
gen undMährchen , ist ein Urgebirge . Aus ihm hat man einen 7 — 8000Centner
schweren Granitblock herausgearbeitet , der als Würfel , nach Blücher s Wunsche,
al » Denkstein auf dem Grabe dieses Helden zu Kriblvwih ruhen soll.
Thierkreis Licht. Man gewahrt in unsern Breiten , be¬
Zodiacallicht,
sonders um die Nachtgleichcn , zur Zeit des Auf oder Untergangs der Sonne , oft¬
mals ein von derselben ab , in der Richtung tesThierkreises (daher der Manie ) fort¬
gehendes , spitz zulaufendes , schönes , weißliches Licht , welches große Ähnlichkeit
mit dem Schimmer hat , den die Milchstraße verbreitet . Über die Natur dieser zu¬
erst von Eastini beobachteten Erscheinung hat unter den Astronomen ein langer,
noch nicht entschiedener Streit geherrscht . Mairan suchte mit vielen , zum Theil
scharfsinnigen Gründen darzuthun , daß sie die entweder selbst leuchtende oder vorn
Körper der Sonne erleuchtete Atmosphäre der letzter« sei. Dies , Behauptung ward
von Laplace in s. „ Mechanik des Himmels " angefochten . Man bat jedoch wahr¬
nehmen wollen , daß die Stärke dieses Lichtes im Verhältnisse der Sonnenstecke
zu- und abnehme , eine Erfahrung , die für Mciran 'S Ansicht zu sprechen scheint,
indem die Sonnenstecke , nach Herschel 'S Meinung , dadurch entstehen , daß die
einzelne Stellen des dunkeln Kerns entblöße.
selbstleuchtende Sonnenatmosphäre
Regnier meint ( v. Zach , „Monatl . Eorresp .", 1802 , Juli ) , das Zodiacallicht
rühre von der Beugung des Sonnenlichts an der Oberfläche unserer Erde her . Bei
dieser Meinungsverschiedenheit ist bis jetzt nichts ausgemacht , als daß die Materie,
von welcher uns das Thierkreis - Licht zugesendet wird , von außerordentlich feiner
Beschaffenheit sein muß , indem man die kleinsten Sterne mitten durch dieselbe er¬
kennt . Ausführlicher verbreitet sich über diese Erscheinung Littrow ' s „ Populaire
ll . dl.
Astronomie " .
) heißt in der Astronomie derjenige Streifen in der
(
Thierkreis
Zodiacus
scheinbaren Himmelskugel , innerhalb dessen sich jederzeit die Planeten befinden.
Dieser Streifen liegt zu beiden Seilen der Sonnenbahn (Ekliptik , vgl . d.) und
wird von 2 derselben parallel laufenden Kreisen begrenzt . Er enthält 12 Sternbil¬
der , die meist von Thieren hergenommen sind , daher sein Name.
) , ein Däne , war einer der größten Alterlhumsforscher un¬
(
Georg
Zofga
serer Zeit und dabei einer der edelsten und seltensten Männer . Seine Familie
stammt aus der Gegend von Verona . Er ward d. 20 . Dec . 1755 zu Dahler
der jütländ . Grafschaft Schackenborq ) geb. , wo sein Vater Predi¬
(Pfarrdorfin
ger war . Er kam 1772 auf das Gymnasium in Alkona und studirte seit 1773 in
Göttingen . 1778 machte er eine Reise durch die Schweiz nach Italien und hielt
sich den Winter in Leipzig auf . 1777 reiste er zu s Altern zurück und lebte bis
1778 in einer ihm unbequemen , unthätigen Lage in Kopenhagen . Darauf über¬
nahm er eine Hauslehrerstelle In Kjerteminde und reiste 1779 mit se ncni Zöglinge
nach Göttingen , und darauf wieder nach Italien . 'Zurückgekehrt nach Kopenha¬
gen , fand er in dem Geh . - Rath Guldberg einen Gönner , der ihm ein Reisestipen¬
dium verschaffte , sodaß er 1782 seine dritte Reise nach Italien antreten konnte.
Er war schon auf dem Rückwege , als er in Paris von der in Kopenhagen einge¬
Nachricht erhielt und wieder umkehrte , mit dem
tretenen Ministerialveränderung
Entschlüsse , in Rom s. Tage zuzubringen . Um die schöne Malerstochter , Ma¬
ria Pietruccioli , heirathen zu können , ward er 1783 heimlich katholisch. Un¬
streitig hatte er durch Winckelmann die erste Anregung zu einem tiefern Erforschen
der Altersthumskunde erhalten , aber so ähnlich sich beide Männer in ihrem rast¬
losen Streben , ihrem Schönheitssinn und ihrer Gelehrsamkeit waren , so ver¬
schieden war ihre innere Geistesrichtung . In Winckelmann war mehr der po¬
pulaire und plastische Geist der Alten eingedrungen ; er sah in den antiken Kunst¬
werken die freigewordene Form , das Mittel , wodurch das dichterische Gemüth sich
gleichsam veräußerlicht und Andern sichtbar erscheint. Z . hingegen las in den Wer-
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ken dir alten Künstler und Dichter mehr den tiefverborgenen Gedanken , sie waren
ihm geheimnißvolle , deulungsreiche Sinnbilder , die ihn stets wieder in da« Heiligthun , des innern Gemüths zurückführten ; er ließ sie auf seine Seele wirken wie die
Tiefen der Natur und des Lebens , deren Dolmetscher sie ihm waren . Er trennte
und verband auf solche Weise iminer selbstthätig den innern geistigen Sinn und die
vollendete äußere Schönheit eines Kunstwerks , und in diesem Scheiden und Ver¬
einen lag eben Z, 's Hinneigung zu den von ihm so rief durchdachten Orphikern und
Neuplatonikern . Z . hatte die echt antike Bildung nicht bloß mit Verstand und
Gedächtniß aufgefaßt , sie war lebendig?in ihn übergegangen ; keine Geister neuerer
Zeit berührten sein innerstes Leben so vielfach wie die Alten . Sein Umgang hauchte
griechischen Sinn , selbst durch die Form seines Gesprächs , das in anmulhiger Kürze
reich an menschlichen Beziehungen war und absichtslos belehrte . Sein Ernst und
seine Richtung nach Innen , die frühzeitig zum Schwermüthigen sich hinneigte , hätte
leicht durch viele Sorgen und Leiden darin unterliegen können , wenn nicht aus
Griechenland milde Heiterkeit ihm zugeweht wäre . So reizbar er für kleine Ver¬
drießlichkeiten war , so überwand er doch dieseStimmung durch groß« Geduld und
erwarb sich eine stete ruhige Heiterkeit . Dies drückte sich sehr wohlthuend in ihm
aus , als ein stiller Friede , der durch Ertragen und Vergessen erworben wurde und
der das Leben unabhängig macht von dem Erlebten . Auffallend war in seinen
frühern Zähren ein gewisser geistiger Cybeledienst , eine Anbetung Gottes in der
Natur , vorherrschend in ihm . Der Einfluß seiner Zeit , die durch die kalte Auf¬
klärung zu einer neuen Frühlingswärme des Glaubens überging , wirkte später auch
auf ihn . Zm Beobachten des Äußerlichen der Religion war er streng ; er ließ es
gern als heilig s Sinnbild auf sich wirken , aber er haßte die nur halb verstände « ,
Worte dabei. Zm äußern Leben bewies A. den freien Mann und war entfernt von
Zwang und zwecklosen Schicklichkeiten . Für kunstliebende Fremd «, die Rom be,
suchten , war er ein trefflicher Führer . Man könnte Z . richtiger schildern durch
Das , was er war , als durch Das , was er that ; denn so unermüder auch der Fleiß
war , womit er eine bewundernswerthe Menge des Einzelnen mit genauer Kennt¬
niß umfaßte » so beklagt man doch mit Rech ^, daß er nicht dazu gekommen ist, seine
Ansichten im größer, , Zusammenhange ausjusprechen . Bei seiner Ankunft in Rom
ward er durch den Pros . Adler dem Cardinal Stefano Borgia vorgestellt , dessen
Gunst und Schuh er sich bald erwarb . Dieser Cardinal hatte eine Vorliebe für
ägyptische Alterthümer , von denen er eine reiche Sammlung besaß. Z . , der die
koptisch« Sprache verstand , wurde bald der Ödip dieser uralten Räthsel . 1181
machte er eine vollständige Sammlung ägyptischer Münzen bekannt , mit ausführ¬
lichen Erläuterungen . Der allgemeine Beifall , den dieses für Geschichte und Chro¬
nologie so wichtige Werk erhielt , inacheePius VI . aufZ . aufmerksam , und er trug
ihm die schwere Arbeit auf , die Obelisken zu erläutern . 1191 gab er auf päpstliche
Kosten sein großes Werk über die Obelisken („ 0 » oripstne «t u »u obeiiieornni " ,
Rom 1191 ) heraus , »velches ihm den Ruhm der scharfsinnigsten , auSgebreitetsten
und gründlichsten Gelehrsamkeit erwarb » Das Mttseo Borgiana Veliterno war
reich an koptischen « chrifirollen ; Z . unternahm die höchst schwierige und mühevolt
Arbeit , diese zu erläutern ; erst 1810 konnte diese Frucht namenloser Anstrengun
gen bekanntgemacht werden . Z . schrieb in deutscher Sprache einen „ Archäologschen Wegweiser durch Rom " , der vielen kunstliebende» Reisenden nühkich würd .
Er selbst begleitete die ausgezeichnetsten derselben ; so war er ein ganze« Zahr langt'
Führer des Prinzen Gustav von Mecklenburg - Schwerin . Ein größeres W - Z .'s , welches Schätze der scltenüen Kenntnisse enthält : „ l>i Lo-ziiilievi rmticb.
<li lioiii .'i, ineiri <In I'ooi . ? !,,, >! volle iii »<-t, .,?,io,ii <1! Oiorvio 2ovga " , 2 Bd>
Fast , erschien zu Rom l808 bei Piranesi . Ost bedauert « Z . in spätern Zähren
nicht auf das griech. Alterthum die Arbeit verwandt zu haben , die er dem ägvpti-
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schrn widmete . Die « hinderte die Ausführung seine« frühern Plan « , die ganze
griech. Alterthumskunde zu sichten und neu zu begründen . So wichtig jene For¬
schungen für seinen Hauptzweck waren , so dehnten sie sich doch unverhältnißmäßig
aus . Überdies hatte Z . mit dem Mangel aller äußern günstigen Verhältnisse zu
kämpfen . Das Schicksal , über zu gründlich angelegten Vorbereitungen da« Le¬
ben verstießen zu sehen , ohne an das Hauptwerk desselben zu kommen , theilt Z.
mit vielen großen Gelehrten . Er war von dem dänischen Hofe zu dessen General¬
konsul im Kirchenstaat ernannt worden ; wenige Tage nach seinem Tode kam das
Diplom , welches ihn zum Ritter des Danebrogordens ernannte , in Rom an.
Er war Pros . der Universität Kiel und Mitglied der Akademien zu Kopenhagen,
Göttingen , Berlin , Siena , Florenz , Rom ic. Eigentlich gehörte er Roman,
wo er allein den ihm angemessenen Wirkungskreis finden konnte . Er siarb daselbst
den 10 . Febr . 1803 , betrauert von Allen , die ihn kannten . Don 11 Kindern
überlebten ihn 2 Töchter und ein Sohn , der Mathematik studirt . Die k. dänisch«
Regierung schuht sie vor Mangel . S . „ Zoega 's Leben. «Lamml . s. Briefe und
Beurtheilung s. Werke , durch F . G . Welcher " (2 Thle . , 1813 ) . Derselbe hat
seine Abhandlungen herausgegeb -n. Auch fintetman in Welcker 's „Zeitschr . f. Gesch.
und Ausleg . der alt . K ." seine schätzbaren Bemerkungen zu Viscontis
?io . ^ lemonti,i ." mitgetheilt . Ein anziehender Aufsatz ,'lbcr Z -, vom Sraat «VVI.
rath Morgenstern in Dorpat , steht in den „Zeitgenossen " , N . R „ XIII .
ein griechischer Rhelor , geb. aus Amphipolis , einer Stadt in
Zoilus,
Thrazien , lebte ungefähr 210 vor Chr . Er ist bloß durch seine hämischen Kritiken
der Werke des Plato und besonders der Gedichte des Homer bekannt oder vielmehr
b -» 1chtigt worden ; wegen der lehtern ward er die Geißel des Homer ( llomeionia»u ») genannt . Von s. Schriften ist Nichts auf die Nachwelt gekommen , und
der Verlust derselben scheint nicht zu bedauern zu sein. Z , wollte sich auszeichnen,
that es aber auf eine für ihn nicht vortheilhsfieArt . Erging in einem auffallenden,
schmutzigen Anzüge einher , widersprach Allen und redete von Jedermann Bö,
ses. „ Ich rede von allen Leuten Böses ", antwortete er einst auf die Frage , warum
er das thue , „ weil ich selbst nicht soviel Böses thun kann als ich thun möchte".
Zur verdienten Strafe bezeichnet das ShrüchWort jeden hämischen , schmähsüchtigen
Tadler mit dem Namen Zoilus.
ein Längenmaß . (S . Fuß .)
Zoll,
Mauth , Douane , ist eine auf die Einfuhr , Durchfuhr und Ausfuhr
Zoll,
von Waaren gelegte Abgabe , welche entweder nach dem Werthe oder nach dem GeWichte oder nach dem kubischen Inhalte der Waaren erhoben wird . Die Begriffe
von Zoll und andern ähnlichen Abgaben sind in den wenigsten Ländern streng ge¬
sondert : gewöhnlich werden Geleits - und Wegegelder mit eigentlichen Ein - und
Ausfuhrzöllen verwechselt , und gar häufig wird eine Abgabe als Zoll aufgeführt
und bezeichnet, welche in der That nichts Andres als Accise ist. Zu ältern und
neuern Zeiten hat man die Zölle als eine nützliche Abgabe empfohlen , weil man
glaubte , der Kausmanu zahle sie von seinem HandelSgewinnste , weil man mit¬
telst derselben den Fremden bei der Durchfuhr eine Steuer aufzulegen vermochte,
und weil man damit den Handel leiten zu können wähnte . Es ist aber in der
Regel nicht der Kaufmann , welcher den Zoll wirklich bezahlt , sondern dieser sckießt
denselben nur vor und läßt sich ihn demnächst mit Zinsen für den geleisteten Vor¬
schuß im Preise seiner Waaren von den Käufern wieder vergüten ; die Steuer aber,
welche beim Transito den Ausländern aufgelegt werden kann , ist in der Regel nur
unbedeutend , und ihre Anlegung eifsten große Vorsicht , soll sie dem Handei nicht
verderblich werden ; und was die Leitung des Handels betrifft , welche man durch
Zölle beabsichtigt , so beruht es hauptsächlich auf irrigen , durch das Mereantilsysiem (s. d.) auf die Bahn gebrachten Vorstellungen , wenn eine Regierung dar-
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aus große Vortheile für den Nationalwohlstand
ziehen zu könne« »vühnt . Als
eigentliche Verbrauchssteuer aber hat diese Abgabe noch die besondern Fehler : 1)
daß sie lange Zeit vor der Anführung des besteuerten Gegenstandes in den Kreis
des Verbrauchs erhoben wird ; 2 ) daß ste von manchem Artikel gezahlt werde » muß,
der gar nicht einmal zum Verbrauch gelangt , sondern auf dem Lager desKaufmanns
liegen bleibt , und 3 ) daß sie als eine Abgabe , welche vom Capital erhoben wird,
die Betriebsamkeit der Bürger hemmt und ebendadurch ihre Produktion schwächt.
—Je nachdem die Zölle entweder aus dem Lande oder auf dem Wasser erhoben wer¬
den , heißen dieselben Landzölle
oder Wasserzölle
; letztere sind auf den
bedeutendsten Flüssen Deutschlands hin und wieder , zum wesentlichen Nachtheil
des Handels , so vervielfältigt und erhöht worden , daß die Kaufleute mancher Ge¬
genden , welchen der Fluß zu statten kommen könnte , die Landfracht vorziehen , so¬
bald der Werth der28aare beträchtlich , und deren Masse klein genug ist, um sie aus
derAchst verfahren zu können . — Die Zölle , welche bei der An - und Ausfuhr
von Waaren aus der einen Provinz des Landes in die andre entrichtet werden , hei¬
ßen Binnenzölle
; diese sind die nachtheiligsten von allen , denn sie bewirken
nicht nur eine große Ungleichheit der Besteuerung der einzelnen Bürger , sondern
hemmen zugleich den wichtigsten Zweig des Nationalverkehrs , nämlich den Binnen¬
verkehr : weise Regierungen haben dieselbe» daher in ihren Ländern gänzlich abge¬
schafft und den Unterthanen dadurch eine große Wohlthat erwiesen . — In meh¬
ren -Staaten , namentlich in Großbritannien , wird dem Kaufmann die auf den
inländischen Verbrauch einer Waare gelegte Abgabe ganz oder zum Theil zurückge¬
geben » wenn er die Waare nach andern Ländern ausführt ; eine Vergütung dieser
Art heißt Rück zoll und ist in der Regel wegen der Erleichterung , die sie dein
Handel gewährt , sehr zu empfehlen .
tlbl.
A o l l - und M a u th we se n . So nennt man das in einem Lande herr¬
schende System von indirecten Auflagen auf die in ein Land oder eine Provinz einoder aus derselben herausgehenden Waaren und Transportmaschinen . Man braucht
dasselbe theils als Mittel , um die Gewerbsthätigkeit eines Landes oder einer Pro¬
vinz zum allgemeinen Wohl zu leiten und zu regieren , theils aber um dadurch einen
Theil desSlaatSeinkornmenszusMmenzubringen
. Jenes ist dessen staatswirthschastlicher
, dieser dessen finMzieller
Zweck. In erster Hinsicht sitzt man
voraus , daß ein Land sich um so besser befinde , je mehr nützliche Dinge in dem¬
selben producirt werden , und je leichter und wohlfeiler dergleichen Dinge von
dem Volke erlangt »verden können . Da nun Lebensmittel , Holz und andre rohe
Produkte , welche theil « roh , theils verarbeitet die Bedürfnisse des Volks befriedigen
können , dergleichen nützliche Produkte sind, so glaubt man von Seiten des Staats
Alles thun zu müssen , wodurch das Volk einerseits aufgemuntert wird , dieselbe» in
größter Menge zu produciren , andrerseits sie ihm zu einem Preise zu sichern , den
dieEinwohner leicht erschwingen können. Jenes glaubt derStaat dadurch befördern
zu können , daß er die Einfuhr solcher Produkte aus fremden Ländern verbietet , oder
sie mit so starken Zöllen belegt, daß dadurch der Preis der fremden Produkte höher
zu stehen kommt als der der inländischen , wodurch denn die Einfuhr von selbst weg¬
fällt ; dieses dadurch , daß die Regierung die Ausfuhr solcher inländischen Produkte,
welche die Inländer bedürfen , entweder gänzlich verbietet oder so hoch verzollt , daß
dadurch ihr Preis für die Ausländer so steigt , daß sie keine Käufer im Auslandfinden und also von den Inländern wohlfeil gekauft werden können . Da indessen
das Hauptmotiv zur Produktion die Nachfrage oder das Verlangen der Consumenten nach den Produkten ist , und in einem Lande oft so viele Produkte einerlei Art
hervorgebracht werden können , daß sie das Bedürfniß des Inlandes weit übertref¬
fen , so ist leicht zu ermessen , daß Erschwerung der Ausfuhr solcher Produkte die
Produktion nur hemmen müßte ; deßhalb verlangt der staatswirihschastliche Zweck
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des Mauihsystems , daß in Fällen , wo die Produktion das inländische Bedürf¬
niß leicht übersteigen kann , die 7lusfuhr solcher Producle nicht nur freigegeben,
sondern wol gar noch durch Prämien aufgemuntert werde . Wenngleich aber
die rohen Landesproducte in ihrer rohen Gestalt nicht von den Inländern verbraucht
werden können , so hält man es doch in Ansehung solcher Producle , die einer
oder Veredlung fähig sind , für rathsam , ihnen den
künstlichen Bearbeitung
Ausgang in die Fremde du ch Verbote oder Auflagen zu verwehren , damit die In¬
länder durch den niedrigen Preis derselben angereizt werden sollen, die inländischen
rohen Erzeugnisse in Manufactur - und Fabrikwaaren zu verwandeln , damit sie in
dieser Gestalt von In - oder Ausländern verbraucht werden . Hiermit wird natür¬
licherweise das Verbot oder die Bezollung der Einfuhr aller solcher Waaren aus
die Gcwerbsihätigkeit und der
dem Auslande verbunden , damit den Inländern
Verkehr damit wenigstens im Inland « ausschließlich gesichert werde . Daß nun
durch dergleichen Verbote und Zölle gewisse Gewerbe im Lande hervorgetrieben , er¬
nährt und erweitert werden können, die ohne solche Maßregeln niemals entstanden
wären oder wenigstens nicht den Umfang erhalten haben würden , läßt sich nicht
bezweifeln . Aber Nichts ist auch gewisser , als daß dergleichen Maßregeln oft nur
einen Schein von Wohlstand hervorbringen , und daß sie auf einer andern Seile viel
grdßern Nachtheil stiften, als die Vortheile sind , welche sie auf der einen Seite her¬
vorgebracht haben , daß sie immer zugleich nützen und schaden, und daß in den mei¬
sten Fällen es fast unmöglich ist zu berechnen , ob der -schaden oder der Vortheil
größer ist. Da nun dieses zu ergründe » so schwer ist, und dabei so leicht Irrthü¬
mer vorkommen können , die das Gegentheil von Dem bewirken , was dadurch be¬
absichtigt wird , so scheint es bester zu sein, lieber dem Rathe Derjenigen zu folgen,
welche wollen , daß sich die Regierung aller positiven Einmischung m die Freiheit
der Gewerbethätigkeit enthalten soll , da Jeder von selbst am leichtesten einsehen
lernt , mas für ihn das Voriheilhafieste sei, und daß, wenn Jeder Dasjenige thut,
was ihm für sich am vortheilhaftesten zu sein scheint, auch der Vortheil Aller durch
das Gemeinwohl am sichersten befördert wird , wobei sich die Einwirkung des
Staats nur daraus zu beschränken braucht , daß Jeder verhindert wird , etwas zu
Andern verletzen würde . Die
thun , wodurch er Recht und das Eigenthum
Wahrheit dieser Behauptung wird noch einleitender , wenn man die einzelnen
Maßregeln der Mauih - und Zollpolitik in staaiswirthschaftlicher Hinsicht betrach¬
tet . Sie lassen sich auf folgende Maximen zurückführen.
I . Die Ausfuhr der rohen Producre , welche das Volk zu seiner 'Consumtion
bedarf , soll durch Verbot oder Zölle verhindert werden . Diese Maxime wird aufGer
treide , Holz und andre nothwendige und ailgememeVolksbetürfniste angewandt . Da
nun dle Produclion von der Nachfrage abhängt , so ist begreiflich, daß bei Hemmung
der Ausfuhr inländischer Producle nur so viel davon von dem Volke erzeugt werden
wird , als die inländische Nachfrage verlangt ; denn da das Übrige des Verbots der
Ausfuhr wegen keine Abnehmer finden würde , so wiro es Niemand der Mühe
Werth achten , mehr , als auf die innere Nachfrage mit Gewißheit zu rechnen ist, zu
erzeugen . Nun aber sind z. B . die Getreide .« nten unsicher. -Oft geben sie nicht so
viel , daß sie für die inländische Nachfrage hinreichen . Dann wird unvermeidlich
Mangel au Getreide , Theuerung und Hunzersnoih eintreten . Wäre die Ausfuhr
des Getreides nicht verhindert , so wäre zugleich durch die Produktion die ausländi¬
sche Nachfrage befriedigt , und regelmäßig jedes Jahr viel mehr Getreide erzeugt
worden , als das Land zur inländischen Eonsumtion nöthig halle . Träte nun eine
Mißärnte ein , so würde die auswärtige Nachfrage sich von selbst gemindert haben,
weil wegen der Mißärnte die Getreidepreise gestiegen sein würden , und der Theil,
welchen die Ausländer wegen des höher » Preises nicht kauften , wäre den Inlän¬
dern zu Gute gekommen . Folglich wäre die regelmäßige Freiheit der Ausfuhr des
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Getreides gerade die Ursache gewesen , daß im Inlande nicht leicht Mangel daran
entstehen konnte , weil ebendeßhalb immer mehr Getreide im Lande erzeugt wor¬
den iväre , als das Inland bedarf , wenn anders das Land Kräfte hätte , mehr zu
erzeugen. Aus diesem Grunde haben mehre Länder das Maulhsystem in Be¬
ziehung auf die Ausfuhr des Getreides geändert und lieber die entgegengesetzte
Maxime angenommen , nämlich die Ausfuhr nicht nur zu erlauben , sondern selbst
sie zu begünstigen , damit man immer sicher sein könne , es werde die möglichst
größte Quantität Getreide im Lande erbaut werden , und dann würde es der inlän¬
dischen Consumlion nie oder doch höchst selten fehlen können . Um die inländische
Getreideproduclion noch mehr aufzumuntern , hielt man es vielmehr für rathsam,
die Einfuhr fremden Getreides stark zu bezollen, damit fremdes Getreide immer
theurer bliebe als das inländische. Aber die Folgen einer solchen Politik zeigten sich
fast noch schlimmer als die der Ausfuhrverbote . Denn wenn nun die innere Be¬
völkerung zunahm , so reichte das bisher im Lande gebaute Getreide nicht mehr zum
innern Bedarf , und das Getreide wurde theurer . Der höhere Preis machte es
aber allerdings möglich, daß theils durch den Anbau schlechterer Landstrecken, theils
durch eine kostbarere Cultur , der bisherigen Felder mehr Getreide gewonnen , und
also die inländische, größer gewordene Consumtion befriedigt werden konnte . Allein
der hohe Getreidepreis war für die Armen nicht zu erschwingen , wenn nicht zu¬
gleich ihr Arbeitslohn propoi tionirlich erhöht , und den Arbeitslosen mehr gegeben
wurde als bisher . Wa ^ n nun die Producte , welche die Arbeiter verfertigten , wie
es gemeiniglich der Fall war , für ausländischen Absah berechnet, so wurde die Stei¬
gerung ihrer Preise , wegen des höher » Arbeitslohns , eine Ursache der Abnahme
dieses Debils , und es konnten folglich die Arbeiter nicht mehr so vielB -schäftigung
erhalten . Es entstand daher in solchen Länder » die schrecklichste Noth unter den
armen und arbeitenden Classe» , indem es ihnen an Mitkstn fehlte , die nöthigen
Nahrungsmittel , wenn es auch nicht daran fehlte, zu bezahlen. Und so wurde der
Zweck, das Wohlsein des Volks durch diese Politik zu bewirken , auch hier verfehlt.
Ware die Gclreideproduction ganz der Freiheit überlassen worden , und hätte der
Staat weder die Einfuhr noch die Ausfuhr des Getreides durch sein Mauihsystem
befördern wollen , so würde das Nationalwohl bei vollkommener Freiheit weit siche¬
rer erreicht worden sein. Denn die Nachfrage , sie mochte nun von Innen oder von
Außen kommen , würde ganz von selbst die Produktion in dem gehörigen Maße
hervorgelockt haben . Länder , welche, begünstigt durch das Klima und die Frucht¬
barkeit ihres Bodens , so viel NahrungS - und Lebensmittel leichter und wohlfeiler
hervorbringen als andre Nationen , werden diese damit versorgen und von diesen
dafür andre Natur - und Kunstprodukte empfangen , welche, wenn sie solche selbst
machen sollten , ihnen theurer zu stehen kommen würden als ihre Landesproducte,
die sie dorthin liefern ; bei solchem ftvien Tausche aber könnten beide Nationen sich
wohl befinden . Sollten aber die Länder , welche sie auf diese Weise mit Lebensmit¬
teln versorgen könnten , eine so unweise Politik annehmen , wonach sie den Zugang
der fremden Ledcnsmitteln durch hohe Einganggzölle erschwerten , so würde der nie¬
drige Preis der nothwendigsten Lebensrnittel , der durch dergleichen esperre ent¬
stände , für ein solches Volk selbst die stärkste Triebfeder werden , sich diejenigen
Pioducte , die ihnen sonst die andern Völker lieferten , selbst zu fabriciren , indem
den Arbeitslohn bei ihnen so niedrig stellen
die Niedrigkeit der Nahrungsmittel
würde , daß sie unter solchen Umständen die sonst von andern Völkern , welche jetzt
den Verkehr mit ihnen verschmähen , ihnen gelieferten Producte wohlfeiler machen
und an ihre Landsleute verkaufen könnten ; dadurch heilten sie denn auch Gelegen¬
heit , das Getreide , was sie sonst den Ausländern zuführten , an ihre eignen Mit¬
bürger abzusetzen und von diesen die nöthigen Fabrik - und Manufacturwaaren
dafür einzutauschen . Eine solche Veränderung würde zwar jenen Völkern anfangs
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Wehethun , aber mit der Zeit würde doch der Schade gründlicher geheilt werden,
als wenn sie Retorsionen oder ähnliche Gewaltmittel gegen die wider sie gebrauchte
unweift Politik angewandt hätten . — Eine andre Absicht bei dergleichen Ver¬
boten oder Zöllen ist , den inländischen Consimienten die Landesproducke zu wohl¬
feilen Preisen zu sichern , um sie dadurch zu begünstigen . So ist z. B . in Ruß¬
land der Auegang der im Lande gezogenen Pferde verboten oder stark bezollt, iveil
man befürchtet , daß der Preis der Pferde für die Armee zu hoch steigen würde,
wenn sie frei ausgeführt werden dürften . Es erhellt aber bald , daß diese Maß¬
regel dem Nalionakreichthum mehr Schaden als Nutzen bringt . Denn in Ruß¬
land können , wegen der großen Steppen und Weiden , vielleicht 100 Mal Mehr'
Pferde gezogen werde » , als die Armee und das ganze Land nöthig hat . Es ist
aber klar , daß bei dem bestehenden Hinderniß des freien Ausgangs der Pferde
nicht mehre im Lande werden erzogen werden , als zur Befriedigung inländischer
Nachfrage nöthig ist , und daß diese Erschwerung des ausländischen Debits der
Pferde die Pferdezucht in einem hohen Grade unterdrücken inuß . Wäre der AuSgangfrei , so würde man sich befleißigen , noch so viel Pferde mehr zuziehen , als
die fremden Nationen verlangten , und dieses könnte der russ. Nation leicht viele
Millionen einbringen . Daß dadurch der Preis der Pferde für das Inland theurer
werden würde , folgt nicht einmal nothivendig aus dieser Freiheit . Denn da man
nicht einsieht , weßhalb nicht bei dem großen Überfluß an Futter , das jetzt in Ruß¬
land verfault , noch ein - , zwei - oder mehr Mal so viel Pferde zu demselben
Postenpreise erzogen werden könnten afs dem jetzigen , da hierzu weder mehr Mühe
noch mehr Arbeit erfodert werden würde , so ist gar kein Grund vorhanden , weß¬
halb die Pferde im Lande theurer werden sollten . Es würde dieses nur dann er¬
folgen , wenn die Pferdezucht anfinge kostbarer zu werden . Gesetzt aber auch , die
Pferde fliegen dadurch etwas im Preise , so würde dieses für das Land eher vortheilhaft als schädlich sein. Denn der Werth des Grund und Bodens , der zur
Pferdezucht dient , würde dadurch erhöht und die Nationaleinnahme vergrößert,
und wenngleich auch die Einkäufer zu dieser vergrößerten Einnahme der Pferteznchtler einen Theil beitragen müßten , so würde » doch diese auch durch die vermehrte
Rückwirkung der durch die erweiterte Pferdezucht vergrößerten Einnahme der
Pferdezüchtler reichlich entschädigt werden , und der Staat insbesondere könnte auf
mehren Wegen , ja selbst von dem Pferdehandcl nach Außen , so viel gewinnen , daß
er Das , was er für die Pferde der Armee mehr bezahlen müßte , reichlich ersitzt er¬
hielte . — Insbesondere glaubt man die Ausfuhr solcher rohen Producte erschwe¬
ren zu müssen , welche im Lande verarbeitet werden können , um den inländischen
Manufacturisten Beschäftigung zu verschaffen und durch Vermehrung der Pro¬
ducte theils die äußern entbehrlich zu machen , theils die Ausländer zu nöthigen,
zu kaufen , wobei
die aus den rohen Landesstoffen verfertigten Manufacturwaaren
bezahlt
dem Lande nicht bloß der rohe Stoff , sondern auch die Manufaclurarbeit
wird . Allein warum werben die rohen Stoffe nicht im Lande verarbeitet ? Es
kann nur aus folgenden Ursachen geschehen: H Weil es an geschickten Arbeitern
dazu fehlt . Diese werden aber durch das Verbot der Ausfuhr dieser Producte nicht
erzeugt ; man wird dadurch nur die größer Production dieser Dinge verhindern.
1-) Weil es an Capital und Unternehmern dazu fehlt . Wenn aber die im Lande
vorhandenen Capitale und Unternehmer im Lande schon vortheilhaft beschäftigt
sind, warum will man sie von ihren nützlichen Gewerbszweigen abziehen ? Sollte
der rohe Stoff , der bisher im Auslande fabricirt wurde , oder doch daselbst fabricirt worden wäre , wenn er frei dahin hätte gehen können, im Lande sabriciri wer¬
den, so würde es nicht anders möglich sein, als wenn Capital und Arbeiter eni Ge¬
lberde , das sie bisher ohne Zwangsgesetz ernährte , verlassen und ein andres ergrei¬
fen wollten , das ihnen nur dadurch mehr Gewinn als das , welches sie bisher be-
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trieben , bringt , weil es den Gewinn der Producenten verrohen Stoffe theils durch
den wegen des Ausfuhrverbots erniedrigten Preis vermindert , theils die Ausgabe
der Consumenten der Manufacturwaaren
durch den wegen ihres Einfuhrverbots
erhöheten Preis derselben vermehrt . Beides vermehrt nur die Einnahmen der in;
ländlichen Manufacturisten auf Kosten der Producenten
und Consumenten der
rohen Produkte , vermehrt aber auf keine Weise die Nationaleinnahme . Die Woll;
und Honferzeuger bekommen nun weniger für ihre Wolle und ihren Hanf , und die
neuen Manufaclurherren
und Manufacturarbeiter
erhalten vielleicht einen etwas
größer » Gewinn und Lohn für die neue Anwendung ihrer Capitale und ihrer Ar¬
beit , als bei ihrem alten Geschäfte , welches sie verlassen haben . Diesen Mehr¬
gewinn aber müssen die Consumenten bezahlen , dadurch aber werden sie nothwendig
verhindert , noch ebenso viel Produkte andrer Art zu kaufen als bisher . Ist im
Lande Gelegenheit , die rohen Producte immer mehr zu vermehren , und ist auf
Abnahme derselben vom Auslande zu rechnen , so werden Capitale und Hände der
Vermehrung derselben zufiußen , und der Werth , welchen das Ausland dafür
zahlt , wird vollkommen zureichen , die fremde Manufacturarbeir , welche das Land
nöthig hat , damit ' auszugleichen , ja das Land wird einen größer » Überschuß des
Werths behalten , als wenn dessen Einwohner gezwungen würden , sie statt ihrer
bisherigen productiven Beschäftigung selbst zu verrichten . Es ist ein Irrthum,
wenn man glaubt , durch dergleichen Maßregeln die inländische Arbeit zu vermehren;
man bringt nur einen Wechsel oder eine Veränderung der bisherigen Beschäfti¬
gungsarten hervor . Die Zwangsmaßregel erzeugt weder neue Arbeiter noch neue
Capitale , sie lockt beide bloß von ihrer bisherigen Beschäftigung weg und zieht sie
zu einer neuen an . Gäbe eS müßige Hände und müßige Capitale im Lande , welche
bei der Erzeugung verrohen Producte oder bei andern im Lande blühenden Gewer¬
ben kein Ünterkominen mehr finden können , so werden diese von selbst diejenigen
Manufackurzweige ergreifen , welche im Lande am vortheikhaftesten betrieben wer¬
den können . Da die Unternehmer die rohen Producte in der Nähe haben , die be¬
sten Preise ablauern können , und der nahe Debil ihnen mehr Vortheil verspricht
als . den entfernter » Ausländern , welche erst das rohe Material aus unserm Lande
holen und es verarbeitet uns wieder zuführen müssen : so werden diese von selbst
diejenigen Manufackurzweige ergreifen , welche im Lande am vortheilhastestcn be¬
trieben werden können . Sie haben vor den Ausländern so viele Vortheile voraus,
daß sie einer weitern Begünstigung nicht bedürfen . Endlich c) kann die Ursache,
weßhalb die bei uns wachsenden rohen LLloffe nicht in größerer Menge bei uns ver¬
arbeitet werden , auch darin liegen , weil in den Ländern , wo Absatz unserer Fabrik¬
waaren zu erwarten wäre , deren Einfuhrverboten
ist, und man hält es deßhalb
für zweckmäßig, ihnen die Erlangung unserer rohen Stoffe für ihre Fabriken zu er¬
schweren , sowie sie den unserigen zu billigen Preisen zu sichern , damit diese wenig¬
stens mehr Gelegenheit haben , eine gewinnvolle Beschäftigung zu finden . Aber
werden dir Ausländer nicht ausandern Märkten jene rohen Stoffe finden , die wir
ihnen entziehen , und werden wir uns nicht durch eine solche Erschwerung des aus¬
ländischen Debits der rohen Stoffe einen doppelten Schlag zuziehen , indem uns
sowol der ausländische Debit solcher Waare als d,ren Verarbeitung entgeht ? Rohe
Stoffe finden immer einen leichtern Vertrieb als Manufacturwaaren . Holt sie das
Ausland nicht mehr , so wird die inländische Industrie von selbst desto mehr gereizt,
sie zu verarbeiten,
Ebenso unzweckmäßig scheint daher H. die Maxine des Maussystems zu
sein , die Einfuhr solcher Materialien und Manufacturwaaren
zu erschweren , welche
im Lande erzeugt werken können . Denn waruni werden gewisse Materialien und
gewisse Manufacturwaaren
nicht im Lande erzeugt ? — -,) Weil die Hände und
Capitalien schon mit andern nützlichen Arbeiten beschäftigt sind. In diesem Falls
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wäre es aber offenbar unpolitisch , die Hände und Capitale den gewohnten Arbeiten
zu entziehen und sie auf eine dem Lande weniger vorlheilhafte Art von Beschäfti¬
gung zu lenken. Wäre diese Beschäftigung vortheilhaster , so würden die Unter¬
nehmer nur der Belehrung bedürfen , um von selbst dazu überzugehen . Aber , sagt
man : I>) Die Vorurrheile des Volks für ausländische Waaren machen , daß es die
inländischen Produkte verschmäht , so lange fremde zu haben sind. Allein jenes
Vorurthci ! wird gerade durch die Verbot « und Belastungen der fremden Waare
unterhalten . Wenn die inländischen Waaren so gut und so wohlfeil wären als die
fremden , weshalb hat der Siaar nöthig , diese zu verbieten ? Wenn dergleichen Vorurtheile keinen Grund bätlen , so könnten sie gewiß niemals von großer Wirkung
sein. Aber sagt man : Ist nicht durch die Erfahrung klar , daß in einer Menge von
Ländern viele nützliche Waaren und Manufacturproducle bloß durch das Mauthsvstem hervorgelockt , und eine Menge nützlicher Gewerbe bloß dadurch emporgekom¬
men sind , daß die fremden Waaren gleicher Art durch Verbote oder hohe Zölle aus¬
in Preußen , die Tuch -,
geschlossen wurden ? Würden die Seidenmanufacturen
andrer Produkte wol
Menge
eine
und
Rußland
Hut -, und Wagenmanufacturen in
je in jenen Ländern emporgekommen sein, wenn man die fremden Produkte dieser
Art ganz frei hereingelassen hätte ? Allein wer läugnet denn , daß sich durch der¬
gleichen Zwangsmaßregeln Manufakturen und Fabriken hervortreiben lassen ? Die
Frage ist nur : ob es dem Volke so großen Nutzen gebracht hat , als man glaubt?
oder ob nicht vielmehr neben dem Nutzen , den es brachte , allezeit «in viel größerer
Nachtheil entstanden ist , und ob nicht jene Gewerbe bei fortdauernder Freiheit
!
gleichfalls entstanden wären , zwar später und langsamer , aber so, daß die Nation
i
gar keinen Schaden , sondern lauter Vortheil davon gehabt haben würde ! Und die^
ses wird ganz klar , wenn man erwägt , daß die neuen Gewerbe nie ohne Capitale
'
betrieben werden können , welche , da sie durch die Verbote und Bezollung nicht erwerden
entzogen
Gewerben
vorhandenen
schon
andern
nothwendig
,
werden
zeugt
müssen , welche dieselben bis jetzt unterhielten . Es geht also allemal ein andres
Gewerbe , öderes gehen mehre Beschäftigungen ein , oder sie werden vermindert,
.
wenn man ein andres auf eine künstliche Weise hervorruft . Die Capitale und die
Zuckermanufacturen
neuen
Hände , welche den durch die Zollkünste hervorgerufenen
in Preußen , Rußland , L -chweden :c. zugewandt wurden , waren bis dahin im
Landbaue , in der Viehzucht , im Bergbaue oder mit andern inländischen Manu¬
fakturen beschäftigt gewesen , und diese mußten nun schlechterdings um so viel ver¬
mindert werden , als die durch sie bisher beschäftigten Capitale und Hände erzeug¬
zu
ten , welche den neu hervorgetriebenen Gewerben zufließen mußten , um sie
viel
Zucker
verfertigten
Lande
,m
den
Volk
Las
muß
aber
Nun
.
bringen
zu
Stande
theurer bezahlen , und büßt also das ganze plus , welches es den Inländern mehr da¬
für zahlt als den Ausländern , ein , kann also um so viel weniger andre Dinge kau¬
fen , folglich auch um so viel weniger andre Gewerbsleuw ernähren . Sonst
kaufte das Volk für die in den alten Gewerben erzeugten rohen Produkte , Tuch¬
waaren :c., die nöthigen Zucker vom Auslande . Jetzt werden jene Waare » nicht
mehr in solcher Quantität verlangt , weil der Gegenwerts »( der fremde Zucker) nicht
mehr verlangt wird . Sonst behielt das Volk von den Waaren , die e« mit den den
Zuckerfabricken zugeflossenen Capitalien erarbeitet hatte , und womit es die fremden
Zucker bezahlte , noch eine bedeutende Summe übrig , jetzt muß es einen weit grö¬
ßer » Werth in andern Produkten (es sei Geld oder sonst Etwas ) an die inländischen
Zuckerfabrikanten geben , um dieselbe Quantität Zucker von ihnen zu kaufen , und
verliert also nothwendig an Vermögen zu kaufen und andre Gewerbe zu unterhal¬
ten . Folglich büßt die Nation durch eine solche kün»Aiche Störung der Gewerbe,
dergleichen jede solche Zolloperation hervorbringt , allemal an ihrem Vermögen von
der einen Seite mehr ein als sie von der andern gewinnt , und der freie ungestörte
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Gang der Gewerbe scheint in allen Fällen dos Zuträglichste zur Vermehrung des
Nationalreichthums
zu sein. Das Zoll - undMauihwesen , al« ein Instrument den
Nationalreichthum
zu vermehren betrachtet , scheint daher unbedingt verwerflich,
und eine Handelspolitik , welche ihm durchaus allen Einfluß in dieser Hinsicht ver¬
sagt, die beste sür das Wohlb , finden der Völker zu sein.
Ist abrr einmal die Gewerblhätigkeit der Völker dadurch geordnet , so wird
große Behutsamkeit erfodert , es abzuschaffen und die natürliche Freiheit der Ge¬
werbe wieder herzustellen . Denn es würde dadurch das Vermögen und die Gewerbthäligkeit Derer zerstört und znni Theil ganz vernichtet werden , welche nun
einmal ihren Capitalien und ihrer Thätigkeit , im Vertrauen auf das eingeführte
Mauthfystem , eine bestimmte Richtung angewiesin haben . So hat England durch
seine Kornpolizei die innern Getreidepreise so hoch in die Höhe getrieben , daß da¬
durch dem Getreidebau eine Menge Capitale zugewandt worden sind , die ihm nie
zugewandt sein würden , wmn die englische Kornpolitik nicht die Concurrenz des
ausländischen Getreides auf englischen Märkten erschwert hätte . Jetzt sieht man
nun zwar in England das Schädliche dieser Politik ein ; da man aber durch eine
plötzliche Aufhebung der bisherigen Politik das Vermögen eines großen Theils des
Volks zerstören und einem ebenso großen Theile feine Beschäftigung nehmen
würde , so wird es allerdings sekr schwer halten , den gemachten Fehler wieder gut¬
zumachen . Ein Volk , dessen Salzwerke hauptsächlich dadurch in Flor gebracht
sind, daß man dem wohlfeilem fremden Dalze den Eingang verschloß, würde unter
den Eigenthümern der Salzgründe und deren Bearbeitern ein großes Unglück er¬
leben , wenn die Regierung plötzlich die Einfuhr des fremden Salzes freigeben
und dadurch den Preis des inländischen bis aus die Hälfte herunterdrücken wollte.
Hütte aber die Regierung vom Anfange an die Einfuhr des fremden Salzes frei¬
gelassen , so würden die inländischen Salzwerke , wenn sie das Salz nicht so wohlfeil
liefern konnten als fremde Völker , niemals in dem Grade angebaut worden sein.
Dagegen würd , n sich andre Gewerbe in demselben ausgebildet haben , welche Etwas
producirt hätten , wofür das fremde Salz gekauft werden konnte , und dabei würde
sich die Nation ebenso gut , wo nicht viel besser , befunden haben . Denn sie hätte
dann nicht nöthig gehabt , das Salz so theuer zu bezahlen , und also von Dem,
was sie jetzt für Salz geben muß , Etwas übrig behalten , um andre Dinge dafür
zu kaufen.
In einem ganz andern Lichte erscheint das Mauth - und Zollwesen , wenn
man es bloß als ein Mittel betrachtet , einen Theil des Staatseinkommens
da¬
durch zu erheben . Zwar gibt es Staatslehrer , welche dasselbe auch in dieser
Hinsicht absolut verwerflich finden und behaupten , daß dasselbe solche wesentliche
Fehler in sich enthalte , daß alle Mühe , sie zu verbessern und dem System eine
gerechte und weise Einrichtung zu geben , vergeblich sei. Allein wenn man gleich
zugeben muß , daß viele der jetzt bestehenden Mauthen alle die Fehler haben , welche
man ihnen Schuld gibt , als : 1) daß sie die Betriebsamkeit und den Handel hem¬
men ; 2 ) Einige begünstig n und Andre benachtheiligen , und folglich Ungleichheit
in die Besteuerung bringen ; 3) zu große Erhebungskosten verursachen , und da¬
her dem Besteuerten viel mehr abnehmen , als nöthig wäre , um dem Staate die¬
selbe Einnahme auf andern Wegen zu verschaffen ; 4) daß sie ganz andre Personen
treffen , als sie treffen sollen ; 5) daß sie die Unmoralität des Volks verursachen,
indem sie dass lbe zum Betru z und zur Ergreifung des lasterhaften Gewerbes , näm¬
lich des Schleichhandels , verleiten :c. : so lass n sich diese Mängel doch größtenkheils
von dem System entfernen , lind wenn man erwägt , daß Abgaben einnial noth¬
wendig sind , und ohne sie kein Staat besteh n kann : wenn man ferner erwägt,
daß eine so große Summe , als tue neuern Staaten zu Bestreitung ihrer Bedürfnisse
nöthig haben , durch directe Auflagen auf das Vermögen und das Einkommen des

542

Zoll - und Mauthnwscn

Volks nicht auf eine solche Weise zusammengebracht werden könne , als esGerech - .
tigkeit und Billigkeit federn , indem es theils ganz unmöglich ist, dos Vermögen
und das reine Einkommen eine» jeden Individuums im Volke gehörig zu erforschen ^
und danach die directen Steuern zu vertheilen , oder daß , wenn auch dieses an sich
nicht absolut unmöglich wäre , doch die Schwierigkeiten , zu einer solchen Kenntniß I
und Vertheilung zu gelangen , der Unmöglichkeit gleichkommen : so muß eine Ab » !
gäbe als zweckmäßig erscheinen , wodurch man das reine Einkommen treffen kann,
ohne daß man nöthig hat , dasselbe direct genau zu ergründen , sondern dasselbe da»
durch zu treffen , daß man bei der Auflage und deren Vertheilung solchen Kennzei » chen folgt , Welche ziemlich sicher anzeigen , daß man die Steuer vom reinen Ein¬
kommen nach einer gerechten und billigen Proportion erhebt . Wenn daher die Zölle
und Mautben bisher die oben gerügten Fehler wirklich hatten , aber dennoch ihre
Unentbehl lichkeit erkannt wird , so ist es das Problem bloß , sie von j-nen Fehlern
zu befreien und sie so einzurichten , daß sie den gerechten und weisen Stenerprin»
cipien angemessen eingerichtet werden . Diese aber federn : 1) Daß die Zölle und
Mauthen so eingerichtet werden , daß sie vom reinen Einkommen von den ssonsu»
menten bezahlt werden können , und in der Regel wirklich davon bezahlt werden.
Nun muß Alles zum reinen Einkommen gezählt werden , was für überflüssige,
nicht nothwendige Bedürfnißmittel bezahlt wird . Ausländische Waaren gehören
aber größtentheils zu den entbehrlichen Dingen . Wenn daher von deren Werthe
eine mäßige Abgabe eihoben wird , so wird diese in der Regel von dem reinen Ein¬
kommen bezahlt und fließt daher aus der Quelle , aus welcher alle Abgaben allein
bezahlt werden sollen. Wenn daher die Zollabgaben aufDinge , welche vom Auslande eingehen , der Regel folgen , daß sie auf keine andern ausländischen Dinge ge¬
legt werden sollen als auf entbehrliche , es aber Regel isi, daß diese gewöhnlich
bloß vom reinen Einkommen gekauft werden , oder doch von keinem andern Theile
des Einkommens gekauft zu werden brauchen : so ist man sicher , daß man dadurch
bloß das reine Einkommen belegt . 2) Die Zölle , sowie alle indirekte Auflagen
überhaupt , müssen so eingerichtet werden , daß sie auch jeden Einzelnen nicht mehr
als nach der Proportion seines reinen Einkommens treffen . Wird z. B . das reine
Einkommen eines Handarbeiters zu 25 Thlr . jährl . angenommen , und wird es für
nothwendig gehalten , daß der Staat 20 Procenl von ollem reinen Einkommen er¬
heben muß , um seinen Bedarf zusammenzubringen , so müßte der Handarbeiter
contribuiren . Nähme man ihm nun 3 Thlr . di5 Thlr . jährl . zum Staatsbedarf
rect ab , so dürste die Eonsumkionssteuer , die ihn noch n iffe, nicht mehr als 2 Thlr.
jährlich betragen , und alle indirekte Steuern , die ihn treffen könnten , dürften nicht
mehr als 2 Tk !r. zusammengenommen ausmachen . Wenn ihm nun von den
ausländischen Waaren , die er verbraucht , 1 Thlr . abgenommen würde , so dürfte
für seine übrigen Eonsumtionsortikel ihm nicht nn hr als 1 Thlr . abgenommen wer¬
den . Die Ausführung dieser Theorie ist nicht leicht , aber doch bei gehöriger An¬
strengung Möglich , und eine gute Finanzwissenschast hat das Wie aufzulösen.
8 ) Damit die Zölle den Handel und die Gewerbe nicht hemmen , müssen sieso
eingerichtet werden , daß sie keinen Gegenstand in dem Grade treffen , daß sie dessen
Preis so erhöhen , daß dadurch dessen Debit vermindert werden müßte ; I>) daß die
Formen der Erhebung dem Geschäfte des Verkehrs damit so wenig Hindernisse als
möglich in den Weg legen. Wie durch besondere Wahl der zu bezollenden Gegen¬
stände und durch eine kluge Erhebung dieses Ziel erreicht werden könne , ist die Auf¬
gabe für eine weise Politik . 4) Die Ungleichheit in der Besteuerung durch Zölle
muß dadurch verhütet werden , daß die zu belegenden Gegenstände nach dem ver¬
schiedenen Maße des reinen Einkommens der verschiedenen Classen der Einwohner
beurtheilt werden , welche sie zu genießen pflegen . Eine Abgabe vom Champagner
und Tokayer trifft nicht Den , welcher sich auf gewöhnliche Tischweine beschrankt,

Zolltarif

543

noch weniger Den , welcher gar keinen Wein trinkt rc. Ebenso werden die Zoll«
oufSeidenwaaren , Batiste , seine Tücher nie den Armen , sondern nur den Wohl¬
habender » treffen ; die Auflagen auf die allerfeinste und theuerste Waare werden
nicht den Mittelmann , sondern die Reichsten treffen ec. 5) Die Erhebungskosten
sind bei den Zöllen oft viel zu hoch angegeben worden und lassen sich durch kluge
Wahl der zu bezollenden Gegenstände unb durch mäßige Zollsätze allenthalben sehr
vermindern . 6 ) Das Contrebandiren läßt sich durch mäßigeZollsätze sehr vermin¬
dern , insbesondere dadurch , daß sie in solchen Schranken gehalken werden , daß
das Contrebandiren als Gewerbe betrachtet nicht mehr bethen kann . — -rso viel
ist gewiß, daß insbesondere die geographische Lage des Staats sehr bei Einst,hrnng
der Zölle in einem Lande berathen werden muß . Ein Land , welches einen großen
Umfang hat , ohne larm von irgend einem andern Staate unterbrochen zu sein, das
wenig und bestimmte , leicht zu bewachende Eingänge hat , insbesondere ein Insel¬
land mtk sichern Häfen , die einer leichten Bewachung fähig sind , kann leicht ein
wohlfeiles , bequemes Zollsystem orgamsiren , dahingegen Lände, , welche aus lan¬
gen schmalen Strichen bestehen , die häusig von andern Ländern durchschnitten
werde » , mehr Schwierigkeiten haben , um ein gutes Zollsystem einzuführen . —
Über das Mauth : und Zollwesen findet man in allen theoretischen Schriften über
das Finanz : und Abgabenwesen , besonders aber in denen , welche von der Politik
des äußern Handels reden , Belehrung ; gegen das Zvllwesen ist die Schrift von
Brunner : „ Was sind Manch - und Zollanstalten der Naüonalwohlsahrt
und dem
StaatSlnteresse ?" ( Nüricherg 181k ), fernerBehr ' s „ Fmanzwiffenschaft " gerichtet.
Gleiche Tendenz haben Strchl und Loh und andre Schriften . Dagegen verwerfen
Andre das Zoll - und Mauchwesen als Mittel , Gewerbe und Handel zu leiten , neh«
men es aber , wenn es bloß als Mittel , einen Theil des reinen Nationaleinkommens
in die Staalscasse zur Bestreitung der öffentlichen Bedürfnisse zu bringen , benutzt
wird , in Schutz . Dahin gehört insbesondere v. Jakob in s „« taatsfiiianzwiffenschaft" , worin das Zollwesen und die indirecten Abgaben überhaupt unter einem
bisher nicht gewöhnlichen Gesichtspunkte betrachtet , und mehre Schranken bestimmt
werden , unter welchen es die Gestaltung einer gerechten und zweckmäßigen Steuer
erhalten kann .
St.
Zolltarif
( . Tarif,
vgl
von dem ital . t.-iristn , Verzeichnis Schätzungs«
rolle ). Das Verzeichniß oder die Erhebungsrolle der Waarenzölle ist ein wichtiger
Theil der Handelsgesehgebung , und die Abfassung desselben setzt eine gründliche
statistische Kenntniß des In - und Auslandes , sowie die kameralistische und staatS»
wirthschaftliche Kenntniß des Waarenhandels voraus . Auf dem Tarif beruht die
politische Zweckmäßigkeit oder Unzweckmäßigkeit des angenommenen Zollsystems,
inwiefern dieses den Waaren - Ein -, Aus - und Durchgang theils höher » , theils
niedrigern Zollsätzen unterwirft , oder gewisse Waaren gänzlich davon befreit . Ein
Zolltarif muß von Zeit zu Zeit nach den gemachten Erfahrungen geprüft und be¬
richtigt werden , weil die Handelsverhälrnisse durch den Wechsel der innern wie der
äußern Umstände sich verändern . Preußen hat daher seinen Zolltarif seit 1818
mehrmals mit großer Umsicht abgeändert . (S . den „ K . Preuß . Zolltarif für dieI.
1828 — 30 , bestehend in der Erhebungsrolle vom 30 . Ock. 182 ' , und e. vollständ.
alph . Verzeichniß aller darin begriffenen , bei Ein - oder Aurgang steuerpflichtigen
oder freibleibenden Gegenstände " , Lpz. 1828 ). Auch Baiern hat s. Zolltarif vom
28 . Dec . 182k (herauSgeg . von Brückbräu , Münch . 1827 ) seit dem mit Würtemberg geschlossenenVereine gemeinschaftlich mit diesem Staate abgeändert , und
die für das Studium dieses Zw .ige« der Slaatskunst lehrreiche „ Zusammenstel¬
lung sämmtl . auf die k. bairische Zollverordn . und den Zolltarif von 1819 bezügl.
und bis zum Schlüsse des Z . 182k erschienenen Verordnungen , Abänderungen
und Leuteralionen " (Nürnb . 1827 ) bedarf eines Nachtrags . Dagegen ist der
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„Großherz . badische Zolltarif für eingehende und ausgehende Waaren " (Karlsruhe
1826 , Fol .) geblieben . Für den mir Mexico unmittelbar angeknüpften deutschen
Handelsverkehr erschien zu Hamburg 1828 der „ Neue mexican . Zolltarif für die '
vom 20 . Febr . 1828 an bei der Ein - und Ausfuhr von Waaren zu entrichtenden s
Abgaben , nebst D . rordnungen für die Schiffer " , und durch die revidirteHambur¬
ger Jollvervrdnung ( 10 . Ion . 1830 ) ward der Zoll von einkommenden Gütern
von >ß auf ; Proc . und von ausgehenden auf ^ Proc . Cour . vom Bancowerthe
herabgesetzt . Auch der russische Zolltarif ist durch die kaiserl. Verordnung vom
1. April 1830 abgeändert und Zum Theil ermäßigt worden . Selbst in Östreich
sind (vgl . die Supplem . zu Klenner 's „ Allgem . Zolltarif für den östreich. Kaiser¬
staat ' " 3 . A ., 1829 , 4 .) Milderungen des Zolles eingetreten , und das Eircular vom
23 . April 1830 hat die Eingangsverbote für einige Arr . aufgehoben , sowie andre
Über das britische Zollsystem , welches
Ein - und Ausgangszeile ermäßigt .
Huskisson nach den Grundsätzen der Handelsfreiheit umzubilden versuchte , s. die
Schrift von l) . F . D . Friedlänter : „Da ? britische Zollsystem . Nach den neue¬
sten gesetzlichen Bestimmungen auszugsweise " (Konigsb . 1821 ). Dieses System
huldigt noch immer dem Monopolwesen , und die neuesten Bestimmungen der
königl . preuß . Zoll - und Steuergesetzgebung , z. B . vom 19 . Nov . 1824 , sind in
einem liberalem Geiste als die britischen abgefaßt . Insbesondere lese man die
Schrift eines mit dem Handel genau bekannten Holländers .- „ Beleuchtung des
Kampfes über Handelsfreiheit und Beibotsystem in den Niederlanden , gegründet
auf eine Darstellung des Getreidehandels und der allgemeinen Handelsverhältniffe"
(Amsterdam und Leipzig 1828 ). Der Vers . erklärt sich gegen das von England,
Frankreich u. A . angenommene Niederlaossystem ( ernte, „ e el' entrepül ) und für
die ( von den nördlichen Provinzen der Niederlande gewünschte ) vollkommene Han¬
20.
delsfreiheit .
die verschiedenen Mauihlinicn in Deutschland den
Da
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innern Handelsverkehr hemmien und erschwerten , so suchten die kleinern deut¬
schen Staaten durch Zollverträge entweder an einen großem Nachbarstaat sich an¬
zuschließen , oder niit mehren Staaten gemeinschaftlich ein selbständiges Handels¬
system aufzustellen , um den gegenseitigen Verkehr zu erleichtern . So ist es ge¬
kommen , daß man jetzt dem Plohibitivsystem , welches ohnehin in den kleinern
Bundeestaaten nicht ausführbar ist, Zollverbande vorzieht . Den Anlaß dazu
gaben Östreich und Preußen durch ihre strenggezogenen Zolllinien . Zuerst tra¬
nachgebend , nach welcher der
ten , obwol ungern , der Nalurnothwendigkeir
Schwächere sich an den Stärkern , der kleinere Staat sich an den großem anschließt,
mehre kleine Staaten mit Preußen in einen Zollverband . Preußen konnte nämlich
der von seinem Ge¬
bei der Einführung seines Zollsyst m? auf die Souverainetät
biete eingeschlossenen Staaten , ohne sich selbst zu schaden , keine Rücksicht nehmen.
Es machte daher an die eingekörpeiten (enclavirten ) , ober sonst freien Staaten die
Fodetung , daß sie sich seinen Gesehen und Einrichtungen in Hinsicht des Ein -,
Durch - und Auegongkhandel « anschlössen. Diese Zumuthung konnte nicht als
eine Nichtachtung d«r politischen Gleichheit unter Souverainen angesehen werden.
schon durch
Denn Unterordnungen und Abstufungen sind in jedem Staatenbunde
die Natur derDinge geboten , und der Handelsverkehr an sich hängt nicht von will¬
kürlich gezogenen politischen LanteSgi enzen, sondern von den Naturgesetzen des
Weltmarktes und von der anziehenden Kraft seines Mittelpunktes ab . Nun hat
Preußen , das mitten durch Deutschland hin sich erstreckt , eine bedeutende Küsten, wodurch es mit dem Weltmärkte in un¬
länge und große Stromousmündungen
mittelbaren Verkehr tritt ; es bestimmt daher sein Handels - und Zollsystem in Gemüßheit der Naturlage seiner Grenzen . Kleinere Staaten aber , die entweder ganz
oder zum Theil in dem Bereiche der Naturverhültnisse der preuß . Monarchie mir
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liegen, können eben darum in ihrer eigenen Handelspolitik nicht
selbständig handeln,
sondern es wird vielmehr jeder von ihnen den Mittelpunkt seines
Handelssystems in
einem mächtigern Hantelsstaate des Auslandes , hier also in Pnußen ,
aufsuchen
müssen . Grenzt endlich ein kleiner Staat an 2 bedeutende Handelsstaaten
, so darf
nur der größere und dauerhaftere Vortheil die Wahl zwischen beiden
entscheiden.
Ein solches Anschließen ist aber allemal mit Nachgeben auf Leiten des
kleinern Staa¬
tes verbunden ; daher haben mehre kleine Staaten , um chre
Selbständig ^ it in dieser
Hinsicht zu behaupten , unter sich ein gemeinschaftliches Handelssystem
verabredet.
Da sie sich aber dadurch zu gegenseitigen Leistungen verpflichten , so
haben sie eben¬
falls ihre Selbständigkeit beschränkersmiüffen ; doch ist hier die
Beschränkung gegen¬
seitig und mehrfreiwilliq , folglich weniger empfindlich . Diese Poliirk
har die Folge
gehabt , daß mehre Zolllinien der 38 Dundesstaakcn bereits allmälig
verschwunden
sind und daß man fast ganz Deutschland in Folge der seht bestehenden
Zollvei bände
in vier HaupthandelSgebiete
theilen kann . 1) Östreich , dessen deutsche
Bundesländer (3518
mit 10 ? Mill . E .) von den Zolllinien des östr. Kaiser¬
reichs umschlungen sind. 2) Der preußisch - süddeutsche
Zollverein , welcher
1053 HjM . , 19,014 .000 E . und 10 824 Wohnpöätze , darunter
1465 Städte,
umfaßt . Preußen hatte nämlich nach Aufhebung der Binnenzölle sein
Zollsystem
seit 1818 — 21 geordnet und 1826 Anhalt -Kernburg , 1828 A .-Dessau
u . A .-Kölhen , sowie das Sachsen Koben gsche Furstemh . L chrenb. rg und von
Hessen-Hom¬
burg die Herrschaft Meisenheim , auch einen Theil von Schwarzburg Sondershausen in seinen Zcllverband aufgenommen . Demselben trat am 14 .
Febr . 1828 das
Grvßherzogkhum Hessen bei. Um dieseZeit kam auch der vonBaiern
u . Würtemberg
am 18 . Jan . 1828 geschlossene Zollverein mit dem 1. Juli 1828
zur
Vollziehung , welcher dievonWürlemberg
umgrenzten FürstemhümerHohenzollernHechingen und - Sigmaringen mit einschließt. Dieser süddeutsche Verband
ver¬
einigte sich am 21 . Mai 1829 mit dem preußischen . Darauf schloß
Preußen mit
Sachsen -Meiningen und -Lt .-Koburg am 3. Juli 1829 Separatverträge ,
um durch
zwei neu anzulegende Kunflstraßen mirBaiern in Verbindung zu
kommen . 3) De»
mitteldeutschen
Handelsverein
schlössen am 24 . Sept . 1828 zu Kassel,
wo der k. fachst wirkl . Geh . Rath v. Carlowih die Verhandlungen leitete
, c ie König¬
reiche Sachsen
und Hanover , Kurhessen
, dasGroßherzogkh . Sachsen - Wei¬
mar , die Herzogth . Braunschweig
, Nassau , -Oldenburg
, Sachsen . Al¬
tenburg , S . - Koburg , S . - Meiningen
, der Landgraf vonHessen - Homburg ^ dieFürstenReuß
- Greitz , Reuß - Lobenstein u. Eberstors . Reuß - Schleiz
und Wchwarzburg - Rudolsiadt
, sowie die freien Städte Bremen
». Frank¬
furt a. M . Wie schwierig die vielverzwe -gte Unterhandlung sein mußte ,
ergibt sich
schon aus der Verwickelung der Grenzverhältnisse jener Staaten und
ai S andern
Gründen , die in der eignen Derwalrurg eines jeten derselben liegen . Der
darum
nothwendig mit vielfachen Bestimmungen künstlich durchflochtene Vertrag
ward
nun zwar im Sinne des 19 . Art . der deutschen Bundesaete ,, ;ur
Beförderung ' eines
möglichst freien Verkehrs und ausgebreiteten Handels sowol im Innern
unter
den Vereinsstaaten selbst, als auch nach Außen ", jedoch vorerst nur
auf die Dauer
bis zum 31 . Dec . 1834 geschlossen, 1829 aber bis mit 1810 verlängert
. Die Derrinsstaate » wollen ihre Handelsstraßen , zumal diejenigen , welche die
Seeküsten mit
den HaupthandelSplützen Deutschlands , sowie mit dem Rheme , dem
Maine , der
Elbe und der Weser , ingleechen diese Handelsplätze unter einander
verbinden , ange¬
messener einrichten , die Slraßenzüge vorzugsweise durch die Staaten des
Vereins
führen , sie jedoch abkürzen , auch neue Straßen bauen , und dies bis zum 1.
Oct . 1830
verwirklichen . Ferner will jeder Staat auf diesen Straßen durehDercinfachung
der
Formen und Conti ölen bei dem Ein -, Durch - und AuSgange , durch eine
liberale Be¬
handlung der Reisenden , durch Beschleunigung des Verfahrens seiner
Beamten bei
Conversattons - Lrncvti . Bb . XU .
35
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Ausstellung und Signirung der Ladungsbriefe rc. den Verkehr erleich'tern . ^
sich daher die genannten Staaten verbindlich gemacht , die in ihren Landen bestey
den Transitoabgaben (Geleit , Chaussee-, Wege -, Brücken -, Pflastergeld ) hinstchs
derjenigen Waaren , welche aus einem Vereinslande kommen oder wieder in
andern Veremsstaak treten , einseitig nicht zu erhöhen ; doch hat sich jeder Staat
Recht vorbehalten , die Verzollung solcher Waaren , welche, ohne schon früher
Vereinsland berührt zu haben , aus den nicht zum Vereine gehörenden S taawn to
men und ohne einen ander » Vereinssiaat zu berühren , in einen nicht zum Vett>
gehörenden Staat gebracht werden einseitig , oder, wenn mehre angrenzende , von d
selben Straße durchschnittene Vcreinsstaate ^ in diesem Falle sich b>finden sol" ^
mit diesen übereinstimmend zu erhöben . Es darf daher von keinem der Vereng
siaaten gegen den andern irgend ein Waarenverbot durchllniersagung desEinaa^
oder desAusgangs , z. B . eine Getreidesperre , angelegt werd -n, insofern solches >"
durch rein politische Verhältnisse, , z. B . für Kriegsbedürfnisse , oder dm ch Slaa
monopole , z.B . die Salz - und Salpeterregie , begründet wird . Auch bleiben sck^
bestehende Verbote aus Gewerbs - und sonstigen polizeiliche» Rücksichten der l
sundheitSpstege vorbehalten , z. B . Cordons - und Eingangssp rren bei ausgebrock
nen Weuchen . Dagegen haben die Vereinsstaaten bereits (Art . l -l ) die noth w>
(an der Zahl 2K) von jeder Eingangs - und A"
digsten L ebensbedürfnisse
gangsabgabe , vom 1. Jan . 1829 an , b e freit , wenn sie, ohne das Ausland zu ^
rühren , von einem Vercinslande in ein andres geführt werden . — Übrigens h^
sich die Vereinsstaaten verpflichtet , ohne ausdrückliche Beistimmnng des go"-'^
Vereins mit keinem auswärtigen , in dem Vereine nicht begriffenen Staate in e>"^,
Zoll - oder Mauthvcrband zu treten . Doch sind von dieser Verpflichtung solches
bietStheile derDereinsstaaten ausgenommen , welche von demGebiete auswärtig^
in dem Vereine nicht begriffener Staaten völlig umschlossen sind. Bei der übn 'a
schwierigen Vollziehung dieses Vertrags war es nothwendig , festzusetzen, daß
geordnete der Vereinsstaaten von Zeit zu Zeit zusammenkommen sollen, um sich
die zweckdienlichsten Mittel und deren Anwendung zu berathen . Noch den"" wir , daß sich der Verein selbst nur auf den Landverkehr bezieht. Indeß sollen die . ,
fremden Handelsplätzen angestellten Consuln der zum V -reine gehörenden 9ss§
rungen angewiesen werden , das Interesse der Unterthanen aller übrigen Bett ' '
siaaten , ebensowie das Interesse der Unterthanen ihrer Regierungen wahrzuneh"
und zu vertreten . Da die besondern Verhältnisse der einzelnen Staaten seh>'^ ,
schiedenartig gestaltet sind , so sind bereits von einigen Vereinöstaaien Sepa '. ^
unter sich, jedoch im Sinne desHauptveriragS , geschlossen worden, ! ^
Verträge
zwischen dem Königr . Sachsen , den sächs. Herzogkhüniern , den reuß . und sck'U . . I
burgischen Fürstenthümern in Betreff gegenseitiger Erleichterung des Grenzverk -d „
u. a. Gegenst " y
ferner zwischen einigen andern in Ansehung des Straßenbaues
mehr . Auch hat die oben erwähnte Üdereinkunft Preußens mit S .-Meiningen " ^
S . - Koburg in Ansehung der beiden Straßen und des freien Waarendurchzug^
^
Preußen nach Baiern und von Baiern nach Preußen , die Herstellung eines
gegenseitigen Verkehrs zwischen den pröuß . Landkreisen Erfurt , Schleusing *"
Ziegenrück einerseits und sämmtlichen koburgischen und meiningischcn Lande"
drerseiis (vom 1. Oct . 1829 bis mit 1834 ) zur Folge gehabt . Der wichtigste
vom 27 . März 1830 , durch den ^ ^
ist jedoch derEimbecker
Separatverträge
bis zum Schlusst
und Braunschweig
, Oldenburg
Hessen , Hanover
Z . 1841 sich zur Annahme eines gleichmäßigen und gemeinschaftlichen ^Eing " 'H Ausgangs - und VerbrauchS -Abaabensystems verbunden haben . Diese Staate " §
ben unter sich alle Zolllinien aufgehoben , und mit Ausschluß gewisser Artikel « ^
völlig freien Verkehr hergestellt ; dagegen umgibt eine gemeinsame Zolllinie
dem Abgabenverbande begriffenen Länderumfang derContrahenten.
oder Limbecker Verein umschließt 1087 UM ., 2,616,900E., 7781 -u.

j
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° , darunter 153 Städte . Auf die übrigen Staaten des mitteldeutschen
Vereins
^Mmen 657 HIM ., 2,530,754 E., 6778 Wohnplätze , darunter 258 Städte.
Noch gibt es einige Bundesstaatrn ( zusammen 877
mit 2, 's Mill.
die zu keinem dieser 4 Hauptvereine gehören , als : Baden , Waldcck , Lippe,
Mecklenburg - Schwerin und M . - Strelitz , Lübeck und ^Hamburg ; Holstein mit
^-üuenburg und Luxemburg gehören zu größer » ausmärt . Staaten . Von dem
Für^nth . Liechtenstein ist es uns unbekannt , ob dasselbe sich dem Zollsystem des östr.
Tierstaates angeschlossen habe. Crome sagt darüber in s. staust. Werke über die
putschen Bunkesstaaten (Th . 4. , Lpz. 1828 ) nichts . — S . des badischen Geh .(ehem . Mitgl . des bad. Staatsmimsteriumö ) Ludw. Freih . v. Hüynau ( ver¬
einende ) Beantwortung derFrage : „ Ist es dem Interesse andrer deutschen Staaangemessen , sich dem k. bair . Zollsystem anzuschließen ?" (Lpz. 1828 ) . Der Vers.
8>bt eme kundige Übersicht über die Handelsbedürfnisse der übrigen deutschen
Staaim Verhältnisse zu jener Zollordnung . F . L. Lindner 's „
OcuiriOoiatioiw sur
? traltö ck'uuio » clttnnwicialo onlio >a Li usse , la liaviäro , Iv >Vu , lon '
berjx et
^esze . Dg ^mrtacll " (Münch . 1829 ) berühren den Gegenstand nur flüchtig .
20.
y
Zollikofer
(
Georg
Joachim ) , Prediger bei der reformirten Gemeinde
as'Pzig, einer der vorzüglichsten deutschen Kanzelredner des vor . Jahrh . , geb. zu
zu
^t .-.Gallen in der Schweiz ani 5. Aug . 1730 . Don s. Vater , einem
bravenRechtS^lehrten , der früher selbst Theologie studirt hatte , erhielt er den ersten Unterricht,
^ auf der Schule s. Vaterstadt , dann auf den Gymnasien zu Franks , a. M .
und
A Bremen und zuletzt auf der Universität zu Utrecht fortgesetzt wurde .
Nach s.
Rückkunft von der Universität ward er ( 1754 ) Prediger zu Murten in der Schweiz,
Ehielt aber in kurzer Zeit den Ruf an einige andre -Orte , und 1758 als Prediger bei
Mreform . Gemeinde in Leipzig. Diese Stelle hat er, ungeachtet verschiedener vorMlhaftern Anträge , bis an s. Tod ( d. 20 . Jan . 1788 ) behalten . Die höhere BilMg der Gemeinde , deren Lehrer er war , der Umgang mit mehren
ausgezeichneten
^lehrten , Alles trug dazu bei, ihn allmälig auf die Stufe zu heben , auf welcher er
r hohen Ruhm als Kanzelredner bis an s. Ende behauptet hat . Während s.
30jühr.
Mteführung hat er als öffentlicher Lehrer ungcmein viel Gutes gewirkt , nicht nur
Z s. Gemeinde , sondern vorzüglich auch unter den jungen Studirenden , die in
ihm
^ freilich schwer zu erreichendes Muster der Nachahmung fanden . Z .' s
Vertrag
^ Kanzelredner war wie s. äußerer Anstand ruhig und würdevoll , tief
eindringend
"d überzeugend , ohne hinreißend zusein , nicht eigentlich
populoir , aber lichtvoll und
Mich , vorzüglich auf den Verstand und durch diesen auf das Herz gerichtet . Ein
^up,zweck s. Verträge war , den Vorurtheilen und herrschenden Übeln der Zeit entMnzuarb . iten und im wahren Sinne des Worts aufzuklären , oder richtigere mvraMeBegriffe zu befördern . Er besaß die so seltene Kunst , ganz specielle Verhältnisse,
§chler , Gewohnheiten , selbst Vergnügungen des häuslichen und gesellschaftlichen
s. , »s, auf der Kanzel mit Würde zu behandeln . Z .'s Charakter , s.
öffentliches u.
^watteben , war völlig vorwurfsfrei , auch ward er allgemein geachtet . Als denkenGeistlich r ging er, wo er nach sorgfältiger Prüfung sich eines Andern überzeugt
Itk , mit freiem Geiste und ohne Furcht von mehren Sätzen des ältern
Systems
' Von s. Predigten sind ungefähr 250 im Druck erschienen und alle mit
Beifall
Möknommen worden . Er selbst gab von 1769 — 88 4 Sammlungen Predigten
z- " Bdn . heraus , die mehre Male aufgelegt worden sind. Nach s. Tode
wurden
hinterlassenen Predigten in 9 Bdn . herausgegeben . Alle diese Sammhaben auch d. T . : „ Zollikofer 's sämmtl . Predigten " (15 Bde ., Lpz. 1789
sa, ,
Ein großes Verdienst erwarb sich Z . Lurch die HerauSg . eines neuen Ge>
z^ uchz (Lpz. 1766 , und 8. Aussehend . 1786 ), das Nachahmung fand , und
woch ex einem sehr gefühlten Bedürfnisse abhalf . Sein Freund Ch .
F . Weiße
' d-) stand ihm bei diesem Werke thätig bei. Außer den Verbesserungen aller
L.e-

D.
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der sind verschiedene (ungefähr 12 ) neue Lieder von Z . selbst in dieser Sammlung .,
Auch die von ihm herausgeg . AndachlSübungen und Nebele haben ein großen
Werth . Noch hat man von ihm Übersetzungen a. d. Franz , und Engl ., z. B . ,.Un- ,
terhaltungen der Emilic " (a . d. Franz ., Lpz. 1714 ) ; Drvdone 's „ Reise durch Sicilien undMalta " (a. d. Engl . , Lpz. 1774 ) . Vgl . „ über den Charakter Zollikofer ' s " , von C. Garve ( Leipz. 1788 ) . Z .' s treues Portrait , vonGraff , hat Baust
gestochen.
Zone
, s. Erdstrich.
Zoogenonsa.
d . Griech ., franz . F<-lotinr -) ist eine Gallerte , die durch che¬
mische Mittel aus Knochen gewonnen wird , nach des spanischen Naturforschers
Gimbernat Derfahrungrart . Man hat diese Knochengallerte häufig 1827 nach
Griechenland versendet.
Z o o l i l h e n . Dieses aus 2 griech. Wörtern zusammengesetzte Wort bezeich¬
net in der Naturgeschichte fojsile thierische Körper , die bisweilen gesunden wer¬
den , und die für die Naturkunde
der orgaiusirlen Körper ( Zoologie ) nicht
unwichtig sind. Sie unterscheiden sich von den eigentlich sogen. Versteinerungen
oder den wahren Petrefacten dadurch , daß diese letztern orgamsirle , mit fremden
Erdtheilen durchdrungene und durch die Lange der Zeit verhärtete und steinartig
gewordene Körper sind. Man unterscheidet die Zoolichen nach der Eintheilung
der Thiere in 6 Classen : in Tetrapodokilhen oder fossile saugende Th 'erarien und
deren Theile ; zu diesen gehören die Knochen und Zähne von der nicht mehr be¬
kannten Thierart Mammuth (s. Geognosie
und Urwelt ) ; Ornirholithen
oder
fossile Vogelgerippe , von denen man jedoch erweislich noch keine gesunden hat,
Amphibioblhen , oder fossile Körper oder Theile von Amphibicn ; Ichthyolichen
oder fossile Fische , von denen sich gut erhaltene Gerippe in der Gegend von Vero¬
na finden , wobei dieses Besondere ist , daß in einer gemeinschaftlichen Lage Fluß und Seefische , und von letztern aus den enifernkesten Oceanen vorkommen ; Entomolithen oder fossile Insekten , besonders in Bernstein ; Helmincholilhen oder fos¬
sile Gewiu -me und Theile derselben , die zum Theil sehr häufig gefunden werden.
Aoologie,
s . Thier.
Zoophyten,
Pflanzenthiere , s. Thier.
Z o o t o m i e , s. A n a t o m i e.
Zorn
ist der Verdruß als Affect in seiner männlichen , energischen Äußerung
erscheinend , wclche nach Außen geht und der unangenehmen Äußeiung Widerstand
entgegensetzt. Hierdurch ist er vom Ärger verschieden. Er wird am heiligsten durch
Beleidigung und Widerspruch , überhaupt durch ein unangenehmes Einwirken oder
Entgegenwirken eines Andern veranlaßt , und bringt das Bestreben hervor , die Be¬
leidigung zu rächen , den Widerspruch zum Schweigen zu bringen , das Entgegenwirken zu vernichten . Das arterielle Gefäßspstem wird aufgeregt , der Puls ist im
ParoxvSmu « des Zorns groß , voll , hart , das Gesicht roch, aufgetricben , die Augen
strotzen und ragen aus der Augenhöhle hervor , die Muskelkraft wird ungewöhnlich
gesteigert , lebhaft , und sich zu äußern geneigt ; daher die lebhaften Gestikulationen
und die Verzerrung der Gesichtszüge . Die Absonderung der Galle ist besonders
reichlich , auch scheint sie eine krankhafte Beschaffenheit anzunehmen . Auch d-r
Geist und das Gemüth sind heftig aufgeregt , mestensauch gestört , namentlich concentrirt sich das Wahrnehmungsvermögen
nur auf den Gegenstand des Zornes
selbst. In den höchsten Graden aber und bei nervösen Individuen springen diese
Aufregmigen vieler Organe und Functionen sehr bald in den enrgegengestzten Zu¬
stand von Unterdrückung über ; in der Regel geschieht dies erst , wenn die Leiden¬
schaft ausgetobt hat , worauf noch längere Zeit einige Abspannung zurückbleibt . —
Die Geneigtheit zum Zorn ist bei den einzelnen Menschen sehr verschieden; am
turchibarjlen tobt der Cholensche , Robuste ; der blühende Sanguiniker wird zwar
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leicht zum Zorn erregt , aber die Leidenschaft ist kurz und unkräftig ; am seltensten
wil d ! er Melancholiker und Phlegmatiker in Zorn versetzt; der rohe Naturmensch
ist ihm me-hr unterworfen als der Gebildete , der sich zu beherrschen gelernt hat ; der
Gu wüthige ist dem Zorne weniger zugänglich als der Bösgesinnte . Bei öfterer
Veranlassung und Mangel an Beschränkung und Selbstbeherrschung entsteht Jäh¬
zorn; doch nennt man oft auch so jeden schnell hervorbrechenden Zorn . Es ist na¬
türlich , daß eine Leidensche st , wie die beschriebene , der Gesundheit oft nachteilig
werten müsse ; die gewöhnlichsten Krankheiten , die er erregt , sind hitzige, vorzüglich
Gallenfieber , Entzündungen der Leber , des Herzens , Gehirns rc. ; gallichtes Erbre¬
chen und Eholera , ja selbst Manien ( ir .-> brevi , suror ) können entstehen . Solche
Zufälle entstehen unmittelbar nach dem Zorn ; andre folgen nach längerer Dauer
und öfterer Wiederkehr , z. B , Krumpfe , Lähmungen , Gelbsucht , Wassersucht , Aus¬
zehrung , nervöseFieber . Die Milch erzürnter Mütter und Ammen veranlaßt Tonvulsionen des Säuglinge , ja man hat gesehen , daß sie wie starkes Gift augenblick¬
lich den Tod desselben herbeiführte . — Bei so schlimmen Folgen ist es sehr wichtig,
den Zorn zu vermeiden , denselben zu mäßigen und seinen Wirkungen vorzubeugen.
Die Bekämpfung der Leidenschaft aber wird immer von der Stärke und Bildung
des eignen Geistes ausgehen müssen , denn alle Veranlassungen zum Zorne werden
sich wol schwerlich immer entfernen lassen . Ist er entstanden , so läßt er sich bei
schwächern Individuen , Weibern u. Kindern , dadurch unterdrücken , daßderMann
einen heftigern entgegensetzt ; der Zorn kräftiger Individuen kann nur durch Nach¬
giebigkeit gemäßigt werden . Die Übeln Wirkungen des Zorns lassen sich oft durch
beruhigende und kühlende Mittel verhüten oder mindern.
bei ) , die blutigste und eine der merkwürdigsten
(Schlacht
Zorndorf
Kriegs s( . d.) , d. 2b . Aug . 1758 . Das ruff . Heer , das
des Siebenjährigen
im Anfange 1758 unter dem Gen . Fermor , der an die Stelle des Grafen Aprapin
gekommen war , das entblößte Königreich Preußen beseht hatte , rückte im Aug . ge¬
gen Pommern und die Neumark vor , verheerte das Land und begann den Angriff
von Küsti in. Die Stadt wurde in Asche gelegt , die Festung aber widerstand , da der
preuß . Feldherr , Graf v. Dohna , obgleich zu schwach , dem zahlreichen Heere der
Russen sich entgegenzustellen , doch Mittel gefunden hatte , die Besatzung zu unter¬
stützen, und jene ihre Aufmerksamkeit auf den König richten mußten , der mit 14,000
M . seiner besten Truppen in Eilmärschen aus Schlesien heranzog . Friedrich ver¬
einigte sich am 21 . Aug . bei Küstrin mit dem Grafen v. Dohna , ging auf einer
vom Feinde nicht beachteten Stelle über die Oder und suchte den Gen . Fermor in
den Rücken zu fassen. Jener hob die Belagerung sogleich auf und zog den Gen.
Braun an sich. Der König , dessen schwächere Streilkräfte in Sachsen durch die
Reichsarmee und in Schlesien durch Darm gedrängt wurden , durfte keine Zeit ver¬
lieren , uni sich hier von den grausamsten Gegnern zu befreien . Er rückte bis Zorn¬
dorf vor, wo die Russen , 50,000 M . stark, wie sie es in ihren Türkenkriegen zu
thun pflegten , ein großes Viereck bildeten , in dessen Mitte Reiterei , Gepäck undReservecorps aufgestellt waren . Ihre Front und rechte Flanke war schwer anzugreifen.
Der König , nur 30,000 M . stark , beschloß daher mit s. linken Flügel den feindli¬
chen rechten zu umfassen , dann gegen den Rücken der Russen zu wirken und sie zu
vernichten . Das preuß . Geschützfeuer wirkte äußerst verheerend gegen das russ.
O. uarrü , aber auf dem vordringenden linken Flügel der Preußen gingen große Feh¬
ler vcr . Er gerieth in Unordnung und wurde von der russ. Reiterei zurückgeworfen.
Fermor , schon voll Siegeshoffnung , öffnete nun s. Viereck , um den Vortheil zu be¬
nutze,-. Hier war es , wo Seydlitz . der Held dieses Tages , mit der Reiterei die
Schlicht , die in ein regelloses Gemetzel sich aufzulösen anfing , entschied, Der größte
Theil des Schlachtfeldes war bald von den Russen verlassen ; aber da ihnen derRückzug v.rsperrt , da alle Brücken hinter ihnen abgebrochen waren , sammelten sie sich
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theilweise und leisteten verzweiflungsvollen Widerstand , welcher von
preuß . Seite
mehre zwecklose Angriffe veranlaßte , bei denen Seydlitz jedeS.Mal die
Unordnungen
der Infanterie auszugleichen hatte . Die Schlacht sollte am folg .
Tage erneuert
werden ; es fehlte aber dem Fußvolke der Preußen so sehr an Munition
, und ihre
Reiterei war so ermattet , daß die Russen Gelegenheit fanden , sich über
Landsberg a.
^ Warlhe zurückzuziehen. Man schätzte ihren Verlust aus 19,000
Todte und 3000
Gefangene . Die Preußen zählten 10,000 Todte . Friedrich verfolgte die
fliehenden
Feinde bis Landsberg ; aber sie waren so ohnmächtig , daß er nur ein
Corps unter
dem Grafen Dohna zurückließ, sie zu beobachten , und mit dem
größten Theile seiner
Streitkrüfte nach Sachsen zog.
Zaroaster
oder Zerduscht,
Reformator der Dolksreliqion in Medien
und zufolge ihrer fortschreitenden Entwickelung auch in Persien .
Seine Geschichte
ruht in einem Dunkel , dos auch die strengte Kritik bis jetzt noch
nicht ganz zer¬
streuen konnte. So viel geht indessen in hoher Wahrscheinlichkeit
hervor , daß er,
von Geburt ein Meder , unter dem modischen Könige Gustasp lebte,
welchen v. Ham¬
mer für den DariuS Hystaspis hält , Andre aber für CyaxareS 1. ; in
letzten» Falle
würde sein Zeitalter der Epoche des Cyrus nicht weit vorangehen .
Die ihm beige¬
legte Religionsveränderung
darf nicht als eine durchgängige Neuerungangesehen
werden , er ging vielmehr sehr bestimmt von einem vorgefundenen
volksmäßigen
Grunde aus und baute daraufzweckmäßig weiter . Nach Hammer 's
Forschungen
nämlich war reiner Feuerdienst , bei welchem dasFeucr aber nur den
Altar bezeich¬
nete , wohin sich der Betende wandte , die älteste Religion und der
reine Gottesdienst
des baktrisch - luetischen Volks , worauf der Planetencultus
entstand , Z. aber den
Feuerdienst reinigte . ( S . Hammer 's Abhandl . in den wiener „ Iahrb . der
Liter. " ,
X .) Es ist nicht ausgemacht , ob anfänglich bloß die Magier diese
verbesserte Glau¬
bensordnung annahmen , oder ob dieselbe sogleich im Allgemeinen unter den
Mo¬
dern Wurzeln faßte und später von ihnen auf die Perser , ihre
siegreichen Beherr¬
scher, überging . Die letztere Annahme hatManchessür sich,
besondersten Umstand,
daß die Perser bei ihrem religiösen Naturdienst eine große
Empfänglichkeit für jeden
fremden Cultus bewiesen , was g, oßentheils aus ihrer Vergötterung der
wahrnehm¬
baren Grundkräste hergekommen sein mag . Kurz nach der Zeit des
Sokratts war
die Zoroastriftbe Religion schon lief in Persien eingedrungen , und
noch jetzt sind die
Bekenner derselben in den mittägigen Landschaften Persiens (Iesd und
Kerman)
zahlreich . Folgendes sind ihre Hauptlehren : Don Ewigkeit her bestanden
2 Wesen
nebeneinander : Ormuzd und Ahriman , die Princip en des Universums .
Ormuzd
ist das reinste unendliche Licht, der Urquell jeder
Vollkommenheit
. Auch die Natur
des Ahriman gehörte früher dem Lichte an , und er war insofern
gut ; aber weil er
das Licht des Ormuzd b. neideie . verfinsterte er dadurch sei» eignes ,
wurde ein Feind
des Ormuzd , der Vater alles Übels und aller der bösen Wesen , die
mit ihm zum
Kampfe gegen das Gute ausziehen . Ormuzd und Ahrnnan vollendeten
die Schö¬
pfung in verschiedenen Epochen , aus denen verschiedene Gattungen
von Wesen ih¬
ren Ursprung zogen. Ormuzd schuf durch sein lebendiges Wort , d. i.
die Kraft sei¬
nes Willens , die Gemeinschaft der guten Geister , zuerst 6 unsterbl '
che Lichtgeister
zum Dienste seines Throns ( Amschaspand ) ; ferner 28
unleigeordnete Genien
(Ijeds ) , die Repräsentanten der Monate und Tage , endlich Heere
menschlicher See¬
len ( Ferner ) . Ahriman brachte seinerseits die Zahl der bösen
Geister hervor , k Erzdews , Geister der Finsterniß , unzählige Dewsniedern Ranges , Alle
seine Freunde
und Genoss n. Die Guten wohnen unter Ormuzd im Lichte ,
Ahriman lebt mit den
Seinigen im Reiche der Finsterniß . 3000 I . herrschte Ormuzd allein ,
woraufer
die Kdrperwelt hervorrief in ihren mannigfaltigen Abstufungen ,
zuletzt den Men¬
schen, und feierte dann nach der Arbeit mit den gunn Geistern ,
gleichsam mit sei¬
nem Hofstaate , das erste Fest der Schöpfung ( Gahantar ).
Wiederum regierte er in

Aorouster
tiefer 2Telt den Unschuld und Seligkeit 3000 I . Im nächsten, gleich großen Zeiträume degmnt der Kampf zwischen d» i Lichte und der Finsterniß , dem Oi inuzd
und .'lbriman , Beide theilen streuend die Herrschaft d-r Welt . Die folg. 30tb ) I.
verbleite » nnd befestigen den °2 >eg des Ahriman ; später unierliegt seine Macht , oie
Dews versinken in sicichis ; ihr ehemal . Fürst verherrlicht Ormuzd ; das Böse ver¬
schwindet . Die Tod .en stehen auf ; das Uranfang iche Reich der seligen Geister un¬
ter der Regierung des Ormuzd keh t wieder . Nach dieser Vorstellungsweise dauert
die Well 12,000 I . Die 12 Zeichen des Thierkreifts spielen dabei eine Rolle , je¬
dem ist ein Jahrtausend zuzeth . ilt . Ähnliche Beziehungen finden fich häufig in der
Geschichte der alten Völker . Die Zahl 7, nämlich 1 Amschaspands und 7 Erzdew »,
mit Einschluß des Ormuzd und Ahriman . Die Zahl 7 weist hin aus die Planeten^
Die untergeordneten Genien der Körperwelt sind die personificirten Theile und Ele¬
mente der Natur . Die Geister der Mensche » gelangen erst durch eine abgesonderte
gegen
selige Präepistenz in Körper , streiten in ihrem frühern himmlischen Zustande
die dosen Dämonen , beschütze» die Rechtschaffenen auf Erden und werden von ih¬
nen verehrt . Die Menschen selbst find entweder Diener des Ormuzd durch Weis¬
heit und Tugend , oder Sklaven des Ahriman durch Thorheit und Laster. Jene
kommen nach dem Tode über die Brück - Jschinevad in die Wohnungen der -Seli¬
gen , diese stürzen in die Hölle . Wann Ahriman besiegt ist , erfolgt die Auferste¬
hung der Leiber , und die Erde schmückt sich zum Aufenthalte der Tugendhaften.
Man muß sich Huten, die dargestellte Lehre nicht zu sehr aus örtlichen Beziehungen
erklären zu wollen , wie denn eine modernflache Planmäßigkeit überhaupt den reli¬
giösen Instituten des Alterthums fremd ist. Freilich spürt nian in den aufgetra¬
genen Farben Züge des asiatischen Despotismus , aber auch hier erfodert das ver¬
gleichende Aussig n Behutsamkeit . (S . über den Dualismus des Zoroaster : Rhode , „Die heilige Sage d-s ZNdvolkS " .) Jene wesentlichen Glaubensbestimmungen kommen in dem Zend - Avesta , der heiligsten Urkunde der Zoroastrischen Reli¬
gion , vor . DieEnioeckung dieses uralten schriftlichen Denkmals durch A ng ue(s. d.) , der die Spuren bis an Ort und Stelle verfolgte , wollte
til du Perron
anfänglich keinen Glaube » finden . Zu Surate erhielt er von gelehrten Persern
Abschriften der Bücher des Zend - Avesta in der Zend - und Pehlwisprache , studnte
die letztere selbst, und übersetzte in Verbindung mit den sprachkundigen Eingebore¬
nen den Zend - Avesta ins Neupersische . Zurückgekehrt nach Frankreich überließ
er die in Indien gesammelten Schriften der pariser Bibliothek und gab den ZendAvesta nebst erläuternden Anmerkungen französisch heraus . Der berühmte Orien¬
talist , Will . Jones , sprach aus leidenschaftlichen Nebenabsichten besonders lebhaft
gegen die Wahrheit des außerordentlichen Factums , doch ohne sonderliche Gründe;
scharfsinniger waren die Einwendungen MeinerS ' s ; Kleuker , der deutsche Über¬
. Jetzt
setzer des Zend -Avesta , kämpfte die vorgebrachten Zweifel mit Erfolg nieder
Zenddes
Bestandtheile
einzelner
,
Jzeschne
und
Vendidad
ward die Echtheit des
Avesta , nicht länger bezweifelt , und mit dem Übrigen wiffen wir hinreichend , wie
wir daran sind . Die neuesten Untersuchungen des religiösen Alterthums , inso¬
fern sie besonders Indien umfassen , haben manchen Punkt in der Lehre des Zoroa¬
ster beiläufig aufgeklärt . Die literarische Ausbeute , welche der dänische Linguist
Rask von s. Reise nach Indien zinnickgebracht hat , verspricht neue Erläuterun¬
gen und drückt der Echtheit des Zend - Avesta ein unverletzliches Siegel auf , wenn
es dafür noch andrer Beweise bedürfte als der bisherigen . ( Vgl . Zend - Avesta .)
Die Bücher aber , die man u. d. N . der „ Orakel des Zoroaster " kennt , und wel¬
che bei Freunden der Schwärmerei und der sogen, geheimen Wissenschaften , durch
die man den Stein der Weisen zu entdecken hoffte , in großem Ansehen gestanden
haben , sind ein untergeschobenes Produck aus christlicher Zeit.
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Zrinyt
(
Zrini
) (Ncklas , Grafv .) , Feldherr Kaiser Ferdinands l ., Ban
von Kroatien , Dalmati .m und Slawonien , Tavernicus in Ungarn , geb. 1518,
berühmt durch s. heroisches Ende , das ihn neben den Spartaner LeonidaS stellt. i
Er war aus dem alten slawischen Geschlechte der Grafen v . Brebir ; s. Haus hieß l
Zrini (seit 1311 ) von deni SchlösseZrin . Schon als 12jäbriger Knabe verdiente s
sich GrafNiklas
in der Belagerung Wiens von Karl V. ein Streit !oß und eine gol- s
dene Kette . In der Folge zeichnete er sich in den Fcldzügen gegen Johann v. Zapo - i
lya aus , der das Königreich Ungarn dem Erzherzog Ferdinand streitig machte, und 1
gegen den Sultan Suleywan , Zapolpa ' s Bundesgenossen . Z . führte fast immer ^
d'e Vor - oder ;Nachbut . Besonders vervollkommnete er den Dienst der leichten r
R iterei . Seine Heldengestalt , s. Lebhaftigkeit , s. Freigebigkeit im Belohnen,
s. parteiloser Ernst im S .' rasen uniei warfen ihm unbedingt die Gemüther seiner tapf rn Scharen zu jedwedem , auch dem schwersten Unternehmen . Daher kam es
z. D . , daß 15 ! 2 s Ankunft in dem lange schwankenden Treffen bei Pesth wie ein
Blitz unter die Feinde si-hr und den Auslchlag des S ieges gab . Mit ähnlichem Er - j
folge und durch gleiche Übe , legenheit vertheidigte er 12 I . lang Kroatien , dem er
als Ban vorstand , wider die Domänen und schlug sie 1562 von Szigelh hinweg.
Ungarn hingegen war grosientheils schon ein türkisches Paschalik , und der djberrest
zuni Tribut gcnvihigt . Da wollte Sulevman der Unüberwindliche von Belgrad
aus auch noch Szigeih , in der szalader Gespannschaft an der Grenze , erobern . Z .,
dessen Name bere>lS so viel als ein Hcerbaufen galt , glaubten die Türken , sei noch
in Wie » ; darum hofften sie die Feste eher^zu bezwingen . Eine Niederlage , bieder^
türkische Vortrab bei SzikloZ durch A.'s Scharen erlitt , reizte des Sultans Zorn a
zum schnellen Angriff . Der berühmte Großv sier Mehmed Sokolowich , ein kroa - i
tischer Renegat , zog mit 65 000 M . dem Großherrwvoraus . Über die angeschwol - lene Drau mußte unter ungeheuern Schwierigkeiten nne Brücke geschlagen werden;
der strenge Befehl des Sultans erzwäng nach mehren verunglückten Versuchen das.
Unmögliche , und das Heer ging vom 1. — 5. Aug . über den Strom . Nun ver¬
sammelte Z. s. Krieger , 2500 an der Zahl . Alle schworen — er zuerst, dann jeder
seinem Hanptmann , und alle Hauptleule ihm — für den Glauben , den Kaiser und das Vaterland zu sterben. — Szigeth liegt zwischen 2 Flüssen , wie auf einer Insel,'
s. Umgebung ist morastig ; dieß , sowie die Eintheilung der Stadt in die alte undl
neue , und der Besitz einiger Castelle mit doppelten Gräben und Bollwerken , unter¬
stützte die kaum 8000 M . starke Garnison . Die Türken warfen an 3 vorthcühaften Posten Batterien auf , versahen sie mit gewaltigen Stücken und donnerten da¬
mit Tag und Nacht auf die alte Stadt , die einfache und schwache Ringmauern
hatte ; die Belagerten wehrten sich durch tapfere Ausfälle . Als sie mit Geschütz
und dem Degen in der Faust das Äußerste gethan , etliche Stürme abgeschlagen , ein
heftiges anhaltendes Gefecht rühmlich bestanden und zwar viel Mannschaft , aber
von ihrem erprobten Muthe noch Nichts verloren , im Gegentheil die alte Stadt
Fuß für Fuß vertheidigt hatten , steckten sie dieselbe mit eignen Händen an und zogen
sich in die neue Stadt zurück. Diese hatte einen zwar tiefen und wasserreichen , aber
nicht breit -n Graben . Die Türken führten Erdberge auf , von denen sie mit dem
Geschütz die ganzeSkadk beherrschen und in Ruinen verwandeln konnten . Z .. über¬
all der Erste auf den Punkten der Gefahr , wollte durch alle nur crsinnliche Mittel
den Feind an der Ausfüllung d-S Grabens hindern ; allein die unermüderen und
zahlreichen Türken ersetzten b. i Nacht , was ihnen der Tag zerstört halte . In Er¬
wägung ihrer furchtbaren Übermacht , ihrer reichen Verrathe und der Gegenwart
des Sultans selbst, wollte A. s. Volk nicht unnütz aufopfern , gab daher auch die
neue Stadt den Flammen preis und warf sich in das Schloß , den einzigen und
stärksten Rettunqspunkt . Das Feuer der Belagerer dauerte ununterbrochen fort,
zugleich setzten sie der Festung , der es an Mineurö fehlte , durch Minen zu. Als
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der Ianitscharenaga ?lli Bassa da« Wasser abgraben
wollte , um desto eher zu den
Basteien zu kommen , machten die Belagerten einen Ausfall
mit 400 M . , der ihnen trotz des Sieges — denn sie vernagelten dem Feinde
mehre Stücke — doch da«
Leben vieler Tapfern kostete. Dom 26 . Aug . bis 1. Sept
geschahen täglich 1 und
mehre Stürme auf das -Lchloß , die Z , immer zurückschlug.
Ebenso standhaft wie«
er alle Anerbiekungen des Feindes von sich; selbst die
Drohung des GroßvesierS,
daß derWultan s. vorgeblich in lürkischeGefangenschaft
geralhenenSohn ermorden
lassen würde , wenn er die Festung nicht übergäbe , konnte s.
Entschluß nicht erschül»
lern . Dor Zorn und Verdruß darüber außer sich, starb
Suleyman , welcher zuletzt
1000 Goldgülden auf A.' s Kops gesetzt hatte , den 4 .
Sept . an der Lagerseuche.
Der Großvefier verbarg s. Tod den Truppen . Am 5.
Sept . gelang eS den Türken,
das äußere schloß in Brand zu stecken. Z . flüchtete mit
den Seinigen in das in¬
nere ; vergeblich suchte der Türken ganzes Fußvolk mit ihm
zugleich in das Thor der
innern Burg zu dringen . In dieser war aber weder Mund
- noch Kriegsvorrath,
und der längere Besitz derselben ganz abhängig von dem
äußern Schlosse . Da un¬
ternahmen die Türken am 1. einen allgemeinen Sturm .
Schon siel da« Feuer di«
in des Grafen Gemächer ; die Burg brannte . Jetzt
versammelte Z . die Seinigen.
Ohne Panzer , nur mit Helm , Schtld und Säbel trat er
unter sie : „ Gedenkt " , rief
er, „ eures Eides ! Wir müssen hinaus . Oder wollt ihr
hier verbrennen , wollt ihr
verhungern ? So laßt uns sterben als Männer . Ich gehe voran
, thut , was ich" .
Damit stürzte er die >L7chloßbrücke hinaus , s. Sechshundert
ihm nach und hinein
unter die Hundertlausende von Türken . Bald traf ihn
der erste, dann ein zweiter
Schuß ; er fiel und kämpfte , bis der dritte Ungarns Leonidas
ibdkete. Alle dieSeinigen kamen um , zum Theil zurückgedrängt in das
brennende Schloß . Aber hier
sprangen plötzlich— Z . hatte Lunten gelegt — die
verschiedenen Pulverkammern in
die Luft , und eine große Zahl Türken wurde
zerschmettert . Die Belagerung hatte
dem Sultan über 20,000 M . gekostet, und ihm selbst
das Leben. Die Türken
behaupteten den Platz bis 1689 . Der Ianitscharenaga ließ Z .'
s Kopf auf einer
Stange vor des Sultan « Gezelt aufstellen ; dann ward das
furchtbare Haupt , au«
Achtung gegen Z .'s Heldentod , dem kaiserlichen Feldherrn
, Grafen v. Salm»
nach Raab geschickt. Das Geschlecht der Z . erlosch
1103 . Von Z .' s zerstörter
Feste sind nur noch die mit Reben bepflanzten Wälle zu
sehen. Ein Trauerspiel:
„Zrini " , von Theod . Körner , stellt die erzählte Katastrophe
dar , verfehlt aber die
wahre Erschütterung durch «in unnatürliches Effecthaschen .
An demselben Fehler.
^ wozu noch Mangel an strenger historischer Krück
kommt , leidet die Biographie des
Helden in Hormavr 's „ Östreich . Plutarch " , 7. Bd.
Zschokke
(
Johann
Heinrich Daniel ) , der ausgezeichnete , dem denkenden
wie dem unterholtungslustigen Publicum Deutschlands
gleich werthe Schriftsteller,
geb . zu Magdeburg d. 22 . März 1771 , war der jüngste
Sohn wohlbemittefterAl1lern . Früh verwaist , erhielt er s. erste Bildung auf
der Klosterschule U. L. Frauen
, und dem Gymnasium der Altstadt , wo er zuerst
größteniheils heimlich alte und neue
! Dichter und Philosophen las . In Lebensüberdruß
versunken , riß er sich durch eine
Reise , die das Ansehen einer Flucht hatte , aus s.
Verhältnissen heraus , trieb sich
eine Ze>k lang mit wandernden Schauspielern als
Schauspieltichter umher und be¬
zog sodann , mit den Seinigen ausgesöhnt , die
Universität Franks , a. d. O ., wo er
I ohne festen Plan Philosophie , Theologie ,
Geschickte und schöne Wissenschaften,
! auch Cameralwissenschaften studirkc. 1792 trat er
hier als öffentlicher Lehrer auf,
indeß konnte er weder Anstellung nach Besoldung erlangen .
Wie wenig die anhal¬
tende , streng wissenschaftliche Anstrengung den Schwung
der Phantasie , überhaupt
! das Spiel ästhetischer Empfindungen un ' erdrückt
hakte , zeigten bald darauf mehre
! schriftstellerische Versuche im dramatischen Fache .
Sie haben aus der Bühne zum
: Theil Glück gemacht , besonders „ Abälliuo " , der
noch jetzt hoch in der Volksgunst
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sk-cht. Diese Bemühungen sind nichts weniger als eigentliche Kunstwerke , auch
mag es der wahrheilliebende Derf . nie so wichtig damit gemeint haben ; sie sind
als jugendliche Ergießungen zu betrachten , in denen das Talent einer blühende »,
kräftigen Darstellung zum Besten der folgenden , reifern Arbeiten sich sorglos er¬
ging . Wöllner lenkte Z ., welcher gegen das Religionsedict geschrieben halte , von«
der akademische,» Laufbahn unabsichtlich in die politische durch den Widerstands
welchen er 1795 seinem Gesuch einer ordentlichen Professur an der frankfurter
Hochschule entgegenstellte . Z . machte nun eine Reise durch Deutschland , die
Schweiz und Frankreich . Wahrscheinlich kam seine freie Lage einem längst ge¬
nährten Wunsche entgegen , vielleicht herrschte aber auch eine bestimmtere Absicht
auf die Schweiz vor . Auf einer Reist „ ach Italien wurde Z . von mehren Sei¬
ten so lebhaft angegangen , die Leitung des ehemaligen Seminariums von MarschlinS und Haldenstein , damals in Reicherm » , zu übernehmen , daß er den verei¬
nigten Wünschen nachgab . Durch ihn und den bewährten Altbürgermeister
Tscharner hob sich diese Anstalt schnell und kräftig . Wie sehr das Verdienst des
neuen Vorsteher um dieselbe anerkannt wurde , beweist die Ertheilung des Bürger¬
rechts , womit ihm Räthe und Gemeinden der 3 Bünde öffentlich dankten . Er er¬
widerte diese republikanische Auszeichnung später auf eine angemessene Weise durch,
die Herausgabe seiner beisallswürdigen „Geschichte Graubündtens " . Die Staatsumwülzung der Schweiz , durch frühere Ereignisse und Stimmungen
mannigfal¬
tig vorbereitet , brach 1798 aus ; die Franzosen drangen ein , mit ihnen kam Ver¬
wirrung , Unfriede , Leidenschaftlichkeit über das Land . Z . dachte an seine Pflicht
und an die Unabhängigkeit des Freistaats , dein er näher angehörte ; daraus ent¬
sprang sein Entschluß , als Freiwilliger gegen die Franzosen zu dienen . Doch der
Kampf der kleinen Cantone war schnell entschieden ; zugleich wurden die Grenzen
Graubünttens
von einem franz . und von einem östreich. Heere so gefährlich be¬
droht , daß Z. unter diesem Wechsel der Dinge seinem mannhaften Vorhaben ent¬
sagen mußte , besonders da jetzt eine große TageSangelegenheü ihn und alle Freunde
des Gemeinwesens aus das lebhafteste beschäftigte , nämlich die hochwichtige Frage,
ob die Bündter für sich allein stehen oder mit den Schweizern zusammenhalten soll¬
ten ? Die Vernunft empfahl das Letztere, die Leidenschaft verlangte das Erstere
und drang auch damit durch, trotz des entschlossenen Widerstandes , den Z . und
Tscharner , in richtiger Erwägung der Verhältnisse und aus Liebe zum allgemeinen
Besten geleistet hatten . Die Überspannung machte sich bald daraus Luft in Be - '
schuldigungen und Ausbrüchen des VerfolaungSgeisteS ; das kärglich wiederherge¬
stellte , jetzt aufgehobene Seminar wurde ein namhaftes Opfer d> ser gewaltthätigen Verblendung . Z . und Tscharner , bisher in einem gemeinschaftlichen Wir¬
kungskreise glücklich verbunden , sollten noch einige Zeit auf einem größer » Schau¬
platze öffentlich neben und für einander wirken , und zwar in Aarau , dem damali¬
gen politischen Mittelpunkte der Schweiz , als Deputirte bei den helvetischen und
sranz . Behörden . Tscharner , vielleicht nicht gewachsen oder innerlich abgeneigt dem
Dränge der neuen Dinge , zog sich bald zurück und erschwerte dadurch die Last auf
Z .' S Schultern , der außerdem , seit dem Einzüge der Ostreicher in Bündten , als
Deputirter von seiner bevollmächtigenden Basis völlig abgeschnitten war , einzig
und allein auf sich und seine Kraft gestellt. In dem Zustande dieser Vereinzelung
wählte ihn Stapfer , der danialige Minister der Wissenschaften , zum Chef für das
Deport , des Schulwesens ; kurz darauf wurde er in der Eigenschaft eines bevoll¬
mächtigten RegierungscommissairS
von dem helvetischen VollziehungS - Direckorium nach Unterwalden geschickt, wo zu den Verwüstungen des Kriege « auch noch
die Parteiwuth , die schlimmste aller Geißeln , sich gesellte. Z . fand sich in seine .
verschiedenartigen Geschäfte schnell hinein ; es lebt etwas in ihm von der antiken
Geschicklichkeit und Kraft , die an jeder Stelle leicht einheimisch wird , wohin das
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öffentliche Wohl sie ruft . Das Zeigte sich seht für Unterwalden im hellen Lichte : er
wirkte hier unablässig als Wohlthäter und Friedensstifter ; amtlicher Einfluß , per¬
sönliches Gewicht , geistige Gewandtheit , gesellschaftliche Haltung , einnehmendes
Betrage » vereinigten sich kräftig zu einem und demselben Zweck. Er hat dem Publicum einen Schlüssel über diese merkwürdige Zeit geben wollen in seinen ^Histori¬
schen Denkwürdigkeiten der schweizerischenStaatSumwälzung " . Die ihm ertheilte
Vollmacht für Unierwalden wurde später auch über die Cantone Uri , Schwyz und
Zug ausgedehnt : eine Erweiterung des Wirkungskreises , die mit seinem erprobten
Verdienste in einem natürlichen Verhältnisse stand . Seine herzergreifende Auffot erung zur Abhülfe des unerträglichen Elends in jenen Gegenden bleibt für immer
ein schönes Denkmal volksmäßiger Beredtsamkeit . Unter den Produkten jener Zeit
erregte seine „ Geschichte des Kampfs und Untergangs der Waldcanione " eine vor¬
zügliche Aufmerksamkeit . 1800 ernannte ihn die Centralregierung in Bern zum
Regierungseoinmissair , zugleich gab sie diesem Amte eine besondere Wichtigkeit
durch die Auffoderung , dem ersten Consul Donaparte als Führer über den Bern¬
hard zu dienen . Z . lehnte sie ab , geleitete aber den Generallieut . Moncey im
Mai und s-uni 1800 durch Uri über den Gotthard . Hierauf organisirte er , zu¬
folge der ihm gewordenen Bestimmung , die ital . Schweiz (Canton Lugano und
Bellinzona ) mit dem möglichst besten Erfolge und füllte den Kreis allgemein ord¬
nender Thätigkeit so lange aus , bis die von ihm vorgeschlagen n Regierungsstatt¬
innerhstb der abgesteckten Grenzen die regelmä¬
halter und Verwaltungskammern
ßige Geschäftsführung übernahmen . Bei seiner Rückkehr nach Bern erhob Z.
die dringendsten Klagen bei deni französischen Gesandten Reinhard und dem General
Mattd . Damas , Chef des Generalstabeg der 2. Reservearmee , wegen der vielfa¬
chen Erpressungen und Willkürl -chkeiren, die damals auf Mass 'na 's Befehl ver¬
übt wurden . Mag auch die offene Einrede hier wie an mehren Orten zu spät ge¬
kommen und im Ganzen fruchtlos geblieben sein , so ehrt sie darum den entschiede¬
nen Mann nicht weniger , der sie auSsprach . Daß 3 . den zuletzt auferlegten Ver¬
pflichtungen rühmlich nachgekommen war , erklärte die helvetische Regierung still¬
schweigend , aber offen genug , indem sie ihn zum Regierungsstatthalter des Canlvnü Basel bestimmte , wo die Bewegungen wegen des Bodenzinses und Zehnten
einen aufrührerischen Charakter angenommen hatten . Bei einer Zusammenrot¬
tung des bewaffneten Landvolks stürzte er , ohne die Gefahr abzuwägen , mitten
unter die gesetzlosen Haufen , die sofort seiner beschwichtigenden Rede wie einem
plötzlichen Paniere des Friedens sich fügten . Die neue gesetzliche Ordnung , deren
eigenthümlicher Geist ein strenges umfassendes Centrasisiren sein sollte , ging sicht¬
bar ihrem Ende entgegen ; es fehlte ihr an Halt in den unvorbereiieren Gemüthern,
überhaupt an einer festen geschichtlichen Grundlage , die bei dem Kampfe der Par¬
teien und Leidenschaften um so empfindlicher vermißt wurde . Die Centralregie,
rung in Bern , mit dem Landammann Aloys Reding an der spitze , richtete von
Neuem ihr Augenmerk auf den abgeschafften Föderalismus , der allerdings in an¬
dern Zeiten und bei bessern Sitten eine erträgliche Verfassungsform gewesen war,
aber unter den Gewaltschritten der Gegenwart und der immer weitergreisenden Ge¬
müthszersplitterung sich längst selbst überlebt hatte . Z . , mißmuthig über den
von Basel nieder,
lahmen Gang der Dinge , legte feine Stelle als Statthalter
damit es nicht scheine, als heiße er durch seine amtliche Mitwirkung die Wieder¬
herstellung eines Systems gut , gegen das er sich bei verschiedenen Gelegenheiten
unzweideutig erklärt hatte . Streng zurückgezogen von den öffentlichen Angelegen¬
heiten , lebte er von nun an auf dem Schlosse Biberstein im Aargau lediglich sei¬
nen L eblingswissenschaftcn , während es ringsumher drohte , zuckte und stürmte,
der schwer daniederliegenden Schweiz einen Zustand
bis endlich Bonaparte
der Vermittelung gewährte , der als Glück gelten konnte , im Vergleich mit
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den beseitigten Übeln , wäre er nur als eine Frucht des Landes und nicht als ein Ge -^

schenk aus der Ferne durchgerungen . Der abermalige Umschwung der Verhältnisses
setzte auch Z . wieder in öffentliche Thätigkeit , er wurde durch die Regierung des,
Cant . Aargau 1804 Mitglied des Oberforst - „ nd Bergamts . Für seine Kenntniß

dieses Faches spricht sein später erschienenes Werk : „Der Gebirgöförster " . Erj
beschenkt. Zugleich ver¬
wurde jetzt auch mit dem aargauischen Staatsbürgerrechte
setzte ihn sein vielgelesenes Volksblatt : „Der aufrichtige und wohlerfahrene Schwei - z
zerbore " , das er 1804 begann , recht eigentlich in das Element der wohlthätigsten ^
Wirksamkeit . 1805 verband sich Z . mit der Tochter des geachteten Pfarrers Nüer'
perli von Kirchberg , die ihm eine glückliche Ehe bereitete und 8 Söhne gab . Das
Ii . 180k , so reich sn Schicksalsschlägen , bestimmte den Plan der „Miscellen füll
die neueste Welikunde " ; sie erschienen von 1807 ununterbrochen bis 181Z , aus¬
gezeichnet durch Reichthum des Inhalts , glückliche Wahl , angenehme Darstellung,
gewissenhaften Freimulh und ein größtentheils treffendes Urtheil . Z .'S Übersiede¬
lung von Biberstein ( 1808 ) nach Aarau führte sogleich zu der Errichtung einer
Maurerloge und der Gesellschaft für vaterländische Cultur . Den „ Miscellen"
standen von 1811 die „ Erheiterungen " , eine Monatsschrift , ergötzlich zur Seite.
Die großen Weltbegebenheiten 1813 und 1814 , verbunden mit dem Einmärsche
der Verbündeten in die Schweiz , fanden hier manchen stammenden Herd , von dem
das Feuer der Zwietracht nach mehren Seiten ausging . Z . beschwor, so viel an
ihm war , das drohende Unheil mit Worten der Mäßigung und Vernunft , indem er
von einer andern «Leite die Rechte und Freiheiten s. Cantons Aargau mit glänzender
Überlegenheit vertheidigte . 1829 legte Z . seine Steilen als aargauischer Forstinspector und Kircheuinspector nieder . Er sollte nämlich den Vers . eines Art . in dem
von ihm redigirten „ Schweizerboten " nennen , der sich in dem Processe des Kloster«
Einsiedeln mit dem Flecken gl. N . gegen das Kloster erklärt hatte . Der kleine Rath
gestattete dem Herausgeber nicht einmal 8 Tage Frist , um dem Verf . in Zürich da¬
von Nachricht geben zu können , sondern bedrohte ihn mit Hast und Verbannung.
Nun legte Z . jene Stellen nieder . Er blieb jedoch Mitglied des großen Raths , so¬
wie der Scbuldirection , und Vorstand der Gewerbschulen -Direction . 4830 hat ihn
der kleine Rath wieder in den evangel . Kirchenrath gewählt . — Unter s. bedeutendern Werken nennen wir seine „ Gesch . des bairischen Volks und s. Fürsten " , zu dem
vorzüglich Ioh . v. Müller ihn aufgemuntert hatte ( 1812 — 18 ) . Lichtvolle Anord¬
nung , stete Rücksicht auf die Bedürfnisse unserer Zeit , wogegen vielleicht mitunter
der Geist der hohen Vergangenheit zu sehr in Schatten tritt , kritische Behandlung,
so weit sie das Wesentliche betrifft und zumal die Sache der fortschreitenden Mensch¬
heit begünstigt , eine natürliche , dem jedesmaligen Gegenstände angemessene Spra¬
che , durchdrungen von Klarheit , Wärme und Stärke : diese Vorzüge zusammenge¬
nommen erheben diese literarische Erscheinung weit über die gewöhnliche Bücherstut,
sollten sie ihr auch nicht einen Platz in der vordersten Reihe der Historiker anweisen
können . Dq § treffliche Volksbuch : „ Das Goldmacherdorf ", machte dem Verf . so
viel Ehre als dem Publicum Freude . Seit 1817 erschienen die „ Überlieferungen
zur Geschichte unserer Zeit " , ein Ersatz für die zurückgewünschten „ Miscellen " .
Mit 1823 hörten sie auf , vermuthlich durch die Beschränkungen der Zeitverhält¬
nisse. Sein neuestes und vielleicht bestes Werk ist : „Des Schweizerlandes Ge¬
schichte für das Schweizervolk ". Wenige Monate , nachdem es erschienen , wäre»
bloß für die Schweiz bOOO kpemplare abgesetzt: ein unerhörter Beifall , der besser
als jede Anpreisung darlhut , welche vollkommene Genüge es den Bedürfnissen des
Volks leistet. Dieses Kernbuch ist Z .'S treuestes Bild , für lange Zeiten auf den
Altar seines zweiten Vaterlandes niedergelegt . Seine „ Bilder aus der Schweiz"
(2 Thle . , Aarau 1824 ) sind naturhistorische Gemälde , welche in die Zeit und an
Ort und Stelle ganz versetzen. Andre Gaben des fruchtbaren Schriftstellers (Ro:
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mane , Novellen , Sitkengemälde , kleine historische Darstellungen in wechselnden
Formen ) übergehen wir ; zu mehren Erzeugnissen har er sich nicht öffentlich be¬
kannt oder sie später aus der Reihe seiner Werke gestrichen. Als Schriftsteller ge¬
hört Z . zu denen , die nicht sowol eine neue Bahn brechen als das Vorgefundene
zweckmäßig nach verschiedenen Richtungen verbreiten , was ihnen etwa an theoreti¬
scher Tiefe abgeht , durch praktischen Werth ersetzen, stakt der kühnern Auge des
Genies eine feste Gesundheit des Geistes darbieten , und so den Vorgängern der
Menschheit , obschon in einiger Entfernung , doch mit Kraft , Geschick und Liebe
nachfolgen . Z.'s litcrarische Thätigkeit gleicht den gesuchten engl . Arbeiten nicht
bloß in Absicht auf den sichern Zweck, sondern auch durch ihre bequeme Tüchtigkeit.
In dem Kreise der Bürgerpflichten vereinigt er Öffentlichkeit und Häuslichkeit des
Betragens aus eine musterhafte Weife ; die Erziehung seiner Kinder war ihm von
Anfang und unausgesetzt eine theure Herzensangelegenheit , der er mit Vergnügen
auch als Lehrer manche kostbare Stunde opferte . Gegen sein Land , und was lei¬
der in der fetzigen Schweiz einen starken Unterschied macht , für seinen Cankon , be¬
wies er sich jederzeit untadelhaft , und er hätte in bessern Zeiten und unter vorzüg¬
lichern Menschen leicht Größeres gethan . Für den geselligen Unigang entwickelt
er , in schneidendem Gegensatze mit den Stubengelehrten , eine selten getrübte Mun¬
terkeit und die beweglichste Gegenwart des Geistes , sodaß se n lebendiges Wort
das geschriebene kräftig vertritt . In der reinen Pflege des Menschlichen , worin
er seinen Beruf sieht und seinen Lohn empfindet , kann er bei ungeschwächter Ge¬
sundheit , einem dauerhaften Körperbau , müßigem Lebensalier und herrschender
Gemüthshciterkeit noch manches schöne Jahr den Musen des gesellschaftlichen Be¬
sten weihen , wozu ihm und sich selbst zahlreiche Verehrer Glück wünschen . Eine
Sammlung seiner Schriften erschien 1825 fg. in lO Bdchn . zu Aarau . Im 1.
Bdchn . befinden sich seine lebenSgeschichtlichen Umrisse.
Zuchthäuser.
Diese
Anstalten sollen ErziehungShäuser für strafbare,
aber noch einiger Besserung fähige Mitglieder des menschlichen Geschlechts sein;
die Sträflinge sollen darin nicht nur gestraft , sondern auch gebessert werden . In¬
wiefern dieser doppelte Zweck in unsern Zuchthäusern erreicht werde oder werden
könne , wird sich in Folgendem zeigen. — Der Zeitpunkt ihrer Entstehung ist un¬
bekannt . Zu der Zeit , da eine geläuterte Philosophie die Menschen menichlicher
machte und den Werth des Menschenlebens schätzen lehrte , hörte man auf , nicht
nur wirkliche Verbrechen , sondern auch Dergehungen gröberer Art mit dem Tode
zu bestrafen , und errichtete Anstalten , in denen die Strafbaren ihre Schuld abbü¬
ßen mußten , ohne doch der Gesellschaft ganz entzogen zu werden ; vielmehr sollten
sie dereinst gebessert in dieselbe zurücktreten . Bei den Römern war Verbannung
die Strafe für Staatsverbrecher
aus den Classen der Bürger , Arbeit in den Berg¬
werken die Vtrafe für Leibeigene und Sklaven , die sich w chiige Vorsehungen hat¬
ten zuSchulden kommen lassen. In spaiern Zeiten wurden in den Landern , die
eine Seemacht unterhielten , die Verbrecher auf den Galeeren Angeschmiedet : ein
Gebrauch , der am letzten bei dem Malteserorden , als dieser noch Galeeren hatte , üb¬
lich war , jetzt aber nicht mehr stattfindet . In andern Ländern wurden sie und wer¬
den noch jetzt als Knechte des StaatS zu öffentlichen Arbeiten gebraucht . In eini¬
gen Ländern ist die Deportation der Verbrecher m noch unang , baute Gegenden ent¬
fernter Provinzen gewöhnlich ; so schickte England seine Der bn cher nach Botanybai,
Rußland die sämigen nach Sibirien . In England bestand zu Buiy ( Südbury ) in
der Grafschaft Suffolk bereits 1589 ein Zucht - und Arbeitshaus , dessen Reglement
Merlan Eden in s. „Geschichte der arbeitenden Classen in England ' ' erwähnt . Die
gewerbfleißige » und speculativen Niederländer gaben uns Deutschen , wc in vielen
andern Dingen , so auch darin ein Beispiel , die Kräfte und Fähigkeiten , selbst bö¬
ser und verdorbener Menschen zu nützl .chen Zwecken zu verwenden . IndernMen-
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scheu dieser Art in eigens dazu errichteten Anstalten von wettern Vergebungen abge¬
halten werden , sucht n .an zugleich sie durch Arbeiten nützlich zu beschäftigen . In
dieser Absicht wurde zu Amsterdam 1595 ein Zuchthaus für Männer , und 1596
ein zweites für liederliche W >ibspersonen errichtet . Bald nachher waren fast in al¬
len niede, länd . Städten ähnliche Anstalten zu finden. In Deutschland entstanden
di se Anstalten ebenfalls mit dem 17 . Jahrh . Die freien Reichsstädte , die durch
Gewerbsamkeit blühend gewoi ken waren , und früher , als in souveraincn Skaaien
geschah, eine regelmäßige Polizei einführten , gingen voran . Der Magistrat zu Ham¬
burg faßte 1669 den Beschluß , ein Zucht - und ArbeitsbauS anzulegen , „ damit die
Armen unterhalten , die Bettler abgeschafft , und allerhand Unheil gewehrt würde " .
In Bremen bestand 1617 ein Zuchthaus . Mehre andre Reichsstädte folgten diesen
Beispielen . Später thaten es auch die Regenten souverainer Staaten . So wurde
1708 das Zuchthaus zu Halle , und 1716 zu Waldheim in Sachsen , auf den Antrag
der Landstände , ein Zucht . ». Armenhaus errichtet . Gegen die Hälfte d. 18 . Jahrh,
waren schon mehr als 50 Zucht - und Arbeitshäuser in Deutschland vorhanden.
Kleinere Städte verbanden sich zu gemeinschaftlicher Errichtung solcher Anstalten,
oder gaben ihre Sträflinge in ausländische Zuchthäuser gegen eine gewisse jährliche
Bezahlung . Diese öffentlichen Anstalten waren in ihrem ersten Ursprünge meistens
ziemlich eingeschränkt . Als aber in Deutschland die Folter nach und nach abgeschafft,
und , statt der sonst gewöhnlichen Landesverweisung , häufiger aus Zuchthausstrafe
erkannt wurde , da fand man es in verschiedenen Ländern nöthig die bestehenden An¬
stalten dieser Art zu erweitern und neue Zucht - u . Arbeitshäuser zu errichten . Durch
die mildern (besetze unsererTage , durch die seltener vollzogene Todesstrafe , find zwar
unsere Zuchthäuser mit Sträflingen
aller Art g, ößtentheüs überfüllt ; aber wer
wölbe deßwegen jene strenger » besetze , jene häufigern Todesstrafen zurückwünschen!
Daß die härtesten Strafen den Verbrecher nicht abschrecken, hat längst die Erfahrung
gelehrt . Es find genug Beispiele vorhanden , daß während der Zeit , da man einen
Dieb an den Balgen knüpfte , auf dem Richiplatze selbst Diebstähle begangen wurden.
Das wirksamste Mittel , die Übervölkerung der Zuchthäuser nach und nach zu ver¬
mindern , ist, durch verbesserte Erziehung der Jugend Verbrechen zu verhüten . Ein
gleich wichtiger Gegenstand ist der, daß d ie Zuchthäuser , ihrer ursprünglichen Bestim¬
mung nach, nicht bloß Straf -, sondern auch wirkliche Besserungsanstalten sein möch¬
ten , und in dieser Rücksicht ist immer noch nicht genug Ernst bewiesen worden.
Schon oft hat dieErfahrung gezeigt, daf. Auchihäuser , wenn nicht schlimmer machen,
dock nur wenig moralische Besserung di wirken . Die Einrichtung der Häuser selbst
ist Schuld daran . Man vermischt den noch nicht ganz verderbten , vielleicht bloß
leichtsinnigen Sträfling mit dem größten Böfiwicht ; der junge Verbrecher wird
von dem ältern und erfahrenern unterrichtet , und nach seiner Entlassung aus der An¬
stalt dem Staate doppelt gefährlich . Leiten wird man einen berüchtigten Verbrecher
finden , der nicht früher , vielleicht mehr als ein Mal , Zuchthausstrafe erlitten hätte.
Die eingeführten Rcligionsübungen und die eifrigsten Bemühungen der Zuchthaus¬
prediger können nur selten bei Einem oder dem Andern Besserung bewirken . Es
gibt kein andresMiitel
größere Immoralüät in den Anstalten selbst, und dieFolgen
derselben , wenn tieSträflinge
entlassn w-rden , zu verhüten , als solche Anstalten
in 2 Abtheilungen , das Besserungshaus und das eigentlvne Zucht - und VerwahrungshauS , abzusondern . In Sachsen find zu Zwickau die Sti äflinge in 2 Elasten,
die härtere und gelindere , abgetheilt . Eine gleiche Verfügung wurde in der 1811 zu
Lichtenburg errichteten Strafanstalt getroffen . Auch erkannte die sächs Regierung
die Nothwendigkeit , Gemütbskranke und Waisen , denen man in frühern Zeiten den¬
selben Aufenthalt mit den Sträflingen angewiesen hakte, abzusondern , und jede Classe
in eignen Anstalten unterzubringen . — Unter allen Büchern , die über zweckmäßigere
Einrichtung der Gefängnisse und Zuchthäuser geschrieben worden , behauptet unstrei-
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tig des edeln Briten John Howard
( s. d.) oft aufgelegtes Werk den Vorzug . ( S.
auch : „ über Gefängnisse und Zuchthäuser " , im Auszuge a. d. Engl . des Howard,
von Köster , Leipz. 1180 .) H . dringt auf eine Absonderung der Züchtlinge in Elast
sen, nach denGraden ibrerVerbrechen und Vergebungen , und auf einen Unterschied
in ihr r übrigen Behandlung , z. K . in Llnsehung der Kost , der auferlegten Arbeiten,
des Genusses mehrer oder minderer Freiheit re. Lein LandSmann Macfarlan , und
dessen deutscher Hcraueg . Garve ( ,,I . Dlaefarlan 's Untersuchungen über die Ar -,
muth :c." , a. d. Engl . n>it Zusätzen von Garve , Leipz. 1185 ) , stellen eben dies als
das sicherste Mittel dar , die Einrichtung der Zuchibäuser zu verbessern . Es läßt steh
freilich dagegen einwenden , dafidiese gutgemeinten Vorschläge nicht überall ausführe
bar sind. Sehr viel hängt bierbei von dein Charakter und dem Benehmen d. s Der -,
Walters oder Vorstehers einer solchen Anstalt ab , und es fehlt nacht an Beispielen,
daß die Verfassung , die irgend eine Anstalt dieser Art unter einem ganz dazu geeig¬
neten Vorsteher hatte , unter feinem nunder fähigen Nachfolger in Verfall gerietst.
Was von Seiten des ReligionSlebrerS für die moralische Besserung der Züchtlinge
Mthan werden könne und müsse , hat Wagnis in f Lchrift : „ Über die moralische
Verbesserung der AuchthauSgefangenen " (Halle 1181 ), gezeigt. S . auch : Wc>gmz,
„Nachrichten und Bemerkungen über die merkwürdigsten Zuchthäuser in Deutsch¬
land " (2 Thle ., Leipz, 1191 fg.) ; „ Über Zuchthäuser und Zuchihausstraf . n :c." ,
von E . E . Wächter ( S tuttq . 1180 ) ; I>. Knötzschker: „ Von Verbannung der Mis¬
sethäter zur Bergarbeit " (Leipz. 1195 ) ; Just . Gruner 's „Versuch über die rechte
und zweckmäßigeEin : ichtung der öffenil , Sicherbeiisinstitute , deren Mangel u. 2>erbesserung " (Frkf . a, M . 1801 ), und des Hofr . Ristelhueber (Director der ?lnstalt)
„Htst . statist. Beschreib , des (zweckmäßig eingerichteten ) LandarbeilShauses zu Brauweiler " ( ehemal . Abtei , DorsbeiKöln ) , Köln 1828 . (Vgl , Gefängnisse,)
Zucker
oder Zuckerstoff
heißt jede süße, durch die Gährung in Wein¬
geist und in Essig übergehende , im trockenen Zustande verbrennlichc Materie , die
aus Kohlenstoff , Sauerstoff und Wasserstoff zusammengesetzt ist. Er zerfällt in
verschiedene Gattungen , dieeigenthümltche Kennzeichen haben . Im Allgemeinen
theilt man die Zuckersioffe in 1) thierische , wozu unter andern der Vttlchzucker,
der Harnzucker und Honig gehören , und 2) vegetabilische , die sich in allen Theilen
zucket Hasser Pflanzen finden , und 3) in harten ki rstallifirbaren Zucker, der sich
besonders H im Zuckerrohr , weniger in einigen Buunsäftcri findet , l>) in weichen
krvstallisirbaren Zuck r , der theils natürlicher , wie der Zuckerstoff der Früchte und
der Mannazucker , theils künstlicher ist, wie der Stärkezucker , und o) flüssigen,
nicht krvstallisirbaren Zucker , der mit den vorhergehenden Gattungen in denselben
Pflanzen , aber auch in vielen allein vorkommt . Der Auckersioff war schon im
höchsten Althenhum bekannt , wo man den Honig , wie auch den Saft süßer Früchte
zur Bereitung geistiger Getränke und zur Speise benutzte. In Indien und Arabien
sammelte man den an der Luft gehärteten Saft des dortwildwachsenden Zuckerrohrs
und trieb Handel damit . Man gebrauchte ihn wegen seiner Kostbarkeit nur als Arz¬
nei . Schon früh aber , wie es scheint, preßten die Araber das Zuckerrohr aus und
dickten den Saft zu Syrup ein. Die Europäer lernten das Zuckerrohr während der
Kreuzzüge kennen, das aus Ostindien und Arabien nach Ägypten , Eypern , Kündig
und Griechenland verpflanzt wurde , und von hier nach Sicilie » kam, wo es schon
im 12. Jahrh , große Pflanzungen gab. Späterhin wurde es aus Italien nach
Südfrankrcich , Madeira ( 1420 ) und den kanarischen Inseln gebracht . In Südamerika lernte man es erstim 15 . Jahrh , kennen , doch ist ungewiß , ob man esdahin verpflanzt oder wildwachsend gesunden habe . Nach der Einführung des Skla¬
venhandels ward es auch in Westintien angebaut , welches bald so viel Zucker lie¬
ferte , daß es fast die ganze übrige Welk damit versehen konnte, und der Zuckerbau in
Europa einging . In Nordamerika wurde das Zuckerrohr erst im 18 . Jahrh , an-

5K0

Zucker, Zuckerstoss

gepflanzt , nachdem man schon lange vorher Llhornzuckcr gewonnen hatte , den selbst
die Wilden aus dem Safte des Zuckerahorns auf eine einfache Weise zu gewinnen
wissen. Die fortgeschrittene Chemie lehrte in neuern Zeilen den Zuckerstoff aus vie¬
len europäischen Pflanzen scheiden, wie Glaubcr aus Trauben , Marggraf schon
1111 aus Runkelrüben , Parmenlier aus süßen Kastanien und Mais . Marggraf 's
Entdeckung wurde seit 1196 von Achard >m (Großen ausgeführt . Die Versuche ,
Ersatzmittel des Rohrzuckers zu finden , gaben besonders während der durch das Con tinentalsystem veranlaßten Hemmung des Hantels mit Colonialwaaren der Betrieb¬
samkeit viel Beschäftigung , und in Frankreich und Deutschland wurden vorzüglich
Trauben und Runkelrüben datu benutzt . Als man durch genaue Zerlegung mit
den Bestandtheilen des vegetabilischen Zuckerstoffo bekannt geworden war , kam zuerstFourcroy auf den (bedanken , aus künstlichem Wege Zucker zu erzeugen , aber
Kirchhof in Petersburg vollendete diese Entdeckung , indem er Slärkezucker in flüs¬
siger und weicher Form gewann . — Der Saft dcsZuckerrobrs
zaeclimn1nr->) besteht aus Wasser , krpstallisirbarem Zucker , nicht krystallifirbarem Zucker
und verschiedenen andern Bestandtheilen . Die Läuterung beruht daraus , den krystallisirbaren Zucker von den übrigen Stoffen zu scheiden. Das reife Rohr wird
abgeschnitten und in den Zucke, Mühlen zwüch. n 3 senkrecht stehenden hölzernen und
mit Eisen beschlagenen, oder eisernen Walzen so lange ausgepreßt , bis es ganz tro¬
cken wird . Das ausgepreßte Rohr , das man m den franz . Colonlen lio- u-,5e nennt,
dient zur.Feucrung . Der gewonnene Saft (, e«» n) wird alsdann in einem kupfernen
Kessel mit Holzasche und Kalk gekocht, um die überflüssige Säure sogleich zu neulralisiren . Dieses Absieden wird nach einander in 3 verschiedenen Kesseln wiederholt.
Der eingedickte Saft wird in den Kühlboitich gefüllt , und dann , so lange er noch
warm ist, in Fässer geschöpft, die aus einem Roste über einer Cisterne stehen , und
aus dem Boden mehre mn Rohr verstopfte Löcher haben . Die flüssigernTheile des
Saftes (Melasse
genannt ) tröpfeln durch jene Öffnungen , und werden zum Theil
zu Rum destillirt, während die gelblichen eingedickten krystallisirbaren Theile zurück¬
bleiben , die man Rohzucker , Foiinzucker oder Moscovade
nennt . Alan rechnet,
daß 200 Pfund Zuckerrohr 100 Pf . Saft geben , woraus man 251 Pf . Rohzucker
erhält . (Die Beschreibung dieses Verfahrens findet man in Edward 's „ Geschichte
von Westindien " .) Jener Rohzucker , der dui ch den Einfluß des Klimas und Bo¬
dens in Geruch , Geschmack und Farbe verschieden ist , wird zum Theil schon auf
den Zuckerinseln geläutert . Alan ihul die noch warme Moscovade in kegelförmige
thönerne Gefäße , welche auf ihre , mit einer verstopften Öffnung versehene Spitze
gestellt werten . Nach der Abkühlung wird der Pfropf herausgezogen , um den
Svrup oder die Melasse ousiröpftln zu lassen , worauf die Grundfläche des Zuckers
in der Form mit nassem Thon bedeckr wird , dessen Feuchtigkeit die ini Zucker noch
befindliche Melasse verdünnt und nach und nach wegspült . Aus den britischen Zu¬
ckerinseln ist dieses Verfahren jedoch nicht so allgemein üblich als auf den französi¬
schen. Der aus diese Art geläuterte Zucker , den man Thonzucker unk in Frank¬
reich Cassonade
nennt , wil d alsdann aus den Formen genommen , Mehre Tage
getrocknet , gepulvert und nach Europa geschickt, wo man ihn noch einmal läutert.
Bei diesem Rafsmwen wird die Cassonate nnl Kalkwasser aufgelöst und mit einem
Zusah von Ochsenblui — statt dessen man in neuern Zeiten in den europäischen Raf¬
finerien thierische Kohle lveikchlreKnochen ) angewendet hat — gesotten , wodurch
die ün Rohzuckernvch befindliche Säure ausgeschieden , und das rückständige pstanzensaure Salz zersetzt wird , alsdann durch abei'inaliges Sieden concenlrirt , m die
Kühlpfanne geschöpft und in ihönerne Formen gefüllt , worin man sie auf die oben
angegebene An mittelst feuchten Thcns von dem nicht krystallisirbaren Syrup be.
freit . Endlich werden die aus den Formen genommenen Zuckerhüre mit einer Tem.
xeratur von 40 ° Roaumur getrocknet und in Papier geschlagen. Der raffinine Zu
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cker ist nach der Verschiedenheit des Rohzuckers von ungleicher Güte . Je
härter und

weißer sein Korn ist , desto reiner und theurer ist er, obgleich der feine Zucker nicht
mehr als der gröbere versüßt . Die raffinirten Zuckersorten kommen im Handel >n
folgender absteigender Ordnung vor : Canarien - oder Königszucker ( weil man ihn
früher von den canarischen Inseln erhielt oder auS canarischem Rohzucker gewann ),
Superfeinzucker , Ortinairfein , feine Raffinade , Mittelraffinade , Ordinaiimaffinade , feiner kleiner Melis (nach der Insel Malta genannt ) , feiner großer Melis,
ordinair großer Melis , feiner Lumpenzucker, Mittellumpenzucker , ordmair Lumpenzucker. Der Candiszucker wird aus einer Auflösung von weniger concentrirtem Zu¬
cker bereitet , die man nach der Abfledung in ein mit Zwirnsäder , durchzogenes ku¬
pfernes Gesäß gießt , wo dieselbe in der geheizten Darrkammer um die Fäden in
Krystallen anschießt . Er ist »ach Beschaffenheit des dazu gebrauchten Zuckers ent¬
weder weißlich , gelb oder braun, — Aus Ahorn , Trauben
, süßen Früch¬
ten , Mais und Runkelrüben
wird der Zucker in der Hauptsache ebenso ge¬
wonnen , «ls aus Zuckerrohr . Außer dem Zuckcrahorn werden auch derTilberahorn,
trrLemeine Ahorn und der Spitzahorn dazu benutzt. Der Zuckerahorn , der in großer
Menge in den westlichen Gegenden Nordamerikas wächst, hat die Höhe einer Eiche
und muß 20 Jahre wachsen, ehe er seine volle Größe erlangt . Die Bäume werden
von Ende Jan . bis gegen Ende des März durch den Splint angebohrt , und leiden da¬
durch keineöw ge, sondern geben nn Gegentheil mehr Saft , je öft. r man sie anbohrt.
Ein Baum gibt gewöhnlich 5 — 0 Pf . Zucker, der aus dem Safte entweder durch
Gefrieren , oder durch Selbstverdünflung , oder gewöhnlich durch Sieden gewonnen
wird . Der Ahornzuck, r fleht in keiner Hinsicht unter dem westindischen Rohrzucker.
Amerika liefert davon im Durchschnitt jährlich 135 Mill , Pfund , und zwar >
, über
s. eignen Bedarf . (S . Rush ' S „ .Icoouul e>t llw tbo^ar - Vl.ippletree . .a » ,l
tlie
»wtlwckr vs obtinuinA
irr,,, , >t" , Philadelphia 1192 , und von Wehr:
„Der Ahornzucker" , Hanover 1814 ) . — Die Gewinnung desRunkelrübenzuckers ist schiv enger . Unter den verschiedenm Abarten des Gewächses ist der weiße
Mangold ( i,«m , eicla !>lln >) das zuckerreichste. DerRunkelrübenzuckir ist jedoch mit
unangenehm schmeckendenTheilen so vermischt , daß die Scheidung nicht immer ge¬
lingt , und der Syrup von dem Übeln Geschmack gar nicht zu befreien ist. Man erhält
in der Regel von 100 Pf . Rüben 3 — 4 Pf . Rohzucker . (Vgl . Achard 's „
Europ.
Zuckersabrication aus RunkArübe » rc " , Leipz. 1812 , 3 Bde . , und von Koppy ' s
„Runkelrüvenzuckerfabricaliou ", Breslau 1810 .) K irchhofls Schrift über Stärkezucker steht im 4. Bd . der „ blömoiies üv l' ao.nlöiii 'w ,le 8t .-? elerchourg " , und
eine faßliche Anleitung zur Bereitung desselben gab Lampadius (Freiberg 1812)
heraus . Man nimmt dazu am besten die Stärke aus Kartoffelmehl . In Syrupform ist der Stäi kezucker in den Hände ! gekommen . Er versüßt weit weniger als
Rohrzucker , ist aber sonst in s. Eigenschaften deni Traubenzucker gleich und läßt sich
auch zu Branntwein und Weinessig benutzen. — Der Zucker ist in trockener Luft
beständig, phosphorescirt beim Reiben im Dunkeln , zersetzt in wässeriger Auflösung
die nie sten Metallsalze , besonders den Grünspan , schmilzt bei einer Temperatur
! über 84 ° Räaumur , zersetzt sich alsdann » färbt sich braun und verkohlt sich
zuletzt.
^ Er ist «ing der wirksamsten füulmßwidrigen Mittel und wird in dieser Absicht
in der
, Haushaltung , besonders auch um Fische einige Tage frisch zu erhalten ,
gebraucht.
Zufall,
1 ) in metaphys . Hinsicht . Nach dem Grundsätze , daß jede Er¬
scheinung ihre Ursache Hot oder durch eine andre Erscheinung bedingt ist, gibt es in
der Will keinen reinen Zufall , d. i. kein gründ - und zwecklosesEreigniß . Wir re-,
den doier von Zufall nur in subjcckiver Beziehung , nämlich insofern wir den Zusamnieahang der Zwecke und Ursachen in bestimmten Fällen nicht einzusehen im
Stand ! sind, und las Zufällige ist eine Erscheinung oder' ein Ereigniß , das wir nicht
als belingt durch ein Andres erkennen , von welchem wir uns also auch vorstellen
Coiuierfacions-Lericon. Bd . All .
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könnten , daß es nicht oder anders hätte sein können . Namentlich erscheint uns!
Etwas als zufällig , insofern es von uns nicht vorausgesehen werden konnte , sei
eS als Naturwirkung
oder als bestimmte Folge unsers Handelns ; in letzterer!
Hinsicht nennen wir auch zufällig,
was nicht in unsermWillen liegt, oder selbst;
gegen unsere Absicht erfolgt . Endlich wird das Zufällige dem Wesentlichen ent¬
gegengesetzt (und heißt dann -wedle, >ss , insofern es an einem Andern ist, ferner
dem schlechthin Nothwendigen , insofern es bedingt durch einAndres (e»» t, „ ^e» H,
nicht durch sich selbst ist, und unter Voraussetzung der Bedingung als aufge - i
hoben vorgestellt wird , da hingegen der letzte Grund aller Dinge oder (Hott als!
schlechthin nothwendig gedacht wird . Wenn es nun keinen objectiven Zufall
gibt , so ist es auch thöricht , ihn zu personisiciren , und den blinden Zufall e ( „»uü puruH , d. i. ein regelloses Werden und Vergehen der Dinge , zum Princip zu
machen . 2 ) Zn juristischer Bedeutung nennt man Zufall ebenfals em Ereignis ;,
das nicht in der Willkür des Handelnden liegt . Dies ist wichtig zu bestimmen , wo
von den juristischen Folgen eines Ereignisses ( Nutzen oder Schaden ) und von der
Zurechnung die Rede ist.
Zufriedenheit
nennen wirgewöhnlich den dauernden Gemüthszustand,
vermöge dessen der Mensch seine Schicksale und Verhältnisse seinen Wünschen an¬
gemessen findet . Unter Selbstzufriedenheit
insbesondere versteht man die
Zufriedenheit des Menschen mit seinen Handlungen . Ist diese Zufriedenheit wahr¬
haft gegründet , so entspringt sie aus der Übereinstimmung unsererHandlungen und
Besinnungen mit den sittlichen Federungen des Gewissens und den besondern Ver¬
hältnissen , in welchen wir die sittliche Aufgabe zu verwirklichen haben ; ist sie
wahrhaft sittlich ihrer Form nach , so artet sie nicht in Stolz und eitle Selbstgefäl¬
ligkeit aus , welche das sittliche Fortschreiten hemmen und unterdrücken , lind so ist
die wahre Zufriedenheit des Geistes die auf sein inner es Eigenthum gegründete Ei¬
nigkeit mit sich selbst, womit zugleich die Einigkeit mit der Welt und seine Zufrie¬
denheit mit dem Äußern insbesondere verbunden ist, insofern kein äußeres Übel ihm
jene Einigkeit rauben , kein noch so grosses Glück sie zu vermehren im Stande ist.
Sie nimmt den höchsten Charakter an , insofern sie religiös wird , und Glück und
Unglück als Mittel , seine sittliche Gesinnung daran zu beweisen , angesehen wird.
Ein heiteres Temperament und Gewöhnung , die gukenS -iten der Dinge aufzusu¬
chen, mögen die Zufriedenheit unterstützen , die Hauptsache aber ist, seine Wünsche
zu beschränken , sein Streben auf unvergängliche Güter zu richten und der Vorse¬
hung unbedingt zu vertrauen.
Zug. Wenn
2 Körper solchergestalt in zusammenhängender Verbindung
stehen,daß die Bewegung des einen das Nachfolgen des andern bewirkt , wie die vor
einen Wagen gespannten Pferde eins der gewöhnlichsten Beispiele abgeben , so sagt
man , der eine Körper ziehe den andern . Dieser in der Erfahrung steh so einfach
darstellende Umstand führt in der Theorie auf anziehende Üntersuchungen . Sind
z. B . an einem über einer Rolle laufenden Faden ungleiche Gewichte befestigt , so
wird das größere sinken und , das kleinere nachziehend, ein Steigen desselben verur¬
sachen. Die hierbei sich ergebende Beschleunigung ist, wie man leicht übersieht , ein
in der Maschinenlehre wichtiger Gegenstand , und die Theorie lehrt die Frage danach
aus dem verschiedenen Gewichte der beiden Massen beantworten . Diese Untersu¬
chungen sind bekannt unter dem Namen der Theorie der Überwucht , und werden
ausführlicher in den Lehrbüchern der Maschinenlehre behandelt , unter denen wir
Bürja ' s „Grundlehren der Statik " (Berl . 1189 ) namhaft machen .
I>. di.
Zug, der kleinste unter den helvetischen Cantonen (4 l j >M ., 14,110 E .,
Deutsche und Katholiken ), liegt zwischen den Cant . Zürich , Schwyz , Luzern und
Aarau . Der nordwestliche Theil hat frucht '' , i en Thalboden ; der südöstliche ist Gebirgsland , dessen Gipfel nicht bOOO Fuß erreichen und meistens sanft sich herabsen-
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ken. Einen großen Raum des Landes nehmen der Zuger - und der Egerisee ein. Die
Einw . beschäftigen sich fast ausschließlich mit Viehzucht und Obstbau . Das Volk
besitzt die höchste Macht und übt sie theils in der Landesgemeinde , theils in den ver¬
fassungsmäßigen Gemeinten , deren Abgeordnete im dreifachen Landrathe sitzen.
Der dreifache Landralh ist die gesetzgebende, und der Cantonsraih die vollziehende
Behörde . Zum Bundesheere stellt der Canton 250 M . , und der Geldbeitrag be¬
steht aus 1250 Schweizerfranken . — Der Hauptort ist die Stadt Zu g, mit 2800
Einw ., am Zugerfee und ani Fuße des Zugcrberges , in der angenehmsten Lage , von
blumenreichen Wiesen , Obstgärten , kleinen Weinbergen und schöne» Landhäusern
umgeben . Den See begrenzt gegen Mittag der Rigi , hinter ihm steigt derPilatus
aus , und in der Ferne ragen die beschneitenGipfelder bernischcnHochgebirgehervor.
Zugvogel,
s . Vogel.
Zuidersee
Sütersce
(
) , ein Meerbusen (57 s^ M .) der Nordsee , von den
niederländ . Provinzen Holland , Oberrssel und Fi iesland re. umgeben . Früher
scheint er ein See gewesen zu sein , dessen nordwestlicher User von den Wellen ver¬
schlungen wurde , wie man aus der Lage der Inseln Tepel , Vsieland und der Sand¬
bänke schließt, welche an seinem Eingänge die Schissfahrt sehr unsicher machen.
Der Handel von Amsterdam beruht vornehmlich auf keiner Lage an der Zuidersee.
Im Süden steht der Busen mit dem harlemer See (Meer ) in Verbindung . Unter
den sich hmeinergießenden Flüssen ist die Pssel der größte . Die große Fläche macht
bei Stürmen die Schifffahrt für kleine Fahrzeuge sehr gefährlich . Indessen zieht
man den Weg über ihn vom südlichen Holland nach Frieeland vor , um den Umweg
längs der Küste zu ersparen . Da ? 2), der Panipus , sind Theile des ZuiderseeS, wo¬
von da? erstere ein Busen ist, zu welchem der letztere als Meerenge führt . Das V
macht die Verbindung mit dem harlemer Meere.
Züllichau,
Kreisstadt im Regierungsbezirke Frankfurt der preuß . Pro¬
vinz Brandenburg , liegt 24 Meilen von Berlin , 1 Stunde von der Oder , hat
4700 E ., ein Schloß und ein mit einer Erziehungsanstalt und seit 1766 mit einem
Pädagogium verbundenes Waisenhaus , welches von dem Nadlermeister Steinbart
1719 gestiftet worden ist. Es blüht unter der Leiiung des Hofraths Sleinbart.
Auch befindet sich hier ein Schuliedrerseminar und ein Postamt . Zülbchau hat
Weberei , Gerb . rei u. a .Fabriken . Es gehörte nebst dem züllichauerKreise ( 14 ^ jM .,
30,000 E .) zu dem Herzogihum Krossen , das 1538 an Brandenburg kam und mit
der Neumark verbunden wurde.
^
Zumsteeg
Johann
(
Rudolf ) , der berühmte deutsche Liedercomponist,
Sohn eines würtembergischen Kammerlakaien , wurde 1760 zu Sachsenflur im
Schüpfergrunde im Rütercanton Odenwald g b. und auf Bitten seines Vaters
später in die milikairische Pflanzschule auf der Solitude bei Stuttgart
aufgenom¬
men . Anfänglich bestimmte man ihn zum Bildhauer , aber sein musikalisches Ta¬
lent sprach sich zu deutlich aus , als daß man hätte anstehen können , ihn von einer
Bahn zurückzuhalten , auf der er in der Folge mir so vi lem Beifall wandelte . Die
herzvgl . Capelle war damals reich an vorzügliche » Mitgliedern , Z . genoß den Un¬
terricht der vorzüglichsten Meister mit vielem Erfolge . Schon während seiner aka¬
demischen Laufbahn componirte er mehre Singspiele , Cantaten und die Gesänge zu
Schiller 's „ Räubern " , dessen Iugendgefahrte und vertrauter Freund er war . Als
er hierauf als Violoncellist bei der herzog' . Capelle angestellt wurde , componirte er
Klopstock'S „Frühlingöfeier " , eine Messe und mehre Balladen und Lieder, wodurch
er sich den Beifall des Hofes und des Publicums in dem Grade erwarb , daß er
nach dem Abgänge des Capellmeisters Poli ( 1792 ) zum herzog!. Concertmcister und
Directvr der Oper ernannt wurde . Am 27 . Jan . 1802 endete ein Schlagfluß s.
thätiges Leben, indem er eben den Abschiedsmonolog der Johanna von Orleans zu
componiren beschäftigt war . Er war der erste deutsche Componist , der Balladen
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mit Begleitung des Pianoforte durchcomponirte und darin eine Zeit lang das ent¬
schiedenste Glück machte . Wem find nicht „ Des Pfarrers Tochter von Taubenheim " ,
s. „ Ritter Karl von Eichenhorst ", „Die Büßende " , „ Lcnore ^ u. a. m . bekannt?
Auch s. Lieder und Romanzen gehören zu den ausgez ichnetsten und gefälligsten
Liederconiposttionen der Deutsche » , besonders ist s. „ Kolma " ein treffliches Protuct . Unter s. Opern sind die „ Geisterinsl " ( nach Götter ), „ Elbondokani " und
„Das Pfauenfest " die gelungensten . Gleichwol wollte man auch in ihnen den § laviercomponisten wiedererkennen . Außerdem hak er einige deutsche Kirchencantaten
componirt . Die meisten s. Compvsiiionen hat er bei Breiikopf und Härtcl in Leip¬
zig erscheinen lassen. In der Wahl s. Texte und in der teclamatorischen Behand¬
lung derselben zeigt sich ein mit Poesie befreundeter Sinn . -Leine Melol ien sind
leichtsaßlich und vornehmlich im Sentimentalen treffend . Dagegen fehlt es ihm an
und tiefer Originalität , besonders zu kräftigern Schilde¬
Charaktermanniqfaltigkeit
rungen . Seine Begleitung kommt uns jetzt etwas leer und einförmig und s. Bässe
oft gewöhnlich vor . Auch in Hinsicht der Modulation beschäftigt er die Einbildungskraft nicht genug . Dies ist wol der Grund , warum jetzt s. Balladen und Lieder sel¬
tener gesungen werden ; doch gibt es mehre derselben , welche, mit einfacher Bedeut¬
samkeit vorgetragen , überall ansprechen müssen und als Muster des wahren Liede«
angesehen werden können. Als Mensch war Z . hoher Achtung Werth. Der Bild¬
hauer Dannecker hat s. getroffene Büste zuni Besten s. Witwe verkauft . Seine hin¬
terlassene Tochter hat sich ebenfalls durch Liedercompositionen bekanntqemacht.
(von Einigung ) heißeeine Ge¬
Eine Zunft oder Innung
Zunftwesen.
sellschaft von Gewerbleuten , die zur Betreibung ihres Gewerbes ausschließend be¬
rechtigt sind und eine bestimmte gesellschaftliche Verfassung haben . Die Benennung
Gilde (vgl . d.) wird zwar zuweilen gleichbedeutend mit jene » Ausdrücken gebraucht,
scheint sich aber nicht auf eine Verbindung von Handwerkern zu beschränken , son¬
dern auf polit . Zwecke sich zu beziehen, und die Gilden , ursprünglich Verbindungen
von Kausieuten , waren älter als die Handwerkerinnungen . Das Wesen der Zünfte
beruht auf dem Rechte der Gewerbetreibenden , als moralische Personen Verordnung n über Gewerbsangelegenheiten zu machen und die verbindende Kraft derselben
auch auf Andre außer ihrer Genossenschaft auszudehnen . Diese Befugnis , die Au¬
tonomie , war mit der Zunftverfassung f it ihrer Entstehung auf das genaueste ver¬
bunden und besteht noch immer in einzelnen Äußerungen , obgletch das St , eben der
Staatsgewalt , sich alle Gewerbverhältnisf unterzuordnen , die ehemal ' ge Unabhän¬
gigkeit der Zünfte immer mehr beschränkt hat . Schon im frühern Alterthum gab
«s Abtheilungen des Volkes nach s. Beschäftigungen , aber die aus Ltammvcrschiedenheit entstandenen Kasten (s. d.) der Indier , Ägypter u. s. w. lassen sich niit den
Gewerbgenossenschaften der neuern Zeit nicht vergleichen . Bei den Römern hinge¬
gen gab es Handwerkergesellschasten (evllogia et ccu poir , ozütioim ) , die insofern
mit den Innungen des neuern Europa verglichen werden können , als auch sie morali¬
sche Personen bildeten und das Recht hatten , Statuten zu errichten . In der letzten
Zeit des Freistaats erschienen diese Gewerkschaften nicht fl en als politische Parteien,
und eben dies gab bei der Gründung der monaichischen Gewalt 'Anlaß zur Beschrän¬
, der
. InItalien
kung desEinsiusseg derselben undzurhrertheillveisenAufhebung
Wiege des freien Bürgerstandes im Mitt ' lalker, und besonders in den lombardischen
Stätten , mögen Überreste jener römischen Einrichtungen oder Erinnerungen an
dieselben bei ker Stiftung derZünfte mitgewirkt haben , die sich von selbssals treff¬
liche Mittel darboten , den Bürgerstand emporzuheben und ihn durch Einigung zu
einem Gegengewichte des Adels zu machen . Mit dem Aufkommen der Städte,
als Sitzen der ausgebildetern Betriebsamkeit , und der Gründung städtischer Ver¬
fassungen , beginnt die Ausbildung der Zunfteinrichtungen , und der Hauptgrund,
warum sich im Mittelalter die mLuMelle Gewcrbsamkeit neben der Landwirth-
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schüft , die bei den Griechen und Römern ausschließend geachtet wurde , entwickeln
konnte , liegt in der Selbständigkeit , welche die Gewerbleute durch die Ausbildung
des StodtwesenS und durch die daraus hervorgegangene Sicherung ihrer bürgerli«
chen Freiheit erlangten . Genau läßt sich die Zeit der Entstehung dieser Gewerbvereine in Italien nicht angeben , obgleich man schon im 10 . Jahrh . Spuren derselben,
und z. B . in Mailand die Gewerbtreibenden u . d. N . creckenti » vereinigt findet,
12 . Jahrh . bestangewiß aber ist, daßengereVerbindungendcrGewerbleuteschonim
den , die im folgenden bereits im Besitze politischerWichtigkeit gewesen zu sein schei¬
nen ; ja inan findet schon um diese Zeit die Ausartung der Anstalt in denselben Miß¬
bräuchen , worüber inan mehre Jahrhunderte später in Deutschland klagte . Als nian
die Vortheile der innigern Verbindung erkannte , ging man in der -Stiftung solcher
Genossenschaften immer weiter , und bei dem Kampfe des Bürgerstandes gegen den
Adel ging von den Zünften der Widerstand aus , den das demokratische Element vem
aristokratischen entgegegensetzte. Die Zünfte wurden , sobald der Bürgerstand Ein¬
fluß auf die Verwaltung bekam , die Grundlage der Verfassung , und Jeder , dcr ain
Sladkregiment Antheil haben wollte , mußte Mitglied einer Zunft sein.
hing die Entstehung der Innungen genau mit der
Auch in Deutschland
Bildung städtischer Verfassungen zusammen , und wie diese verschieden waren , je
nachdem in Städten römischen Ursprungs sich die alte Gemeindeverfassung erhalten
hatte , oder römische Städte dem Hofrechte oder herrschaftlichen Schutze waren un¬
terworfen worden , oder die alte Verfassung freier deutscher Gemeinden fortdauerte,
den ältesten Zei¬
so waren auch die Verhältnisse der Handwerker verschieden. In
ten waren die Gewerbe im Allgemeinen in den Händen der Hörigen , und , wie es
. scheint , noch unter Karl d. Gr . wurden sie auf den Gütern der größern Eigenthü¬
mer durch Leibeigne betrieben . Nur mit Geschäften der Kaufleute war die Hörig¬
keit unvereinbar . Obgleich es aber allerdings früh schon neben den Hörigen auch
freie Handwerker gab so standen doch vor Entstehung des Weichbildrechts auch diesein den größern Gemeinden unter herrschaftlichem Schutze und Hofrecht , ausgenom¬
men in Städten römischen Ursprungs ( wie in Köln ) , wo dies nicht der Fall war.
Nach diesem Rechte hatten sie, als eine eigne Classe von Dienstleuten der Herrschaft,
schon früh eine Art von eigner Verfassung unter Meistern jeder Genossenschaft , wie
nach dem ältesten Stadtrechte von Strasburg , das ins 15 . Jahrh , hinaufzureichen
mögen sich die Zünfte größtenteils entwickelt
scheint , und aus diesem Verhältnis
haben . (Dgl . Eichhorn 's „Deutsche Skacns - und Rechtsgeschichte " , Bd . 2.,
und dessen Abhandl . über den Ursprung der städtischen Versass , in Deutschland , in
der „ Zeitschr. für geschichtl. Rechtswissenschaft " , Bd . I , H . 2 , und Bd . II , H . 2,
und Hüllman S „Geschichte des Ursprungs der Stände in Deutschland " , 3 Bde .,
in Deutschland
2 . Aufl . Berl . 1829 .) Die Ausbildung der meisten Innungen
fällt in die letzte Hälfte des 12 . Jahrh . , und die ausgemacht ältesten Beispiele sind
die Zünfte der Tuchscherer und Krämer in Hamburg ( 1152 ) , der Gewandschneider,
( 1153 ) und der Schuhmacher ( 1157 ) in
d. i. Tuch - und Wollwamenhändler
Magdeburg . Die Zünfte wurden von Kaisern und Fürsten bald begünstigt , bald
unterdrückt , je nachdem man die Städte oder den Adel begünstigen wollte . Eine
politische Bedeutung aber erhielten die Gewerbgenossenschasten erst im 13 . Jahrh .,
worauf denn in den folgenden beiden Jahrhunderten der Antheil am S ' adlregünent
eine Folge ihres siegreichen Kampfes gegen die ältern Bürger wurde , die in den
Städten am Rhein und in Süddeutschland Geschlechter oder Hausgenossen hie¬
ßen , und aus welchen früher die Stadtämter ausschließend besetzt werden mußten.
Die Zunftverbindung wurde so mächtig , daß selbst freie Beschäftigungen , bei
welchen in ökonomischer Hinsicht die Genossenschaft keinen Nutzen haben konnte,
sich unter ihren Schutz begaben . Die politische Gewalt derselben aber mußte der
befestigten Landeshoheit weichen , und selbst hinsichtlich ihrer gefellschapltcheo.
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Einrichtung wurden sie durch diese immer mehr beschränkt . — In Frankreich
entstand die Zunstverfassung gleichfalls nach der Ausbildung der städtischen Frei¬
heilen , wurde besonders seit Ludwig IX . immer allgemeiner verbreitet , aber nir¬
gends war sie auch durch Ausartung so drückend und verderblich geworden , als sie
es vor der Revolution war . — Zn England
haben die Gewerbgenossenschaften nicht die Eigenheit der deutschen Zunfle , sondern es ist bei ihrer Beziehung auf
das demokratische Element der Verfassung die politische Weite vorherrschend . Der
Ursprung dieser Genossenschaften steigt auch hier in die Zeit der Ausbildung der
städtischen Verfassung hinaus . In den Städten , wo es deren gibt , ist der Zusam¬
menhang der Zünfte niit der Vertretung des Bürgerstandes und der Verwaltung
des Stadtregiments
sichtbarer geblieben als aufdem festen Lande . Die Rechte eines
selbständigen Gewerbebetriebs , oder eines livv,i >->,>, können durch Kaufoter durch
Aushallen einer bestimmten Lehrzeit erworben werden , nach deren Verlauf , da
keine Gesellenzeit stattfindet , das Meisterrecht ohne Weiteres gewonnen ist. Gewerbfreiheil aber , die in den nicht corporirten Wtänden auch nicht durch Überreste
derGildeiwerfassung beschränkt wird , gilt überhaupt als Grundsatz , daher wird
aus die Beschaffenheit des Gewerbes keme Rücksicht genommen , sondern es steht
Jedem frei , sich zu einer beliebigen Zunft zu wenden , und da das Hauplvorrecht der
Gilden in dem ihnen zustehenden Wahlrechte besteht, so lassen sich selbst Nichchandwerker aufnehmen , um dieses zu erlangen.
Die Innungen waren im Miitelalter , wo Volksbildung und Betreibung der
Gewerbe noch aus einer niedrigen Stufe standen , wo diese Vereine das Ehrgefühl
ihrer Mitglieder weckten und die vorhandenen technischen Kenntnisse in ihrer Mitte
bewahrten und fortpflanzten , heilsame Anstalten . Aber gerade die Umstände , die
den Gewerbinann zur Selbständigkeit erhoben , gaben se »er Betriebsamkeit das
dem Zunftwesen eigne selbstsüchtige Streben , das schon in jener frühen Zeit sich aus¬
bildete. Der Handwerker suchte nur in ausschließender Berechtigung zur Aus¬
übung seines Gewerbes , der Kaufmann nur in Monopolen seinen Vortheil . Eine
Folge davon war , daß, während d r städtische G werbmann und Kaufmann Reich¬
thümer sammelten , der größere Theil des Volkes , die Landbewohner , gegen deren
industriell .- Gcwerbsamkeu die Zunft .- ohnehin früh eine f. intselige Stellung annah¬
men , arm blieben. Der höhere Wohlstand , wozu in den Niederlanden die Städte
und zugleich das plärre Land gelangten , scheint gerade darin gegründet gewesen zu
sein, daß man hier freisinnigern Ansichten im Gewerbwesen folgte und den Monopoliengeist nicht so sehr die Oberhand gewinnen ließ, als es in Deutschland geschah,
wo durch die Hemmung des Wohlstandes der Landbewohner auch der Wtädter selbst
litt . Die Hauptzwecke der Zunstverfassung sind : Sicherung des Unterhalts für
eine bestimmte Anzakl von Gewerbleuten und Bewahrung der einmal herrschend
gewordenen Kenntniß des Gewerbebetriebes . Der erste Zweck wird durch Beschrän¬
kung der für eigne Rechnung arbeitenden Gewerbleute ( Meister ) erreicht , die bei ge¬
schlossenen Gewerben in der Festsetzung einer bestimmten Anzahl von Meistern für
jeden Ort besteht, bei angeschlossenen aber durch die erschwerte Erwerbung des Mei¬
sterrechts bewirkt wird . Der andre Zweck wird befördert durch Einiheilung sämmt¬
licher Arbeiter nach ihrer Ähnlichkeit und Befugmß zur Arbeit , besonders die Eintheilnng der Richtmeister in Lehrlinge und Gesellen , durch das Erfoderniß einer
Lehrzeit von bestimmter Dauer , durch das Wandern der Gesellen , durch die Ver¬
bindlichkeit zur Verfertigung eines Meisterstückes , und endlich durch die Abwehrung aller Derjenigen , welche ein Gewerbe treiben , ohne sich gesetzmäßig die Erlaub¬
niß dazu erworben zu haben . Das Verhältniß zünftiger und freier Gewerbe ist in
verschiedenen Theilen Deutschlands verschieden , im Allgemeinen aber sind , außer¬
dem eigentlichen Handwerker , die meisten Äußerungen der industriellen Gewerktthätigkert zunftrg , und bei aller durch den Gegenstand der Thätigkeit bedingten Der-
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schiedenheit der Verfassungen einzelner Innungen treten die angegebenen Zwecke des
Zunftzwanges überall ein. In mehren dieser Eigenheiten der Zunftverfassung liegen
die Keime zu Mißbrauchen und Hemmungen der freien Gcwerblhätigkeit , die um so
nachih -iliger wirken mußten , je mehr die Gewerbsamkeit sich ins Große ausbreitete,
und Manufacturfleiß und Handel zunahinen . Die alte Einrichtung der Zünfte und
der starre Zunftzwang wurden daher immer mehr als ein Druck empfunden , der die
Fabrieakion niederhielt . Schon in frühern Zeiten suchte man in Deutschland durch
Reichsgesetze ( besonders 1131 und 1112 ) und durch Landesverordnungen den alten
Mißbrauchen des Zmiftwestns abzuhelfen , ohne jedoch die gesellschaftlichen Rechte
der Vereine anzutasten , z. B . im Königreich Sachsen durch die Mandate von 1180,
1810 und 1828.
In neuern Zeiten sehte man der Zunftvcrsassung die Gewerbefreiheit
entgegen . In Frankreich sprach das noch jetzt bestehende Gesetz vom 11 . März
1101 Freiheit des Handels und der Gewerbe aus , indem es die Innungen aufhob.
(Eine königl . Ordonnanz vom 18 . Ort . 1829 gab jedoch den pariser Fleischern eine
Art von Corporation .) Besondere Beachtung verdienen diejenigen Anstalten , welche
an die Stelle des Zunftoerbandes getreten sind und einzelne seiner Bestimmungen
zu erreichen dienen , wie di» (üu >>>,I>rcz consulUilivrs . hauptsächlich aber das vor;
n.I' I>e» » ,» er, welches überall nachgeahmt werden sollte.
treffliche ( '.» nsoil ,le
Die Gewerbes eiheit muß allerdings als Grundsatz vom Staate gehandhabt wer¬
den, weil in rechtlicher wie in staatSwirthschaftlicher Hinsicht der Mensch die seiest«
Ausübung seiner Arbeitsfähigkeit erhalten muß . Jede Beschränkung seiner Geseine Betriebsamkeit Güter zu
werbihätigkcit stört ihn in dem Rechte , sich dui
erwerbet !, und Niemand darf ihn deßwegen an der Ausübung desselben hindern,
weil etwa durch die Mubem .'rbung des Andern die Einträglichkeit seiner eignen Gewerbihäiigkeit beschränkt wird . Auch hier aber ist es unvermeidliche Fole e der fort¬
schreite»den Entwickelung , das Hemmende und Widerstrebende auszustosse», und je
mehr die Zunahme der Fabricanon und des Handels die freieste Regung der Thä¬
tigkeit verlangen werden , desto schwieriger wird eö sein , die alten Befugnisse und
Anmaßungen der Zünfte zu erhalten , die sich offenbar überlebt haben . Es bedarf
keiner Vereine mehr , Kenntnisse und Fertigkeiten zu erhalten , welche die bürgerliche
Gesellschaft unverlierbar gewonnen hat , und was früher das Ehrgefühl bewirkte,
leisten jetzt vollkomniener die vermehrte Milbewerbung in derHervorbringung , und
das Bestreben , die Zunftgenossen in vorzüglicherer Arbeit und stärkerem Absätze zu
übertreffen . Das Nachtheilige jener Genossenschaften liegt besonders in dem.VrbietungSrecht und der Geschlossenheit derselben, in der lknerlaßlichkeit derLehrjahr«
und in der Beschränkung der Gewerbleute , nur zünftig unterrichtete Gesellen an;
nehmen zu dürfen . Das Wandern der Gesellen , das man auch zu den Nachtheilen
gezählt hat , ist zwar jetzt, bei der schnellen Verbreitung neuer Erfindungen , in Hin¬
sicht auf technische Ausbildung weniger nützlich als früher , läßt sich aber , bei gehö¬
riger polizeilicher Aussicht, insofern vertheidigen , als es dem jungen Handwerker die
Vortheile des Reifens für seine allgemeine Bildung gewähren kann . Die Verthei¬
diger der Zünfte , die nur zeitgemäße Umgestaltung wollen , glauben , mit dem Wesen
jener Anstalten die Giwerbefrciheit vereinigen zu können , wenn die Geschlossenheit
der Innungen , wo sie in der bestimmten Zahl der Geiverbetreibenden besteht, mit
billiger Entschädigung für die durch Privilegien erworbenen Rechte aufgehoben.
Jedem ein Gewerbe auf die ihm beliebige Art zu erlernen , und dem Meister erlaubt
würde , Gehülfen zu suchen, wo er sie erhalten kann . Es ist nicht zu läugnen , daß
schon diese Umbildung viele Hemmungen der freien Gewerbthätigkeit entfernen
win de; sodann ist die Bemerkung zu beachten , daß man bei der Frage über Bei¬
behaltung oder Abschaffung der Zünfte nicht all in den fiaatSivirthschafilichen , son¬
der » auch den rechUcchenGesichtspunkt berücksichtigen, und das Verhältniß dieser
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untergeordneten Genossenschaften zur Staatsgewalt
um so weniger für unwichtig
halten soll, da dieselben bei einer dem Zeitgeist angemessenen Verbesserung der Ge - ^
meindeverfassung wesentlich beitragen könnten , den Bürgerstand wieder, wie im
Mittelalter , in das allgemeine Volksleben zu ziehen und den erschlafften Gemeingeist zu beleben . Ob aber die Zünfte , wenn man ihnen nehmen muß , was sie der
freten Gewerbthäligkeit feindselig entgegenstellt : ihren Kastengeist und ihr Verbietungsrechr , noch als wahre Genossenschaften bestehen , und bei einem ganz verän¬
derten Sta . tsleben je auch nur das Wohlthätige ihrer frühern politischen Bedeu - ,
tung wiedererlangen könnten , möchte sich bezweifeln lassen. — Über d>e Vertheile '
und Nachthnle der Zünfte vergleiche man : Weiß , „ Über das Zunftwesen :c."
(Franks , a . M . 1708 ) ; Mayer 's „ Versuch einer Entwickelung der relativen An - ^
sichten des Zunfiwesns " ( - ugrb 1814 ) z Nibler , „ Üb,r das Zunftw sen und die ^
Gewerbvsreihcn " (Erl . 1818 ) ; Rau , „ iiber das Zunftwesen und die Folgen seiner
Aufhebung " (2 . Auf !. , Leipz. 1816 ; gegen ihn Eschenmayer in den „ Heidelb.
Iahrb ." , 1817 , A (ärz) ; Schultz , „ Üb . die Bedeutung d. Gewrbe ini Staate ic."
(Hamm 1821 ) , und Lander „ Hern :es ' , XVI ; Merbacd ' ö „Theorie des Zunft¬
zwanges " (Lpz. 1808 ) ; Rau 's , Lehrb . der politischen Ökonomie " , Dt . 2, und
Leuchs s „ Gewerbe - und Handelofteiheit " (Nürnb . 1827 ). ^— Über die rechtlichen )
Verhältnisse des Zunftwesens in Deutschland s. Ortloff ' s (Erl . 1803 ) und Knlenkamp ' s (Diarb . 1807 ) Schriften über das Recht der Handwerker , und Ortloff 's
„Samml . von allgeni . Innungsgesetzen und Verordnungen für die Handwerker"
(Erlang . 1805 ) .
t
Zunge,
der steischige, mit Haut umgebene Körper in der Mundhöhle , den ^
wir in die Wurzel , die im Rachen am Zungenbeine befestigt ist, in den Körper und j
die Spitze theilen . Die Haut , welche die Zunge umgibt , ist eine Fortsetzung der, ^
die den Mund im Innern überhaupt überzieht , Im Ganzen genommen ist sie sehr
gefäßreich, auf der Fläche sehr feucht, weil ihre Gesäße viele Säfte absondern , und /
der Schleim im Munde sie befeuchtet. Unten schlägt sich diese Haut zusammen '
und bildet das Zungenbändchen
, das bei neugeborenen Kindern bisweilen zu ,
weit vorgeht und dann einen kleinen Einschnitt fodert (die Lösung der Zunge ). —
Die Zunge ist das Organ des Geschmacks . Zu diesem Zwecke dienen ihr die zahl- !
reichen Zungen Märschen am Hintern Theile, davon zwischen7 — 12 von be- '
deutender Größe sind. Es bestehen diese Wärzchen aus feinen Gefäßenken und
Nervenenden . Die Zunge selbst besieht aus Muskeln , die ihr , da sie nur hinten im
Rachen befestigt ist, erlauben , sich nach allen Richtungen im Munde zu bewegen
und auf alle Weise zu verändern , uni so die Speisen nicht nur zu schmecken, son¬
dern auch theils zwischen die Zähne zu bringen , theils in die Speiseröhre zu leiten,
theils um zur Sprache zu dienen rc. Der Gefäße und Nerven hat sie eine große
Menge , von den Nerven aber ist nur einer , der vorzüglich als Geschmacksnerv zu
betrachten ist, inwiefern er sich bis in die Geschmackswärzchen verfolgen läßt.
Zungen
wurden die Nationen oder Provinzen genannt , in welche sich
sonst der Malteserorden theilte . Diese waren Provence , Auvergne , Frankreich,
Italien , Aragonien , Deutschland , Castilien und England . (S . Iohanniterrltler .)
Zurechnung
(
Amputation
) ist das Urtheil , wodurch ein Mensch für den
freien Urheber einer mit Befolgung oder Übertretung sittlicher Gefthe unternomme¬
nen Handlung erklärt wird . Dieses Urtheil hecht Zurechnung derThat ( impulatio
kacti), insofern es bestimmt , ob und inwiefern eine Handlung frei gewesen , Zu¬
rechnung des Rechts ( iiiizi . j nris ) , insofern es bestimmt , inwieweit das Gesetz von
dem Handelnden erkannt und mit Freiheit erfüllt oder übertreten worden sei, voll¬
ständige Zurechnung ( >mp . ple » s) , wenn Beides zusammentrifft . Die Zurechnung
kann sich nicht weiter erstrecken als Las Gebiet der Willensfreiheit Dessen , den sie
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beurtheilt , und also nur in den Füllen stattfinden , wo sich voraussehen küßt, daß
Der , welchem Etwas zugerechnet wird , auch habe anders handeln und das Gegen¬
theil von Dem thun können , was er gethan hat . Wahnsinn , Kindheit rc. heben da¬
her die Zurechnung auf . Hieraus folgt , daß die Zurechnung und die daraus folgende
Berdiensilichkeit oderStrafbarkeit
bei Erfüllung oder Übertretung des Gesetzes ver¬
schiedene Grade hat , welche von den Graden der Freiheit des Handelnden abhängen.
Die bürgerliche Gesetzgebung schreibt zur Beurtheilung des Grades der Zurechnungsfühigkeit folgende Regeln vor : Einem Menschen wird seine Handlung »m
desto mehr zugerechnet : 1) je weniger äußere Veranlassungen und Gründe und in¬
nere sinnliche Reize er hatte , sie zu begehen ; 2) je stärker sein Vorsatz dabei war;
3) je mehr er aus eigner Kraft und mit eignen Mitteln dazu gewirkt hat ; 4) je
wichtiger und zahlreicher die Folgen seiner Handlung sind , und je deutlicher er sie
vorhersah oder vorherzulehen fähig war ; 5) je mehr er Zeit hatte , die Handlung
zu überlegen , und sie wirklich überlegte . Nur diejenigen Folgen , welche die Handlung
wirklich » ach sich zieht, und nur soviel als der Handelnde dazu beigetragen hat , wird
ihm zugerechnet, und zwar das von ihm Beabsichtigte mehr als das ohne seine Ab¬
sicht Geschehene. Zetock sichert auch die genaueste Beobachtung Neser Regeln nie
völlig vor Irrthum , da die Richtigkeit des Urtheils über die Handlung eines Andern
zu sehr von der Kenntniß und unbefangenen Ansicht der Individualität , Bildungs¬
stufe und Gemüthsstimmung desselben, der Verhältnisse und Umstände , unter wel¬
chen er handelte , also solcher Dinge abhängt , die ein fremdes Auge nicht vollkom¬
men übersehen und würdigen kann . Daher wird vor menschlichen Nichterstühlen die
Zurechnung , auf welcher das Luraferkenntniß oder die Entscheidung des Richters in
Criminalfällen beruhet , aufDaS , was von der Außenseite und Wirkung einer Hand¬
lung dem Thäler erweislich zuzuschreiben und nach bürgerlichen Gesehen zu rügen
ist , eingeschränkt , das Urtheil über den innern Werth oder Unwerth derselben aber
Gott und deni eignen Gewissen des Thäters übe, lassen. Vor diesem Hähern Richter¬
stuhle muß dem Menschen begreiflicherweise eine viel größere Anzahl von Handlun¬
gen , und jede derselben in andern Graden der Schärfe oder Milde zugerechnet wer¬
den als vor deni irdischen Richter . Was dieser als eine leichteVergehung behandelt,
ist oft nach den Grundsätzen der christlichen Moral eine schwere Sünde . Die ältern
Theologen glaubten aus Röm . 5 , 12 schließen zu müssen , daß Gott die Sünde
Adams allen Menschen zurechne ; doch ist diese harte Lehre seit Mosheim von den
prvlestant . Theologen allmälig aufgegeben worden .
L.
Zürich,
der erste der 22 Cantone der helvetischen Eidgenossenschaft , nach
der Rangordnung von !1814 , und einer der 3 Vororte oderCanione , welche abwech¬
selnd dieBundesangelegenh ' iten leiten (s. Schweizer
Eidgenossensch
.) , grenzt
an das Großherzogth . Baden und die Cantone Schasihausen , Thurgau , St . -Gallen , Schwyz , Zug und Aarau . Er enthält auf 32 s z^ M . 224,200 E . ( in 6 Städ¬
ten , 8Mfl „ 149 Gemeinden , 467 Dörf .), folglich 6790 Menschen auf 1 UM .,
lind gehört daher zu den am meisten bevölkerten Gegenden der Schweiz . Mit Aus¬
nahme einiger Berge von mittlerer Höhe ( davon die höchste Spitze , der Hörnst , sich
2889 Fuß über das Meer erheb :) besteht der ganze Canton aus Hügeln und Ebenen.
Vorzüglich 2 Bergketten , von W. nach N . laufend , durchstreichen denselben. Die
ausgedehntere und höhere ( die Allmannskeite ) folgt der auf derselben entspringenden
Tös nach ; dieser gegenüber , gegen W . , zieht die andre Bergkette , der Aldis , sich
hin , und bildet mit ihr das Thal , in welchem der Zürichersee mit seinen lieblichen,
rvohlangebauten Gestaden und der Hauptstadt liegt , und in welchem die wilde Siht
und die Limmar fließen. Der fruchtbarste , flachste Landstrich ist nordöstlich von der
Allmannskeite , zwischen der TöS und dem Rh -ine , bis Schaffhaufen . DasKlima
ist mild , und der Boden ergiebig , besonders durch den unermiideken Fleiß der Be¬
wohner ; denn in keinem Canton hat der Landbau eine höhere Stufe derDollkom-
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menheit erreicht ; beträchtlich ist auch der Wein -, Obst - und Gemüsebau . Schöne
ausgedehnte Waldungen befinden sich in verschiedenen Gegenden , die Viehzucht ist
ansehnlich , und von Mineralien gibt es besonders Torfund Steinkohlen . Wichtiger
noch als diese beträchtlichen Erwerbsquellen sind die Fabrikarbeitcn , die sich vcn der
S tadt über den ganzen Canlon ausgebe eitel haben . Vor der schweizerischen Revo¬
lution waren mit denselben an 50,000 Menschen beschäftigt . Es bestehen an 50
engl . Spinnmaschinen , viele Catkundruckereien und Caltunfabriken , auch werden
von Einzelnen viele tausend Stück baumwolleneTücher und Musselin verfertigt ; d e
Seidenfabriken sind ebenfalls ansehnlich . Die Einw . sind deutschen Stammes und
bekennen sich, mit Ausnahme zweier Gemeinden , zu der reform . Kirche . DerEanton ist, in Rücksicht seiner Verwaltung , aristo demokratisch. Die Regierung ist in
den Händen des großen und kleinen Raths . Jener , aus 212 Mitgl . bestehend, gibt
die Gesetze und übt die souveraine Gewalt aus ; der kleine Räch , den 25 aus dem
großen Rathe gewählte Mitgl . bilden , hat die Vollziehung der Gesetze und entschei¬
det in letzter Instanz , legt aber dem großen Rathe Rechnung von seiner Verwaltung
ob . Zwei Bürgermeister führen abwechselnd ein Jahr hindurch den Vorsitz in bei¬
den Räthen . Ober geistliche Angelegenheiten führt der Kirchenrath , über Schulsochen der ErziebungSrath , beide aus mehren Mitgl . bestehend , besondere Aufsicht.
Der Canton ist in 11 Amtsbezirke getheilt , deren jedem ein Oberamtmann vorsteht.
Die erste Instanz machen die Friedensrichter . Die Eink . des Cantons betragen über
671,800 Schweizerfranken , die Ausgaben etwas weniger . Zum Bundesheere stellt
er 3700 M . , und sein Geldbeitrag ist 74 453 «Vchweizerfr . — Zürich, die
Hauptst . , liegt an der schnell fließenden Limmat , da , wo sie aus dem Zürichers«
heraustritt , in einer überaus angenehmen und fruchtbaren Gegend . Die Limmat,
welche im Eanton Glarus entspringt , anfangs die Linlh heißt und erst bei Zürich
den Namen Limmat erhält , theilt die Stadt in 2 ungleiche Theile , welche durch
Brücken verbunden sind. Zürich ist mit WAl und Graben umgeben und hat in
1160 H . 11,000 Einw . Unter den öffentlichen Gebäuden zeichnen sich aus : das
große Münster , in welchem der Staatsschatz verwahrt und bei welchem ein Ehorhcrrcnstist ist, das Frauenmünster , das ansthnstche Raikhaus , das sehr zweck¬
mäßig eingerichtete Waisenhaus , eins der schönsten Gebäude , die 2 Zeughäuser,
das neue Irrenhaus rc. In dem ehemaligen Zunfthause zur Meise hält die Tagsatzung ihre Versammlungen . An dem 1520 gestifteten akadem . Gymnasium oder
der Akademie lind 14 Professoren angestellt . Die vomProf . Uüeri 1773 errichtete
Töchterschule ist das Muster für andre Anstalten dieser Art geworden . Überhaupt
gibt es viele Unterrichts - und Erziehungsanstalten , als das politische Institut zur
Bildung künftiger Staatsmänner , das polytechnische Institut , das meticinischchirurgische Institut mit 17 Professoren , das Collegium Humanilatis w. Zürich
besitzt verschiedene literarische Kunst - und andre -Lammlungcn , z. B . die Stadtbibliothek nebst dem Münzcabinet und dem Relief von I Drittel der Schweiz ; die
an Handschriften reiche Bibliothek der Chorherren ; die physikalische Gesellschaft be¬
sitzt eine gute Bibliothek , ein Naturaliencabinet
und vortreffliche Instrumente;
ferner einen Antikensaal , einen botanischen Garten . Auch Privatpersonen (Schinz,
Esther , Geßner u. A .) haben Kunst - und Naturaliensammlungen . Es gibt Privat¬
vereine für wissenschaftliche und patriotische Zwecke. Unter den 4 Buchhandlungen
ist die von Orell , Füßli u . Eomp . die bedeutendste Derlagshandlung , sie unterhält
die größte , sehr gut eingerichtete Druckerei der Schweiz . Die Züricher Gelehrten
haben sich unter allen Schweizern am meisten ausgezeichnet. Ulrich Zwingst , zwar
nicht in Zürich geb . , hielt hier am 1. Jan . 1519 seine erste Predigt und legte hier
den Grund zu der Glaubensänderung , die sieb von Zürich aus weiter in der Schweiz
verbreitete . Die Namen Bodmer — als Lilerator , weniger als Dichter — und
Dreitinger ( beide rüstige , literarische Kärnpfer gegen Gottsched ), Eonrad und Sa-
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lomon Geßner , Heidegger , Lavatersind in der Geschichte der deutschen Literatur be¬
kannt . Auch die Landleute der Umgegend von Zürich haben zum Theil viele Bil¬
dung ; Hirzel 's „PhilosophischerBauer " liefert ein Beispiel davon . Die Sitten der
Einwohner Zürichs sind einfacher und strenger als in andern großen Städten der
Schweiz ; Pracht - und Polizeigesetze halten sie immer in gewissen Schranken . Zürich
ist nebst den zunächst lieg -nden Dörfern der Mittelpunkt , in welchem sich die ver¬
schiedenen Gewerbzweige , die durch den größten Theil des Cantons verbreitet sind,
vereinigen . Auß -r den schon erwähnten Baumwollen -, Musselin - und Seidenmanufacturen gibt es Fabriken von Taback , Tapeten , Strohhüten , Tafftschirmen,
Talglichtern , Seife , eine Glockengießerei , viele Gerbereien und Färbereien . Mit
den Erzeugnissen dieser Fabriken wird ein beträchtlicher Handel getrieben , auch per
Getreide - und der Weinhandcl , sowie der SpeditionshandelzwischenDeuschland
und
Italien sind bedeutend , und die hiesigen Banquiers machen große Wechselgeschäfle.
In der Stadt ist der Lindenhofein angenehmerSpaziergang
, und vorder Stadt
ist der Schützenplatz , eine von der Sibl und Limmat beim Zusammenflüsse derselbengebildete Landzunge mi .' herrlichen Schattengängen und 2 Denkmälern Geßner 'S.
Die Gegend von Zürich gewährt viele reizende Spaziergänge und Aussichten , z. B.
aufdem Hütliberg , auf der eine Meile entfernten Forche , wo man einen großen
Theil der östlichen «Schweiz übersieht , bei Negensberg , wo man die schönste Übersicht
der Alpenkeite genießt , und auf dem Schnabelberg oder der Hochwacht auf dem
Aldis , wo man eine deutliche Ansicht der schweizer Gebirge erhält . Zürich hat in den
neuern Zeilen mancherlei Schicksale erfahren . Eine alte , fortwährende Spannung
zwischen den Regenten und Regierten erleichterte die 1798 von den Franzosen be¬
wirkte Revolution , von welcher jedoch dieser Canton verhältnißmäßig weniger als
andre litt . In dem Kriege , den die zweite Coalition ( 1799 ) gegen Frankreich führte,
und der auch die mit der fränkischen Republik verbundene Schweiz traf , war Zürich
ein bedeutender imlüairischer Punkt . Am 1 . und 5 . Juni 1799 focht hßer der Erz¬
herzog Karl gegen die Franzosen mit Glück und besetzte am 7. Juni die Stadt . Im
Aug . sielen neue Gefechte bei Zürich vor . Am 21 . Sept . schlug Massma die ver¬
einten östreichisch-russischen Truppen , und dieser Sieg veranlaßte den Rückzug der¬
selben aus der Schweiz . Das sonst berühmte und gefüllte Zeughaus zu Zürich , in
welchem man u , a . Merkwürdigkeiten Wilhelm Tell 'S Armbrust aufbewahrte , wur¬
de damals geleert. Vgl . ,I1e „ >oiul >Hi.> 'l'iguiinu . neue Chronik oder fortgesetzte
Merkwürdigkeiten der Stadt und Landschaft Zürich " (Zürich 1820 ) , und „ Das
alte Zürich , historisch-topographisch darg -stellt im 1 . 1501 , mit Erläut . und Nach¬
trägen bis auf die neueste Zeit herauszog . von Salomon Vogel n" (Zürich 1829 ).
Zürichersee,
nach dem Genferlee der größte in der Schweiz , 5 Meilen
lang und höchstens 1; Stunden br-it , gehört theils zuni Canton Zürich , theils zu
St .-Gallen und Schwvz . Lang und schmal, in der Richtung von Südost nach Nord¬
west, gleicht er mehr einem großen Flusse als einem See , und wird in den obern und
untern See unterschieden. Der obere See fängt in der Gegend von Uznach, vom
Emfluße der Linth in denselben , an , und geht in einer Länge von 4 Stunden bis
RapperSwyl , wo eine hölzerne , 1850 F . lange Drücke über denselben führt . Der
unttre Lee geht von RapperSwyl bis Zürich , welches am Ende desselben liegt,
6 Stunden lang , ist gegen 100 Klafter tief und sehrfischreich. Da , wo er an Zürich
stößt, gehr die Linth , welche hier den Namen Limmat erhalt , aus demselben hervor.
(«^ . Zürich .) Die User desselben sind, besonders in der Nähe von Zürich , überaus
reizend mit Weinbergen und vielen großen und gutgebauten Manufacturdörfern
besetzt, über den Weinbergen erbeben sich nach und nach andre Berge , die immer
höher ansteigen , und zuletzt erblickt man die Gletscher von GlaruS , Schwyz und
Bündten . Im Kasthofe zum Schwert in Zürich hak man eine vortreffliche Aus¬
sicht auf den See. Noch mehr Genuß, durch die sich nach und nach eröffnenden wao--
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nigfaltigen Aussichten , gewährt die Fahrt auf dem See selbst, die von Allen , die sie
gemacht haben , gerühmt wird , und von den Dichtern oft besungen worden ist. Sie
erzeugt « auch Klopstock' s treffliche Ode : „ Schön ist , Mutter Natur , deiner Er¬
findung Pracht '. Auf der kleinen , unweit RapperSwyl gelegenen Insel Ufnau/
von welcher aus man eine vortreffliche Aussicht hat , war in einer Capelle das nun
zerstörte Grab Ulrichs von Hütten s ( . d.) , der aus den Stürmen der Welt zu¬
rückgezogen, 1523 hier starb Die Schifffahrt auf diesem See ist bedeutend , doch'
wird sie, der vielen seichten -Vtellen wegen . nur mit kleinen Schiffen , die höchstens
250 Ctnr . tragen , betrieben . Unter den 30 Fischarten , die der See ernährt , wer¬
den vorzüglich die Lachse, Forellen , Aale und Bratfische geschäht. Sowie Zürich'
selbst im Revolutionskriege ( 1799 ) ein wichtiger militairischer Punkt war , so wur¬
de auch der ^ ee in gleicher Absicht benutzt. Kanonierschaluppen unter dem Befehle
des Engländers Williams sollten auf dem See die Unternehmungen der Verbün¬
deten zu Lande unterstützen.
) , Cardinal und GeneralvicariuS des Papstes Leo XU .,
(
Placidus
Zurla
geb . im Venetianischen zu Legnago 1759 , zum Cardinal ernannt den 16 . Mai
1823 , hat sich durch wissenschaftliche Arbeiten bekanntgemacht . Mehre Jahre
wandte er auf die Erforschung der Nachrichten von den Entdeckungen der venetia¬
nischen Reisenden im 13 . und 14 . Jahrh . , welche ferne Länder aufsuchten und
dadurch die Bahn eröffneten , auf welcher Colombo und Vasco de Gama sich un¬
sterblichen Ruhm erwarben . Er machte das Ergebniß s. Untersuchungen bekannt
in s. Abhandlungen über Marco Polo ( der bis China vordrang und Japan zuerst
kennen lernte ) und über einige andre venetianische Reisende (2 Bde ., 4. , mit naturhist . Anm . von Rossi , 1823 ) . Er hat darin bewiesen , daß die Brüder Zeni in
dem nördlichen Theile de- atlant . Meeres Neufundland und andre Küstenstriche
von Nordamerika 100 Jahre vor Colombo entdeckt haben , und daß die skandinavi¬
schen Völker noch 1380 mit der neuen Welt in Verbindung standen , die sie schon
von 980 — 1000 n . Chr . hatten kennen lernen . Die Zeni sammelten ihre Nach¬
richten aufder Insel Friesland , wo auch Colombo , nach der Versicherung s. « ohnes
Ferdinand , um Erkundigungen einzuziehen , gewesen sein soll. Buache hielt diese
Insel für die Färoer . Z . theilt uns auch die alte venetianische Charte mit , welche
manche Angaben der isländ . Saga bestätigt . Außerdem hat dieser gelehrte Car¬
dinal über die Reisen des Cadamosto und des Rionciniotti in Ostafrika besondere
Abhandlungen geschrieben. Mehre Jahre mit der obersten Leitung der Propa¬
ganda beauftragt , hat Z . seine au « den Acten derselben geschöpfte» Bemerkungen
»n einer Rede über die Vortheile , welche die Wissenschaften , insbesondere die Geo¬
graphie , der christlichen Religion verdanken (Rom 1823 ) , mitgetheilt.
, Graf ) , ein berühmter Italien . Staatsmann , war 1759
(
Giuseppe
Zurlo
zu Neapel geb. Alte Literatur und Philosophie beschäftigten ihn schon in einem
frühen Alter , und er entwickelte schnell seine glücklichen Anlagen . Sein Freund
Filangieri riech ihm , sich dem Staatsdienste zu widpien . Man wollte ihn bei einer
auswärtigen Gesandtschaft anstellen , allein edelmüthig schlug er dafür einen seiner
Freunde vor , der diesen Posten zu erhalten wünschte . Als die Regierung sich be¬
mühte , den unglücklichen Folgen des Erdbebens vom I . 1783 abzuhelfen , und
Männer von anerkannten Verdiensten an die Spitze der verheerten Provinzen rief,
war Z . dem Vicar des Königs als Rathgeber zugeordnet . Die großen Talente und
schönen Eigenschaften , die er hier entwickelte , gründeten f. Ruf . Von nun an trat
er in wichtige Richterstellen und wurde 1798 zum Finanzminister berufen . Aus
zarter Rücksicht für s. Vorgänger lehnte Z . diese Ernennung ab , ohne jedoch seine»
Rath zur Verbesserung des Finanzzustandes seinem Vaterland « zu entziehen . Als
bald darauf der Hof nach Sicilien flüchten mußte , ließ der König ihn zur Vermal lung der Finanzen zurück. Seine Thätigkeit war von kurzer Dauer . Das Volk,
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das einen ungerechten Verdacht gegen ihn hegte, bemächtigte sichs. Person und
verwüstete sein Haus ; nur mit Mühe rettete er das Leben. Schon nach einigen
Monaten wurde die königl. Regierung wieder eingesetzt, und der König ernannte Z.
zum Finanzminister . Das Land war mit Papiergeld überschwemmt , der Credit
vernichtet , und dir Bedürfnisse ebenso groß als dringend . Z . stellte in kurzer Zeit
die Finanzen wieder her, indem er dem Papiergelde hypothekarische Sicherheit gab.
Die ihm dafür angebotene Belohnung lehnte er uneigennützig mit der Erklärung
ab , daß er sich um so weniger durch das Unglück bereichern möchte, als er sich stets
durch seine Armuth geehrt gefühlt habe. Sein Ministerium endigte 1803 . Z. lebte
von den öffentlichen Geschäften entfernt und lehnte jede Anstellung in Neapel ab,
bis 1809 der neue Regent des Landes ihn zum Iustizminister ernannte . Während
der wenigen Monate , die er in diesem Posten blieb , richtete er alle Zweige derGerechtigkeitspflege wieder ein und schrieb selbst eine Proceßordnung und ein Strafgesitzbuch , welches die neue Criminalgesetzgebung dieses Landes bildete. Bald aber
schien der Regierung da« Justizministerium ein zu beschränkter Wirkungskreis für
, welche nicht bloß wieder
Z ., und sie übertrug ihm die innere Staatsverwaltung
eingerichtet , sondern von Neuem geschaffen weiden mußte . Z . traf die zweckmäßig¬
ste» und wohlthätigsten Maßregeln für die Skaatöwirihschaft , Künste und Manufacturen , öffentlichen Unterricht , schöne Künste :c. Außer andern Anstalten erhielt
des Irrenhaus zu Aversa eine musterhafte Einrichtung . Seine rühmliche Thätig¬
keit endigte init der Auflösung der damaligen Regierung . Don Madame Murat,
der bisherigen Königin , aufgelodert , sie zu begleiten , war er edelmuthig genug , sich
auch diesen Wünschen zu fügen . Er trennte sich von ihr in Triest , überstand zu
Venedig eine schwere Krankheit , von der langsam genesend er sich mit gelehrten Be¬
merkungen zu einer Übersetzung des Anakreon beschäftigte , die dort anonym er¬
schien, verlebte dann 3 Jahre in der Zurückgezogenheit zu Rom und erhielt 1818
Erlaubniß zur Rückkehr in s. Vaterland , wo er nach derRevolution im Juli 1820
das Ministerium des Innern erhielt , jedoch von Seciirern angefeindet , nach eini¬
gen Monaten wieder verlor . Er lebte seitdem in Neapel als Privatmann ; bei d-r
Bildung des neuen Ministeriums im Juni 1822 sollte er die V rwa .' tung des In¬
nern erhalten , was jedoch nicht geschehen ist. Z . starb zu Neapel den 10 . Nov.
1828 . S . s. Leben in den „Zeitg nossin " , H . XVI.
). Wenn ein bewegter Körper auf
(
Zurückwerfung
Zurückprallung
s. Wege an Hindernisse stößt , wodurch eine Veränderung der ursprünglichen Rich¬
tung veranlaßt wird , so sagt man , der Körper pralle an jenem Hindernisse ab . von
demselben zurück. Hierbei gilt das bei der Zurückstiohlung der Lichtstrahlen statt¬
findende Gesetz, daß nänil ch senkrecht nnprall nde Körper auch senk, chr zurück¬
prallen , sonst aber der 'Winkel der Zurückprallung dem Winkel , unter dem der
Körper anstößt , gleich ist , und in keinem Falle die Ebene der Richtung eine Ver¬
änderung leidet , d. h. daß die Linie der Zurückprallung n der Ebene durch d e Linie
des Anprallens und den Perpendikel vonr bewegten Punkte auf tem getroffenen
I). di.
.)
Gegenstand liegt . ( S . Zurückstrahlung
) Wenn das L cht auf gan < oder doch
(
Reflexion
Zurückstrahlung
zum Theil undurchsichtige Fläch,ni fällt , so wird es unter einem W nkel ( d,m ZurückwerflingSwinkel ) zurück.,estrah 'k, welcher dem Einsallswink I gleich ist , bleibt
aber in dersilben Ebene (der Zurückwerfnnaseb . m ) : s nkrecht einfallende Licht¬
strahlen werden also auch senkrecht zurückgeworfen . Dies ist das der gekämmten
Katoptiik zum Grunde lieg,nde Gestz , davon w r zur Erklärung der Ersch inuns ( . d.) Gebrauch gemacht haben . Die Zurück¬
gen des S . henS in Spiegeln
strahlung mit ihren Gesetzen erscheint hiernach nur als ein besonderer Fast der Zu¬
s ( . h.) ; die Gesetze selbst scheinen aber in ihrer Einfachheit be¬
rückprallung
D.
gründet zu ftin .
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Zurzach,
ein Marktflecken und der vorzüglichste Districtsort imlanton
?largau in der Schweiz , mit 182 Häusern und etwas über 800 E . , hat -ine reformirte und eine t . h . Dcronica geweidete kaihol . Kirche , an welcher ein Domcapitel ist. Die heil . Veronica soll in Zurzach niehre Wunderwerke gethan haben
und hier begraben sein , was eine große Wallfahrt dahin begründete . Aus ihr
bildete » sich 2 noch bestehende M -ssen, zu Pfingsten und zu Ende Augusts . Beide
werden von den Kaufleuten der Schweiz , Italiens , Deutschlands , Frankreichs
stark besucht. Die Römer hatten hier bereits eine Niederlassung u. d. 3 !. b'oi uin
'libeill gegründet.
Zusammenkunft,
s . Aspecte.
Zusammensetzung
derKräfteundBewegungen.
Wenn
ein Punkt von 2 Kräften zugleich getrieben wird , welche sich den Richtungen und
Größen nach wie die beiden Seiten eines Parallelogramms
verhalten , so wider¬
fährt ihni ebenso viel, als ob ihn nur § ,ne Kraft triebe , deren Richtung und Größe
durch die Diagonale jenes Parallelogramms
ausgedrückt wird . Die beiden ersten
Kräfte heißen die Settenkräfte , die daraus hervorgebende die mittlere Kraft , und
die Richtung , in der sie thätig wird , die mittlere Richtung . Hat man sich von
der Richtigkeit dieses Satzes übei zeugt, so wird es nicht schwer werden , das Ergeb¬
niß , auch unter der Voraussetzung von mehr als 2 aufden Punkt wirkenden Kräf¬
ten , zu finden ; denn je 2 dieser Kräfte werden sich zuerst zu einer mittlern Kraft
vereinigen , die so gebildeten mittlern Kräfte aber hiernächst wiederum als Seiten,
oder äußere Kräsie betrachten lassen , deren letztes Ergebniß eine in einer einzigen
Richtung thätige Kraft w 'rd . So erhellt im Allgemeinen , daß aus dem Zusam¬
menkommen imhrer Kräfte oder Bewegungen , deren Richtungen Winkel mit ein¬
ander einschl.eßen, eine eintige Bewegung oder Kraft entstehen kann , die den be¬
wegten Punkt nach einer zwischen jene fallenden Richtung fortführt , und dies ist,
was man unter Zusammensetzung der Kräfte und Bewegungen versteht . Die An¬
wendungen davon im bürgerlichen Leben sind zahllos . (Dgl . Zerlegung
der
Kräfte .)
1). rV
Zuvdersee,
s . Zuidersee.
Zwang
ist äußere Nöthigung lebendiger Wesen ; in Beziehung auf das
Recht , die Krastäußerung freier Wesen gegen den Willen Andrer gerichtet , folglich
insofern sie angewendet wird , um Andrer Willen zu bestimmen . Sofern sie also
aus der Willkür des Handelnden hervorgeht , ist sie Unrecht; aber als Mittel zur
Reolisirung des Rechts und unter der Form des Rechtes angewendet , ist sie der
RechlSges , llfchaft wesentlich. (Dgl . Rechtspflichten
, Staat
, Natur¬
stand .) Dadurch , daß der Zwang durch das Gesetz bestimmt wird , und dieses
schützend zur Seite steht , folglich als gesetzliche Macht und Gewalt , sind erst be¬
stimmte Rechte möglich ; und auf der Anwendung desselben gegen Übertretung des
Gesetzes beruht der Begriff der Strafe s ( . d.) . Man unterscheidet aber in Hin¬
sicht der Mittel der Nölhigung den phvsischen und den psychischen Zwang , zu wel¬
chem letztern die Drohung der Übermacht gehört . Über Zwangsarbeitsanstalten
Veigl . man Duchatel : „ Ue la ein,rite »aus sei rrijijiorlz avee l' etat nxirsl ^
(Paris 1828 ) .
Zwanzigguldenfuß
, s. Münzfuß.
Z w e ck ( Kni .-,) n -nnt Kant den Begriff von einem Objecte , sofern erzugleich
den Grund der Wirklichkeit dieses Objects enthält , oder an einem andern Orte:
die vorgestellte Wirkung , deren Vorstellung zugleich der Bestimmungsgrund
der
Verständig wirkenden Ursache zu ihrer Hervorbringung ist. Bei einem endlichen
verständigen Wesen wird dieser Bestimmungsgrund , der auf die Wirkung seines
Handelns geht , die Absicht genannt . Man unterscheidet hiermit die wirkende
Ärsache (aausa esliaiens ) von der Zweck - oder Endursache ^ oausa liusÜ !,) ; Letz-
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teres ist der Zweck selbst, indem er der Bestimmungsgrund der wirkenden Ursache
ist , und er hecht Endzweck, wenn er der höchste Zweck ist , welchen ein Object
hak, welchem dann alsHauptzweck verschiedene I ^ebenzwecke ii( » «-s 5eaun,1mH)
untergeordnet sein können . Ein Ding aber hat einen äußern Zweck, wenn es Mit¬
tel ist für die Erreichung eines von ihm verschiedenen Zweckes. In dieser äußern
oder relativen Zweckmäßigkeit beruht Das , was wir Nutzen und Brauchbarkeit
nennen , und es kann eine äußere Zweckmäßigkeit auch ohne innere stattfinden;
aber sie setzt doch Etwas voraus , was einen innern Zweck hat , und für welches sie
Mittel ist. Die innere Zweckmäßigkeit ist aber die Übereinstimmung einesDinges
mit dem in seinem Begriffe liegenden Zwecke. Sie findet statt, wo die Form
und Materie Eins ist, der Gegenstand also in sich zweckmäßig ist , z. B . der Or¬
ganismus . Absoluter Zweck kann aber kein bloßes Naturwesen sein. ( S . Te¬
tralogie .)
Zw eibrücken
sranz
(
. Drnx - l'ontH , eine jetzt zum Rheinkreise des Kö¬
nigreichs Baiern gehörende Stadt , ehemals d'e Hauptst . eines besondern Fürstenkkunis gl. N . im oberrheinischen Kreise . Nach dem Absterben der ehemaligen
(Nasen von Zweibrücken kam dieses Land ( 1390 ) an das Haus Pfalz . In der
Folge wurde es das Fürstenthum Aweibrücken genannt . Aug diesem Hause stammt
Karl Gustav , der, als s. Verwandte , die Königin Christinn von Schweden , 1654
dieRegierung niederlegte , von den schwedischen Ständen zum König gewählt wurde.
Nach dein Tode seines Enkels , Kar 's XII . ( 1718 ), kam Zweiblücken an einen der
nächsten Verwandten , und nach dessen unbeerbtem Absterben an die Nebenlinie des
pfälzischen Hauses Birkenftld . Bon dieser pfal ;zweibrück,n >birk ?nfeldischen Linie
stammt das jetzige königl . bairische Haus ab . (S . Baiern .) Das Fürstenlbui»
Zweibrücken wurde während des Revolurionskrieges von den Franzosen defekt,
durch den luneviller Frieden mit dem übrigen linken Rheinufer an Frankreich abge¬
treten , und machte nachher einen Theil des Dcpart . des Donnersbergs aus . Es
enthielt auf 36 j^ M . 70 000 Bewohner . Durch den Frieden zu Paris am 30.
Mai 1814 wurde es an Deutschland zurückgegeben und gehört jetzt größkentheils
zum Rheinkreise des Königreichs Baiern ; der übrige kleinere Theil gehört zu den
Oberrheinischen neuen oldenburgischen , sachsen- koburzisch-m und Hessen- homburgüchen Besitzungen . Wichtig ist der Krapp - und Hopfenbau . Das ehemals wich¬
tige Landgestüt von Zweibrücken hat der vorige König von Baiern wiederherge¬
stellt. — Die Stadt Zweibrücken
ist gut und regelmäßig gebaut , besteht
aus der Altstadt , Neustadt und Vorstadt , liegt in einer angenehmen Gegend,
von Anhöhen und Gehölz umgeben , und hak 800 Häuser mit ( im I . 1822 ) 6332
E . (ohne die beiden Vorstädte , welch? 826 Einwohner zählten ) . Es ist hier ein
Gymnasium und der Sitz des AppellationSger >chts für den Rheinkreis . Das große
herzogl . Residenzschloß , sonst eins der prachtvollsten Fürstenschlösser Deutschlands,
liegt jetzt in Ruinen , die zu einer katholischen Kirche umgebaut worden sind. Zu
den ausgezeichneten öffentlichen Gebäuden gehören die Stadtkirche und die such.
Kirche . Zweibrücken hak Tuch -, Leder - und Tabacksfabriken . In der Literargeschichte ist Zweibrücken nicht unbekannt . Es erschien hier ehemals eine gut ge¬
schriebene sranz . Zeitung (,,0 -,/kite cle Drux - I' nnlx " ) , und von 1779 an gab
eine Gesellschaft von Gelehrten in der hiesigen herzogl. Druckerei eine Reihe von
correcten Handausgaben griechischer, römischer und sranz . Classiker heraus.
Zweideutigkeit,
s . Amphibolie.
Zweifel
heißt derjenige Zustand der Seele , m welchem entgegenstehende
Gründe für und gegen die Wahrheit einer Sache sich dos Gleichgewicht halten.
Dieser Zustand der Ungewißheit ist vernünftig , wo er seinen Grund in der Sache
hat , indem man nämlich die Richtigkeit der Beweisgründe oder die Richtigkeit der
Sache selbst nicht einsieht. Weil bei dem Übergänge von niedern zu höher » Stu-
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fen der Erkenntniß die Meinung schwanken muß , bis sie den vorigen Standpunkt
aufgegeben und einen neuen errungen hat , so ist dieser Zustand unvermeidlich für
Den , der redlich nach Wahrheit forscht, doch nur vorübergehend , da sein Streben
ihn zur Gewißheit oder zum Glauben führt . Im Zweifel beharren , verräth
Trägheit oder Ünglaub n, jene, wodurch weiteres Forschen neues Licht und festere
Überzeugung zu erringen ist, diesen, wo die Grenzen , an denen die menschliche
Wißbegierde in allen Richtungen ihres « weben « endlich stillstehen muß , auf Ente
scheidungen hinweisen , bei denen der religiöse Glaube sich beruhigt . Zweifel in
Sachen der Religion entsteht viel öfter auk Unwissenheit und Verworrenheit derBegriffe , oder aus muthwilliger Empörung gegen die Autorität , die den Glauben em¬
pfiehlt , als aus echter Wahl Heilsliebe. Baco von Verulam sagt : „ Oberflächliche«
Kosten in der Philosophie bringt vielleicht zum Atheismus , tieftreS Eindringen
führt zur Religion zurück" . (Vgl . Glaube
und Skepticismus
.)
L.
Zweikampf.
Der
Name bezeichnet schon die « ache, deren Ursprung
sich in das graue Alterthum verliert . Ganz eigenthüml -cher Art waren die gericht¬
lichen Zw >,kämpfe der Deutschen , da nämlich in zweifelhaften Fällen die Richter
durch das Gesetz vcrpflichtet waren , den Parteien einen Zweikainpf vor Gericht an¬
zutragen und ihnen auszugeben , ihren Streit mit den Waffen in der Hand aus¬
zumachen . Man ging dabei von dem, zwar in seinen Vordersätzen vollkommen rich¬
tigen , aber in der daraus gezogenen Folgerung falschen Grundsätze aus , daß Gott
als der Regi . rer der Welt die Unschuld in seinen « chutz nehine , daß er daher auch
— und hierin lag der Irrthum — , so oft es die Menschen verlangten , durch seine
unmittelbare Muwiikung die Wahrheit oder Unwahrheit einer Behauptung , die
Schuld oder Unschuld einer Person an das Licht bringen werde . Durch die ge¬
richtlichen Zrreikämxfe glaubte man also eben Das zu bewirken , was durch die
sogen. Goiteeunheile oder Ordalien bewirkt werden sollte. Wann diese Gewohn¬
heit der gerichtlichen Zweikümpfe entstanden , ist ungewiß . Zu den Zeiten desTacitus scheint sie noch nicht üblich gewesen zu sein , sie würde sonst wol seiner Auf¬
merksamkeit nicht entgangen sein, und er würde ihrer in seiner umständlichen Be¬
schreibung von der gerichtlichen Verfassung der Teutschen gewiß erwähnt haben.
Don den Franken ist es gewiß , daß sie den Zweikampf erst nach der Eroberung
Galliens von den Burgundern annahmen und unter sich einführten . Da der Cha¬
rakter tii ftr Nationen durch die beständigen Kriege verwildert war , und Tapferkeit
mehr als jede andre Tugend aalt , so konnte leicht der Gedanke entstehen , daß der
Tapfere auch immer das gute Recht auf seiner « eite habe . Und so kam denn die
barbarische Gewohnheit auf zum Beweise seiner Behauptung sich aufsein Schwert
zu berufen
Beun ganz! chen Mangel einer ordentlichen Gerichtsverfassung und
b. stimmter Gestze wurde dos Schwert als die einzige Richtschnur des Rechts und
Unrechts angesehen . Bei d esen Zweikämpfen waren gewisse Formen festgesetzt, die
genau b. cbachiet wurden . Die R chter trugen entweder selbst auf den Zweikampf
an , oder der Beleidigte foderie seinen Gegner dazu heraus , um sine Unschuld zu
beweisen. Selbst dieZeugen waren verbunden , ihre Aussagen durch den Zweikainpf
zu bestätigen . Wenn die Parteien an dem vorher bestimmten Tage und Orte er¬
schienen , wurden Kampfrichter (Grieewäitel ) bestellt , deren Amt es war , genau
Acht zu geben , daß Keiner von den Streitenden einen überwiegenden Vortheil über
den Andern haben möge. Die Waffen wurden untersucht , und Sonn « und Wind
wai d unter Beide gerkei' t , sodaß Keinem die Sonnenstrahlen oder der Wind be¬
schwerlicher als seinem Gegner fallen konnten . Der Überwundene oder Der , wel¬
ch r sich dein Sieger ergab , wurde für ehr . und rechtlos , oft auch für vogelfrei er¬
klärt , und seine Guter wurden eing zogen. Wenn der Überwundene im Zweikampfe
blieb , so wurde er nicht ehrlos und erhielt ein anständiges Begräbnis . Dem Sie¬
ger war es erlaubt , dem Besiegten , wenn er nicht um Leben und Schonung bat,
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den Todesstoß zu geben . Nicht die Adeligen allein , sondern alle Freigeborene über«
Haupt hatten das Recht , ihre Sache durch den Zweikampfzu entscheiden , weil kein
freier Mann mit Leibesstrafen beleg! werden durfte . Wer den Zweikampf auSfchlug , wurde sogleich für schuldig erkannt . Personen , die selbst nicht fechten
konnten , als Geistliche , Weiber , Greise und Schwache , mußten Verfechter stel¬
len , die sich für sie schlugen. Diese gerichtlichen Zweikämpfe dauerten lange Zeit
fort , obgleich man das Barbarische und Unzweckmäßige derselben erkannte . Die
Kaiser errichteten selbst privilegirte Kampfgerichte , von denen das zu Hall in Schwa¬
ben sich am längsten erhielt . Jeder konnte seinen Gegner an einem solchen Orte
zum Zweikampf herausfodern . In Erapelei ' s „ Loremoniez clos
<1e bn»
taille seloi , les cui >?t >tutin >i5 <lu bon >o >sibilipzie cle br .i » ce " , 11 Bl . (Püli1829 ) findet man Abbildungen des gerichtlichen Zweikampfes . Durch die Ein¬
führung der päpstl . DecretalM ( 1235 ) und einer bessern Gerichtspflege wurden
auch die gerichtlichen Zweikämpfe , sowie die Drdalien , nach und nach abgeschafft.
Als im 11 . Jahrhundert
der Geist des Ritterwesens sich ausbildete , wurden auch
außergerichtliche Zweikämpfe gewöhnlich , die vor selbstgewählten Schiedsrich¬
tern gehalten wurden , um über Ehrensachen zu entscheiden. Auch diese ver¬
schwanden in der Folge . An ihrer Stelle kamen die Duelle auf , die noch jetzt in
allen gesitteten Staaten mehr oder weniger üblich sind und weder durch Gesetze noch
durch angedrohte Strafen ganz haben unterdrückt werden können. Über die ge¬
richtlichen Zwelkämpfe s. Mejer 's „ Geschichte der Ordalien , insbesondere der ge¬
richtlichen Zweikämpfe in Deutschland " (Jena 1195 ). Gegen das Duell , nament¬
lich unter Pfficieren , erließ der König von Preußen 1828 eine merkwürdige Eabi»
netgordre . Auf den deutschen Universitäten kam das Duellwesen erst im dreißig¬
jährigen Kriege auf . Desselben warb damals in den erneuten Statuten der ersur»
ter Universität gedacht. Dgl I) . H . Stephani ' s Schrift : „Wie die Duelle auf
unsern Universitäten leicht abgeschafft werden könnten ic." (Leipz. 1828 ) , und II.
H . E . G . Paulus : „Wider dieDuellvereine auf Universitäten und für Wiederher¬
stellung der akad . Freiheit ' (a . d. „ Sophronizon " , Heidelb . 1828 ).
Zweischattige
heißen die Bewohner der heißen Zone , deren Schatten,
weil die -Lonne durch ihren Scheitelpunkt geht , bald nord -, bald südwärts füllt.
Zweistimmig
ist der mut ' ikalischeSahss.
d .), wenn die Harmo¬
nie eines Tonstücks aus 2 Stimmen wesentlich besteht. Dies ist der Fall bei dem
einfachen Duett für 2 Instrumente oder Singstimmen ; dann aber auch in den voll¬
ständigen Musikstücken, aus welchen 2 Partien sich concerlirend hervorheben . Der
zweistimmige Eatz hat seine besondern Schwierigkeiten , wenn er rein und wohlklin¬
gend sein soll, und kann nur von Demjenigen bearbeitet werden , der schon den vollstimmigen Satz versteht , weil hier die wesentlichste Intervalle immer anzuwenden
ist, und der Componist nicht alle Töne des Accords immer gebrauchen kann.
Zwerge
sind eine bloße Spielart , keine besondere Gattung des Menschen»
geschlechis. Die Pygmäen der Alten , die Lluimos , die Commerson gefunden ha¬
ben will, und andre Zwergnatiooen sind bloß Geschöpfe der Einbildungskraft . Es
ist bisweilen der Fall , daß unter den großen und starken Kindern gleich großer und
starker Ältern sich auch ein Zwerg b, findet . Die Natur behandelt diese Geschöpfe
nicht immer ganz stiefmütterlich , und wenngleich kein Beispiel von einem Zwerge
vorhanden ist, der sich durch außerordentliche Talente ausgezeichnet hätte , so sind
sie doch öfters nicht ohne Anlagen . Ein Zug , der sie besonder« charakterisirt und
sie den Kindern noch mehr gleich macht, ist die hervorstechende Eigenliebe und hohe
Meinung , die sie gewöhnlich von ihrer kleinen Person haben . Bei den Römern
wurden die Zwerge zu mancherlei Verrichtungen , bisweilen selbst, um desContrasteS willen , bei Fechterspielkn gebraucht . Am Hofe zu Konstantinopel wird immer
«ine Anzahl Zwerge als Pagen unterhalten . Die , welche zufälligerweise zugleich
Couversattcns - Lericon. Bd . Xll .
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. Auch
oder verschnitten sind, werden als treuere Leute vorgezogen
an den deutschen Höfen fehlte es noch in der ersten Hälfte des vorigen Jahrh . unter ^
der Hofdtenerschafk nicht an einen, Kammerzwark , wie man ehemals schrieb , der 1
bisweilen auch die Rolle eines Hofnarren spielte. Der Geschmack an dergleichen Be « '
lofligungrn hat sich verloren . Am weitesten trieb es damit in Rußland Peter der s
Große , der die Zwerge seines Reichs an seinem Hofe versammelte , und die bekannte
Zwergenhochzeit veranstaltete . Die Sagen von Zwergen leite » Einige davon ab,
daß die Bekenner älterer Religionen von denen der neuern (z. B . in dem allen Skan - ,
dinavien ) in die Berge vertrieben worden , und daß man ihnen bald em formlose » '
nennt man Zwerg ei«
Ansehen angedichtet habe . — In der Naturgeschichte
nen Organismus , der die gewöhnliche Höhe seiner Species nicht erreicht hat , ohne z
doch verkrüppelt zu sein , z. B . in derBotanik ein Gewächs , das in seiner Art nie,;
drigcr ist als andre , wie Pflanzen aus hohen Berß »n , z. B . das Knieholz aus den ein Baum , der durch Pfro¬
Sudeten . In der Gärtnerei heißt Zwergbaum
pfen und besondere Wartung so gezogen ist, daß er keinen Stamn , in die Höhe
treibt , sondern bald über- der Wurzel sich in Zweige ausbreitet , und niHkSktstorveniger viele und gute Früchte trägt.
im erzgebirg . Kreise des Königr . Sachsen , liegt an der
Stadt
Zwickau,
Mulde , welche hier viele Mühlen treibt und durch die Vorstädte fließt , in einem sehr
anmuthigen Thale . Sie Hai 900 H . u . 4000E ., welche Tücher und Caltune fabri«iren , Leder zurichten und Werkzeuge für die Wollarbeiter verfertigen . Auch befin« '
den sich hier 2 große Farbenfabriken , eine Siegellacks - und eine Carminfabrik.
Zwickau hat 4 Kirchen , ivorunter die alte Dom - oderKatharinenkn che mit altdeut - ,
scheu trefflichen Gemälden (z. B . LucasKranach 's Segnung der Kinder , und mehre
vonWohlgemuth ) , «in Hospital und eine latein . Schule mit einer Bibliothek von
IK .OOOBdn ., die zum Theil aus der grünhainschen Klosterbibliothek entstanden ist,
. In dem Schlosse Osterstein , welches von der
und mit einerNaturaliensammlung
Stakt durch Mauern undGraben getrennt ist, wurde 1115 ein Zucht - und Arbeits¬
haus angelegt , und seit 1824 ein Landarbeitehaus damit verbunden . Die Sträf¬
linge sind in 2 Elasten , die härtere und gelindere , getheilt . Die Arbeiten derselben,
die zweckmäßig eingerichtet sind, verschaffen einen nicht unbedeutenden Ertrag . Eine
Stunde von Zwickau , bei Planitz und Bockwa , sind wichtige Steinkohlengruben.

raub und stumm

Zwietracht

, s. E ri s.

rechnet , daß ungefähr unter 80 Geburten eine ZwilMan
Zwilling.
lingSgrburt vorkommt , d. h . eine solche, wo 2 Kinder in kurzer Zeit nach einan,
der geboren werben . Ob beide in einem und demselben GeschlechtSacte oder in
zweien , die sich in kurzer Zeit nach einander folgen , erzeugt werden , daiüber sind
die Meinungen noch getheilt ; mehre Beobachtungen machen jedoch das Letztere
wahrscheinlich . Znstilingskinder sind oft ebenso verschieden in ihren Neigungen und
körperlichen Eigenschaften als andre ; oft sind sie jedoch schwächlich und sterben bald
nach der Geburt , wenn sie nicht mit der größten Aufmerksamkeit und Sorgfalt ab¬
gewartet werden . Bei der Geburt von Zwillingen sind besondere Regeln zu befol¬
gen , welche hier nicht zu erörtern sind . 'E- scher- den Bau der vereinigten Zwil¬
lingsmädchen Ritta und Christina , welche in Paris 1829 starben , und über die
durch ein Fleischband am Bauche zusammengewachsenen «L -iamesen in Boston und
London 1829 , s. man Froriep 's „Notizen aus dem Gebiete der Natur - und Heil¬
ein Sternbild
kunde rc." ( 1829 ) . — In der Astronomie sind die Zwillinge
.)
des TheerkreiseS , sogenannt von den Dioskuren . ( S . Kastor und Pollur
) . Dieser mit Luther gleichzeitige Reformator wurde zu
(
Ulrich
Zwingli
Wildenhausen in der s-tweizerischenOirafsibaft Toggenburg d. 1. Jan . 1484 , als
der dritte von 8 Söhnen des käsigen Amtmanns , geb. Den Grund zu seiner Ge¬
lehrsamkeit legte er schon früh in Basel und Bern , wo er unter der Anleitung des
damals als Dichter und Gelegnen berühmten Heinrich Wvlflem die Alten studü-te.
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Seine fernere Ausbildung erlangte er auf der Universität zu Wien , wo er sich der
Philosophie , und in Basel , wo er sich unter Wpltenbach der Theologie widmete.
Er wurde 1506 Pfarrer in GlaruS , und hier that er , was Luther im Augustinerkloster zu Erfurt that : er las fleißig die heilige Schrift . Die Briefe Pauli
schrieb er in der Grundsprache ab und leinte sie auswendig , was ihm nachher bei
seinen Disputationen gute Dienste that . Den Feldzügen der Glarner für den Papst
gegen die Franzosen in der Lombardei wohnte er 1512 , 1513 und 1515 als Feldpriester bei, für welchen Dienst er bis 1511 vorn Papste eine Pension von 50
Gulden jährlich bezog. 1516 kam er als Prediger in das durch die vielen Wall¬
fahrten berühmte Kloster Maria - Einsiedeln . «Hier zeigte sich sein Geist erhaben
über den Geist der damaligen Zeit , und ihm weit verstrebend , als er, mit einer bes¬
sern Einsicht ausgerüstet , wider die in der Kirche eingerissenen und für sie selbst in
moralischer Hinsicht so verderblichen Mißbräuche , ja sogar wider die Wallfahrten
und die Verehrung der Maria mit Eifer predigte , und die Bischöfe zu Sitten und
Konstanz ouffoderte , die Verbesserung der Religionssätze nach Anleitung des
göttlichen Wortes thätig zu befördern . Doch war er damals noch so wenig ver¬
dächtig , daß ihm der päpsil . Legat Ant . Pulci 1518 das Diplom als AkoluthenCaplan des heil. Stuhls gab . Bald darauf ward er nach Zürich berufen und trat
s. Amt als Leutpriester oder Pfarrer am großen Münster daselbst d. 1. Zan . 1519
mit einer Predigt an , worin er sich für das reine Evangelium und gegen den Perikopenzwang erklärte . Daher hat am 1. Jan . 1819 die rcformirte Kirche in der
Schweiz >br Jubelfest begangen . In diesem Pfarramt ?, zu dem er 1521 noch eine
Stelle als Chorherr erhielt , lhat er sich besonders durch seine Predigten über die bibli¬
schen Bücher hervor , und man kann als sicher annehmen , daß diese Predigten nebst
denen wider Irrtdümer , Aberglauben und Laster den Grund zu seinem nachmaligen
Reformationswerke legten . Er hatte eben dieselbe Veranlassung dazu , die Luther
hatte . 1518 fanh sich nämlich Bernardui Samson , ein Franciscaner aus Mai¬
land , in der -Lchweiz ein , in der Absicht, für den päpstl . Hof durch den Ablaßkram
Geld zu gewinnen . Z . , der bei Samson 's erstem Erscheinen noch in Einsiedelei
predigte , witers hte sich ihm sowol hier als in Zürich mit der ganzen Gewalt seiner
Kanzelberedtsamkeit , und erlangte , da der Ablaß schon überall verhaßt geworden
war , doch so viel , daß er in Zürich nicht in die Stadt gelassen wurde . Sogardcr
Bischof von Konstanz , den Sanifon s mönchischer Dunkel sehr beleidigt hakte, Un¬
terstützte Z. in seinem Angriffe auf jenen . Von nun an ging Z . mit dem einstim¬
migsten Beifall der Züricher und eines großen Theils der übrigen Schweizer immer
wei .ed; denn die Obrigkeit in Zürich unterstützte sine Verbesserungen dergestalt,
daß sie schon 1520 einen Befehl durch ihr Gebiet ergehen ließ , vermöge dessen das
Wort Gottes ohne menschliche Zusätze gelehrt wei den sollte. 1522 wurde daselbst
die Reformation auch in äußerlichen Sachen vorgenommen . Zn demselben Zahre
schrieb Z . s. erstes Buch gegen die Fasten der röm . Kirche und sing das Studium
der hebr . Sprache an . Die von Adrian VI . ihm gemachten Anerbietungen zu ho¬
hen geistlichen Ehrenstellen machten ihn nicht wankend . 1523 lud der Stand Zü¬
rich alle Theologen , die Z . eines Bessern überführen könnten , zu einer Unterredung
nach Zürich ein. Bei dieser Disputation waren an 600 geistliche und weltliche
Personen beisammen . Z. hatte s. Glaubensartikel , welche der Gegenstand dersel¬
ben sein sollten, an der Zahl 61 , aufgesetzt ; allein die Einwendungen des berühm¬
ten Joh . Fader , nachmaligen Bischofs zu Wien , schienen der Obrigkeit zu Zürich
so wenig befriedigend , daß sie vielmehr Z .'s Lebrart als richtig anerkannte und den¬
selben nebst seinen Gehülfen bei derselben bestätigte. Die zweite Disputation , bei
welcher Z. nebst seinen Amtsgenossen in Gegenwart von mehr als 900 Personen
die Verwerfung des Bilderdienstes und der Messe mit solchem Erfolge vertheidigte,
daß sie auf obrigkeitlichen Befehl einen Unterricht für die Prediger des züricher Ge-
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biets entwerfen mußten , damit diese einen richtigen Begriff von Z .'s Lehrm bek.1- '
men , fällt in ebendasselbe Jahr , und hatte die Entfernung aller Werke der bilden¬
den Künste aus den Kirchen der Stadt Zürich und ihres Gebiets , sowie 1524 die'
Abschaffung der Messe zur unmittelbaren Folge . Z . trat in eben diesem Lahre in'
den Ehestand mit der schon 43jähr . Anna Reinhard , der Witwe des Lunkers
Meyer von Knvnow , gab im folgenden sein Glaubensbekenntniß von der wahren
und falschen Religion heraus und hatte somit in wenig Jahren das Reformation «- '
werk in seinem Vaterlands auf einen ziemlich festen Fuß gebracht . Mit Eifer fuhr ^
er in demselben fort , und die Obrigkeit zu Zürich , die ihn immer sehr thätig unter¬
stützt hatte , schaffte jetzt die Bettelr .*önche ab , zog die Ehesachen vor die weltlichen '^
Gerichte und ordnete eine bessere Verwaltung der Kirchengüter an . Z . war mit i
Luther und den übrigen deutschen Reformatoren völlig einig . Er nahm , wie ste,
die Bibel zum einzigen EntscheidungSgrunte an , verwarf alle menschlichen Zusähe,
bestritt die Herrschaft und den Eigennutz der Geistlichkeit , sowie den Aberglauben , ^
Mit Kraft und Erfolg , und wollte mit einem Worte die christl. Kirche wieder auf,
die Einfalt der ersten Lahrh . zurückgebracht wissen. Nur in einigen Punkten,
von welchen indessen die Lehre von der Gegenwart Christi im Abendniahle der ein¬
zige wichtige war , da die andern fast sämmtlich Gegenstände der Liturgie betrafen,
war seine Anficht von der ihrigen verschieden. Um auch diese Verschiedenheit >» der
Lehre vom Abendmahl « und eine seit 1524 ausgebrochene Absonderung der beiden
neuen Religionsparteien Luther ' s und Z .'S zu heben , wurde vom Landgraf , n zu
Hessen, Philipp dem Großmüthigen , eine Zusammenkunft zwischen den sächs. und
schweizerischenReformatoren 1529 ( 1. — 3. Oct .) zu Marburg veranstaltet . Von
Seiten der Erstere » erschienen als Hauptpersonen Luther und Melanchthon , von
Seiten der Schweizer Z . und Ökolanipaoius . Man unterredet « sich mit SanftMuth , und besonders behandelte der sonst so heftige Luther den wackern Z . mit brü¬
derlicher Liebe. Ob nun zwar der Endzweck einer völligen Vereinigung nicht er¬
reicht wurde , so kam doch so viel zur Wirklichkeit , daß nian einen Vergleich zu
Stande brachte , indessen 13 eisten Artikeln man vollkommen übereinstimmend die
vornehmsten Glaubenslehren festsetzie, und ü» 14 . versprach daß, wenngleich man
nicht übereinstimme , ob im Abendmahl « der wahre Leib und Blut Christi gegenwär¬
tig sei, man sich doch gegenseitig mir christl. Liebe begegnen wolle . 1531 , als im
vorhergegangenen L . Z . einige » Verfolgungen und persönlichen Nachstellungen nur
Mit Mühe entgangen war , brach ein offener Krieg zwischen Zürich auf einer , und
den kathol . Cantons Luzern , Schwvz , Uri , Unierwalden und Zug auf der andern
Seite au « , und Z . mußte , auf Befehl des züricher Raths , mit dem Bannig de«
Cantons , dessen Führer jederzeit ein Geistlicher war , zu Felde ziehen. E « kam am
11 . Oct . zum Angriff , und Z . rief s. Landsleuren zu : „ Gott zu vertrauen " . Da
aber die Gegner den Zürichern mehr als doppelt überlegen und auch besser angeführt
waren , so wurden die Letzter» geschlagen, und Z. war upter Denen , die im Kampfe
den schönen Tod für das Vaterland starben . Durch Calvin erhielt hernach das
reformirie Glaubensbekenntniß die Gestalt , die es noch jetzt hat . S . „ Zwingli ' S
Leben" von Rotermund (Bremen 1818 ). Z.'s sämmtl . Schriften im Auszuge
haben Usteri und Vögelt » herausgegeben ( Zürich 1819 fg ., 2 Bde . in 4 Abih .).
Pfarrer Schüler und Pros . Schuttes gaben den gesammten schriftl . Nachlaß Z .'S
— r.
(Zürich 1828 ) heraus .
- aoie ) nennt man bei theatralischen Vorstellungen
(
lsntre
Zwischenakt
diejenige Zeit , welche entweder zwischen 2 verschiedenen Stücken , oder zwischen
den verschiedenen Acten eines Stücks verläuft . Ln Deutschland wird während die¬
ser Zeit jedesmal der Vorhang herabgelassen , welches aber in Frankreich nicht, oder
nur dann geschieht, wenn während dieser Zeit die Dekorationen zu verändern , oder
Vorkehrungen zur folgenden Abtheilung auf der Bühne zu treffen sind. (^ . Schau¬
spiel und Act .) Bei Dramen , Schauspielen , Lustspielen u. dgl. wird (wenig-
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stens in Deutschland ) diese Zwischenzeit gewöhnlich durch Instrumentalmusik , welche
aber selten der Handlung des Stücks recht angemessen ist, ausgefüllt . Daher
nennt man auch die Musikstücke (und vorzüglich die eigens hierzu componirten,
z. B . von Lindpaintner ), durch welche jene Zeit ausgefüllt wird , Lulre -uetc ? (Zwi¬
schenacte). Bei Opern und großen panlom . BalletS fällt dies jedoch in Deutsch¬
land in der Regel weg , um die Zuhörer nicht mit Musik zu überladen . In Frank¬
reich finden auch bei den Opern solche Lntre -acle ; statt , welche vom Componisten
als eine Art kurzer Ouvertüren oder Einleitungen mit charakteristischer Beziehung
auf die Handlung des folgenden Acts dazu componirt werden . Zweck und Bestim¬
mung dieser Zwischenacte ist : dem Zuschauer oder Zuhörer einen Ruhepunkt zu ge¬
ben , um durch zu anhaltende geistige Anstrengung nicht Überspannung oder Er¬
schlaffung zu erzeugen , zugleich aber auch einen leisen Nachklang der durch das
Vorangegangene erregten Gefühle zu erhalten , und das Gemüth in eine für das
Nachfolgende empfängliche Stimmung zu versehen und daraufvorzubereiten . Man
sieht hieraus , in welcher genauen Verbindung diese Zwischenmusik mit dem Gan¬
zen steht, und wie bedeutend dadurch der Eindruck desselben unterstützt oder ( durch
unzweckmäßige Wahl derselben) gestört werden kann . Hieraus entspringt daher die
so bedeutende und unerläßliche Verpflichtung für jeden Orchesterdirigenten eine»
Theaters , in der Auswahl dieser Zwischenmusiken sehr behutsam und mit steter
Rücksicht auf den Inhalt und Charakter der Darstellung überhaupt , und auf den
AuSqang der vorhergehenden und den Anfang und Inhalt der folgenden Abtheilung
des Stücks insbesondere zu Werk « zu gehen. Denn welchen störenden , widrigen
Eindruck es macht , wenn z. B . ein Act eine« Stücks mit Verzweiflung oder Trauer
schließt , und nun unmittelbar , während die Müempfindung des Zuhörers noch in
voller Thätigkeit ist, das Orchester mit einem lustigen Rondo , einer Symphonie :c.
einfällt und so jeden Nachklang der vorher erregten Gefühle gewaltsam erstickt, da¬
von kann man sich fast in jedem Theater überzeugen . Vormals wurden bei den
Italienern die Zwischenacte der sogen, großen (d. h. ernsten) Opern durch Ballet»
s ( . d.) nennt , ausgefüllt.
oder durch kleine Zwischenspiele , die man Intermezzi
Während des Zwischenacte « sollte eigentlich , wie bei den Alken , die Handlung des
Schauspieles nicht fortschreiten ; das neuere aber spielt oft noch hinter dem Vor¬
hänge fort . S . Cailhava 's „ärt Ie, Is comecli »" , I , 18 , und Diderot '«
clv la poe -ie ürauiatigue " , Cap . 14.
derjenige Handel , in welchem ein Land die Erzeug¬
Zwischenhandelist
nisse eines andern an ein drittes Land absetzt. Er beschäftigt sich daher bloß mit dem
Umtausche ausländischer Erzeugnisse gegen einander , ohne den Producenten des
eignen Landes Absatz , oder den Consumenten desselben Zufuhr zu verschaffen . S.
Rau 'S „Volkswirthschaftslehre ",, §. 432 fg. Gegen den Zwischenhandel der Hol¬
s ( . d.) gerichtet.
länder warCromwell 's Navigätionsacte
sind in der Chemie im Allgemeinen solche Substanzen»
Zwischenmittel
welche eine sonst nicht stattfindende Verwand :,chaft vermitteln ; Ol z. B . läßt sich
unmittelbar nicht im Wasser auflösen . Hat man aber das Öl , durch Verbindung
mit einem Laugensalze , zur Seife gemacht , so erfolgt die Auflösung , und das Lau«
gensalz ist das Zwischenmittel der Verbindung geworden.
, s. Poren.
der Körper
Zwischenräume
» n, ) nennt man bei dem Choralspiel aufber
(
luto,Iu,Ii
Zwischenspiel
Orgel diejenigen kurzen Sätze oder Accordfolgen , wodurch man von einer Verszeile
des Chorals , auf welche ein Ruhepunkt der singenden Gemeinde fällt , zu dem
Tone und Accorde , mit welchem die folgende beginnt , überleitet ; — auch dehnt
man diesen Ausdruck auf den Sah oder die Accordfolge aus , durch welche man 2
Strophen des Liedes verbindet . Letzteres ist unwesentlich , ersteres aber , um Lücken,
zwischen den Absitzen der Melodie zu vermeiden , zweckmäßig ; nur dürfen sie keine
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bloßen Verzierungen oder dem Charakter des CharalS widersprechende Figuren
enthalten . Hieran aber erkennt man vorzüglich den wahren Organisten.
Zwitter
(
He
maphroditen ) nannte man sonst Geschöpfe , die mit vollkom¬
men ausgebildeten ZeugungStheilen beider Geschlechter versehen sein sollten . Wir
wissen nicht , ob es eine bloße Künstlergrille gewesen , die sich darin gefallen , die
Männliche und weibliche Natur gemischt in einem und demselben Körper zu bilden/
oder ob Thatsachen zvm Grunde gelegen , welche das Dasein ähnlicher Verbindun¬
gen zu erweisen scheinen. Was Hoginus und Ovid erzählen , s. im A . Hermaphroditos.
Man
erklärt übrigens diese Fabel aus der Weichlichkeit und dem
weiblichen Wesen der Anwohner jener 'Duelle , worauf Strabo , da er den Halikarnaß beschreibt , ausdrücklich hindeutet . Indeß war die Idee einmal da , und was
sonst Künstlergrille gewesen , das g' aubten Naturforscher und Ärzte in ältern und
neuern Zeiten als wirkliche Erscheinung beobachtet zu haben . Ja die Gesetzgeber
der Juden unterschieden schon , wie gewöhnlich sehr fein , 4 Arien von Zwittern:
bei den einen herrsche das männliche , bei den andern das weibliche Geschlecht vor,
bei den 8. seien beiderlei Geschlechter gleich , und bei der 4. Classe sei weder das eine
noch das andre Geschlecht vorherrschend . Nimmt man die Sache genau , so kann
nur Verein wahrer Zwitter genannt werden , dessen äußere Geschlechtstheile nicht
allein beiderlei Formen zeigen , sondern der auch neben den Hoden und Samen¬
strängen Zugloch Eierstöck, und einen Uterus besitzt. Gibt es solche Geschöpfe , so
sind es Zwitter . Allein diese sind und bleiben fabelhaft.
Zwö lffingerdarm
(
lluoilouum
) , das Stück des Darmcanals , wel,
ches unmittelbar nach dem Magen folgt und bei den erwachsenen Menschen unge¬
fähr 12 Finger breit lang ist. Der Übergang aus dem Magen in den Zwölffinger¬
darm heißt der Pförtner ; diese« Stück des Darmcanals geht wieder in den Theil
des dünnen Darms über , welcher Leerdarm heißt.
Z wölftafelgesetze.
Schon
im I . 484 v. Cbr . wurde in Rom (s. d.)
auf den Antrag der Tribunen beschlossen, ein Nationalgesetzbuch zu veifassen . Zu
dem Behufe soll eine Gesandtschaft (Sp . Posthumius Aldus , Serv . Sulpicius,
A . Manüus ) nach Griechenland g schickt worden sein, um die dortigen Gesetze sich
bekanntzumachen . Darauf wurden , unter dem Consulatedes Appius Claudius CrassinuS und des Titus Genucius Augurinus , Consulat und Tribunal einstweilen auf¬
gehoben , und eine aus 10 Patriciern bestehende, mit dictawrischer Gewalt bekleidete
Gesetzcommission trat ( d. 15 . Mai 451 v. Chr ., nach R . E . 303 ) in Thätigkeit.
Sie sammelte die Gesetze und Herkömmlichkeiten , welche statt der bisherigen Stan¬
des - und örtlichen Rechte allgemeine Gültigkeit haben sollten , und begründete ein
die Nationaleinheit förderndes römisches Stamsrecht ; das Gesetzbuch wurde auf
10 eichenen Tafeln aufgezeichnet , zu welchen ( 450 ) noch 2 hinzukamen ; daher der
Name leges (Iu,nlac -i,i> i->b,il .ir,i >» . (Vgl . Römisches
Recht , Appius
Claudius
.) Wachler
' S „ Lehrb . der Geüb ." , und H . § . Dirksen ' S „Über¬
sicht der bisherigen Versuche zur Kritik und Herstellung des Textes der Zwölftafelsragmente ' (Leipz. 1824 ). Seitdem hat l) . P . C. C. Leliövre in s. von der philos.
Facultät zu Löwen gekrönten Presschrift : „ ( lonimeni .itio anligu .iri .i Oa I.cpm,»
All I>
',l >,ch>rn,, > ^ liiü, " ( Löwen 1827 , 361 S . , 4.) , die alte von Livius , Dionvs
von Halikarnaß u. A . erwähnte Sage , als wenn die Decemvirn das Zwölfcafelgesctz
von den Griechen entlehnt hätten , gründlich widerlegt . Nach ihm beschränkie sich
des Hermodorus Thätigkeit nur auf die Anordnung , nicht auf die Herbeischaffung
des Inhalts der 12 Tafeln , Die attische und die römische Staatsform
und Gesetz¬
gebung waren nämlich ganz verschieden , und es findet sich keine Spur von griech.
Gesetzen in den römischen 12 Tafeln . Endlich schweigen Cicero und die Griechen
ganz über den griech. Ursprung dieser ältesten abendländischen Gesetzgebung.

